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Was ist das Kontextstudium? 
 

 

Die Masterstudien an der Fachhochschule Vorarlberg (FHV) 
zeichnen sich durch drei Grundelemente aus: 
 

1. Kernstudium: 

Die verpflichtenden Basisfächer im Kernstudium begründen das fachlich-wissenschaftliche 

Handwerk und fördern deine beruflichen Kompetenzen. 

2. Vertiefungsstudium: 

In Wahlvertiefungen erweiterst und spezialisierst du – je nach Studiengang – deinen fachlichen 

Zugang nach deinen Interessen und beruflichen Zielen. 

3. Kontextstudium: 

In einer Auswahl von mehr als 40 Modulen überschreitest du Grenzen zwischen: 

• Fach- und Denkrichtungen (Interdisziplinarität), 

• Kulturen, Sprachen und Ländern (Internationalität) und 

• heutigem Wissen und der Zukunft (Forschung und Entwicklung). 

Dein Studium führt dich durch alle drei Grundelemente. Dabei vertiefst und verbreiterst du deine 

Fähigkeiten, indem du deine persönlichen Interessen ins Studium mit einfließen lässt. 

 

Herausforderungen und Möglichkeiten im Kontextstudium: 
 

Du kannst aktiv sein und eigene Fragen und Überlegungen in dein Lernen und Verstehen 
einfließen lassen. 

Im Kontextstudium kannst du neue Standpunkte und ungewöhnliche Blickwinkel einnehmen, 
Zusammenhänge entdecken und neu ordnen. 

Du kannst Grenzen überwinden und Neuland betreten. 

Im Kontextstudium arbeitest du an aktuellen Querschnittsthemen und Fragestellungen. Die Themen 
umfassen Herausforderungen unserer Arbeitswelt ebenso wie Fragen der Nachhaltigkeit, aber auch 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Sozialökonomie, des kulturellen Wandels und der 
Wertorientierungen, Fragen der Sicherheit u.v.m. 

Du trägst zu einer nachhaltig globalen Entwicklung auf wirtschaftlicher, ökologischer und 
sozialer Ebene bei. 

Mit der Entscheidung für ein Modul aus dem Kontextstudium wirkst du an der Erfüllung mindestens 
eines der 17 von den Vereinten Nationen beschlossenen globalen Nachhaltigkeitsziele gemäß der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Organisatorisches 
 

Im 1. Semester orientierst du dich anhand dieses Modulangebots1 und wählst deinen 
individuellen Pfad durch das Kontextstudium, dabei stehen dir für inhaltliche Fragen die jeweils 
angeführten Dozierenden und für organisatorische Fragen die Administration des Kontextstudiums zur 
Verfügung.  

Die Module werden im 2. und 3. Semester angeboten (jeweils 6 ECTS pro Semester sind zu 
absolvieren). Im Regelfall erstrecken sich die Module maximal über ein Semester und werden im 
selben Semester abgeschlossen.  

Für eine Innovation Class oder ein Forschungsprojekt absolvierst du ebenfalls 6 ECTS pro 
Semester und schließt nach einem Jahr ab.  

In unserem international ausgerichteten Angebot findest du auch englischsprachige Module und 
Studienreisen. 

Die Lehrveranstaltungen im Kontextstudium finden in den für die 11 Masterstudiengänge frei 
gehaltenen Zeitfenstern statt: wöchentlich (Donnerstag: 18:20 bis 21:35 Uhr) und/oder in einer 
Blockwoche (Montag, Dienstag, Mittwoch: 8:50 bis 16:30 Uhr sowie Donnerstag: 8:50 bis 14:45 Uhr). 
Leichte zeitliche Abweichungen sind möglich.  

Anmeldung in die Module 
 

• Du interessierst dich für Innovation Classes oder Forschungsprojekte, dann melde dich bei 
der in der jeweiligen Modulbeschreibung als Kontakt genannten Person. Die Frist zur 
Anmeldung endet am 20. November 2022.  

• Du möchtest Module mit 3 oder 6 ECTS besuchen, dann wähle auf deinem A5-Portal aus 
unserem diesbezüglichen Angebot. Als Masterstudierende*r im 1. Semesters hast du von 
Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. Dezember 2022 die Möglichkeit dich direkt in die 
gewünschten Kurse einzutragen. Für manche Module ist es wichtig, dich zusätzlich mittels 
Motivationsschreiben bzw. in einem persönlichen Gespräch bei der in der jeweiligen 
Modulbeschreibung als Kontakt genannten Person vorzustellen (Details findest du in diesem 
Modulangebot bei der jeweiligen Lehrveranstaltung). 

• Du siehst deine im Kontextstudium gebuchten Lehrveranstaltungen jederzeit auf 
deinem A5-Portal unter deinen Lehrveranstaltungen im jeweiligen Semester. Sollte eine 
deiner gewählten Lehrveranstaltungen z.B. aufgrund zu geringer Teilnahmezahl nicht 
zustande kommen oder überbucht sein, fordern wir dich in der Zeit vom 5.12. bis zum 
11.12.2022 zur Umbuchung auf deinem A5-Portal auf. 

• Am 21. Dezember 2022 ist die Anmeldung für das Kontextstudium abgeschlossen.  

Abmeldung aus einem Modul 
 

• Ist eine Abmeldung aus einer gewählten Lehrveranstaltung erforderlich, tue dies bitte aus 
Fairnessgründen zeitgerecht (spätestens 1 Woche vor Kursstart). Es kann sein, dass jemand 
auf deinen Platz wartet.  

• Ein Modulwechsel ist außerhalb der Wahlzeit nur in begründeten Ausnahmefällen und nur 
über kontextstudium@fhv.at möglich.  

 
1 Ergänzende Angaben zu den Modulen findest du in den ECTS-Beschreibungen auf deinem A5-Portal unter: 

Meine Lehrveranstaltungen_Kurs Katalog. Wähle das für dich interessante Semester und als „Studiengang“: 
„FAS-KON: Kontextstudium“. 

mailto:kontextstudium@fhv.at
mailto:kontextstudium@fhv.at
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Auswahlkriterien und Informationstransfer 
 

 

Neben deinen persönlichen Kriterien zur Wahl deiner Module im Kontextstudium kannst du 
unser Modulangebot nach Interessen oder Zeitfenstern durchstöbern und ergänzend die ECTS-
Beschreibungen unserer Lehrveranstaltungen studieren.  

Filtere unser Modulangebot nach deinen #Interessen: 

#Forschung #Kreativität #Politisches Bewusstsein 

#Gesundheit #Kulturelles Bewusstsein #Studienreise 

#Innovation #Neue Technologien #Unternehmertum | Pionierarbeit 

#Kommunikation #Organisation und Zusammenarbeit #Ökonomik und Verhalten 

 #Persönlichkeitsentwicklung #Zusammenhänge und Wechselwirkung 

Vergleiche unsere Zeitfenster mit deiner Verfügbarkeit: 

Verschaff dir auf den Seiten 5, 10, 30 und 64 in diesem Modulangebot einen Überblick über die 
Kurszeiten der einzelnen Module und ihre Unterrichtsform (UF): präsent – P | virtuell – V | oder 
pandemiebedingt hybrid – H.  

Informiere dich über Lehr- und Prüfungsmethoden: 

Jedes Modul in diesem Angebot hat den Link zur ECTS-Beschreibung mit Informationen zu Lehr- und 
Prüfungsmethoden, Lernergebnissen etc. in seiner Factbox. 

 

Hast du Fragen?  

Wende dich an Sabine Frick: Von 5. Oktober bis 21. Dezember 2022 beantworte ich mittwochs 
zwischen 10 und 12 Uhr sowie donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr deine Fragen auch direkt 
auf MS Teams.  

 

Hast du das Videotutorium gesehen (mit deinem ILIAS-Zugang, ab September)?  

 

Hast du Interesse an Forschungsprojekten?  

Dann besuche unsere Präsentationstage der Forschungsprojekte im Kontextstudium 2022: 
Von 17. bis 18. Oktober 2022 in Raum U4 10, der Zugang ist hausöffentlich, nach Maßgabe der 
freien Plätze. Das Programm wird Mitte September fixiert. 

 

Hast du Interesse an einer Studienreise? 

• Im Modul „Innovation Ecosystem Explorers“ führt dich die Studienreise nach Tallinn und 
Helsinki. Hybrider Infotermin ist am Freitag, 21. Oktober, 13-14 Uhr in der startupstube 
(neben Raum U2 12). 

• Im Modul „Diversität und nachhaltige Entwicklung: Fokus auf Indien“ reist du nach Indien. 
Hybrider Infotermin ist am Freitag, 28. Oktober, 13-14 Uhr in der startupstube (neben Raum 
U2 12). 

 

Möchtest du wissen, wie du dich auf deinem A5-Portal für Module aus dem Kontextstudium 
anmelden kannst?  

Eine Anmeldung ist nur von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. Dezember 2022 
möglich. Wie sie funktioniert, zeigen wir ab Donnerstag, 24. November auf ILIAS. 

mailto:sabine.frick@fhv.at
https://ilias.fhv.at/goto_ilias_fhv_at_mcst_474985.html
https://inside.fhv.at/display/Modulbibliothek/Forschungsprojekte+|+Studierende+-+Research+Projects+|+Students
https://inside.fhv.at/pages/viewpage.action?pageId=242585707
https://inside.fhv.at/pages/viewpage.action?pageId=242585707
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg0MGI1OGYtNDY5Yy00MTI2LWE5Y2YtZGUxYWQ5OWZjYTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1a37aa0-95bd-45c6-bf99-c9b063cdba18%22%2c%22Oid%22%3a%2212735bea-b43d-464f-b97d-c81cc6f9cd6a%22%7d
https://inside.fhv.at/pages/viewpage.action?spaceKey=int&title=India+2024
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRhNWJiMzMtNTJjNi00N2ZmLWJhNjgtYTA3ODMxZjBhMWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1a37aa0-95bd-45c6-bf99-c9b063cdba18%22%2c%22Oid%22%3a%2212735bea-b43d-464f-b97d-c81cc6f9cd6a%22%7d
https://ilias.fhv.at/goto_ilias_fhv_at_copa_612362.html
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Innovation Classes         
im Studienjahr 2023 
 

 

Innovation Classes öffnen dir die Chance, an der Hochschule eigene Produktideen entstehen 
zu lassen – im kleinen Team und mit Zugang zu den Laboren der FHV. 

In den Innovation Classes beteiligen sich Studierende an anspruchsvollen Ideen-Start-ups. 
Zwei Innovation Classes mit den Zielrichtungen „Sustainability“ und „Build your own Startup 
(BYOS)“ laden dich 2023 zur Ideen-Realisierung ein.  

Jedes dieser anspruchsvollen Ideen-Start-ups mit einer Arbeitsauslastung von 12 ECTS deckt 
dein gesamtes Kontextstudium ab. Die 12 ECTS verteilen sich mit jeweils 6 ECTS auf das 
Sommer- und Wintersemester. Jedes Semester wird mit einer Benotung abgeschlossen. 

Es erfolgt in jedem Semester eine Benotung.  

 

Zeitfenster: Die Arbeits- und Kontaktzeiten werden unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Erfordernisse der Innovation Classes individuell mit deinem Ideen-Team abgestimmt.  

In der Blockwoche vom 16. bis 19. Oktober 2023 präsentieren du und dein Team hausöffentlich den 
Stand eurer Innovation Class Idea. Für einen angeregten Diskurs sämtlicher Zwischenergebnisse der 
Innovation Classes und Forschungsprojekte 2023 ist deine Anwesenheit in der gesamten Blockwoche 
unentbehrlich.  

Sprache: Grundsätzlich sind gute Englischkenntnisse erforderlich. Die Kurssprache (DE/EN) hängt 
vom Thema deiner Innovation und der in deinem Ideen-Team vereinbarten Sprache ab. Sie wird mit 
den Modulverantwortlichen abgestimmt.  

Anmeldung: Melde dich persönlich bei der in der jeweiligen Modulbeschreibung als Kontakt 
genannten Person. Die Frist zur Anmeldung endet am 20. November 2022. 

 

  

Modulbezeichnung 
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Innovation Class: Sustainability 
 
 

 
 
marilena.tumler@fhv.at  
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Innovation Class: BYOS 
 
 

 
 
stefan.partel@fhv.at und 
magdalena.meusburger@fhv.at  
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mailto:marilena.tumler@fhv.at
mailto:stefan.partel@fhv.at
mailto:Magdalena.Meusburger@fhv.at
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Digitale Innovationen für eine nachhaltige Zukunft 

Innovation Class: Sustainability 
 

Der Klimawandel und die aktuellen Herausforderungen zeigen deutlich: Die Komplexität globaler 
Problemlagen nimmt stetig zu. Gleichzeitig leben wir – nicht zuletzt bedingt durch den 
technologischen Fortschritt – in einem Zeitalter unvergleichlicher Möglichkeiten. Klar ist, dass 
die Entwicklung zukunftsträchtiger Lösungen für globale Herausforderungen eine Vernetzung 
unterschiedlicher Wissensbestände und Denkweisen verlangt. 

Doch was macht eine Idee tragfähig? Wann handelt es sich um eine „Innovation“? Und unter 
welchen Bedingungen setzt sich ein innovatives Produkt, Konzept oder Geschäftsmodell durch? 
Und können ökologisch nachhaltige Lösungen auch ökonomisch erfolgreich sein?  

Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der Innovation Class: Sustainability.  

In praxis-orientierten Projekten untersuchen wir, wie digitale Technologien dazu beitragen 
können, zentrale gesellschaftliche und unternehmerische Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft zu bewältigen und auf diesem Weg nachhaltige Entwicklung zu fördern. 

Begleitet von Coaches aus vielfältigen Bereichen (Design, Technik, Wirtschaft, Soziales) 
arbeiten Sie in interdisziplinären Teams an eigenen Projekten und haben die Möglichkeit, an 
einer 2024 stattfindenden „Student Innovation Challenge“ teilzunehmen. Ergreifen Sie diese 
Chance zur Realisierung Ihres Projekts!  

In diesem Kontextmodul versuchen wir, aktiv die Zukunft zu gestalten, indem wir 

digitale Innovationen entwickeln, die einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung 

leisten. Wir verknüpfen Kenntnisse aus unterschiedlichen Bereichen, um tragfähige 

Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln, umzusetzen und erfolgreich 

zu kommunizieren.  

Die Bereiche, in denen digitale Innovation im Zeichen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit 
angesiedelt sein können, sind vielfältig: Beispielsweise kann der Einsatz smarter Technologien in 
Vorsorge, Pflege und Betreuung einen Beitrag zu Erhöhung der Lebensqualität leisten. Ein weiteres 
Beispiel ist der Mobilitätsbereich: eine reibungslose und intelligente Vernetzung verschiedener 
Verkehrsangebote in Kombination mit entsprechenden personalisierten Informationsangeboten kann 
Menschen dazu motivieren, klimaschonende Mobilitätsvarianten zu wählen.  

Ziel des Kurses ist es, Ihnen praktische und theoretische Kenntnisse zu vermitteln, die Sie in 
Innovationsprozessen im Rahmen Ihres Arbeitslebens einsetzen können. Sie lernen, ein 
interdisziplinäres Innovationsprojekt mit Fokus auf verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit zu 
planen und umzusetzen. Unterschiedliche Disziplinen und Wissensbereiche werden gekonnt in Dialog 
gesetzt, um lokale Veränderungen in ihrer globalen Eingebundenheit zu verstehen. 

Dabei erlangen Sie Kenntnisse über die Vorzüge verschiedener Design-Ansätze (Design Thinking/ 
Human Centered Design; Design-Driven Innovation). Sie lernen verschiedene Dimensionen 
nachhaltiger Entwicklung und deren Wechselwirkungen kennen, um diese in Ihre Überlegungen zu 
integrieren.  

In Kleingruppen erproben Sie die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und lernen anhand der 
Entwicklung eines eignen Business Modells verschiedenste Methoden und Instrumente kennen. Sie 
erwerben Kenntnisse darüber, wie Innovationen in Hinblick auf Nachhaltigkeit bewertet werden 
können einschließlich der Auswirkungen dieser Modelle auf das Zusammenspiel zwischen 
Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. 

Begleitet von mehreren Coaches aus den Bereichen Design, Technik, Wirtschaft und Soziales 
arbeiten Sie in interdisziplinären Teams an eigenen Projekten. Sie entwickeln Produktideen, deren 
Erfolgschancen Sie mittels vielfältiger Instrumente abzuschätzen lernen und die sie im Hinblick auf 
verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit reflektieren.  
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Wir bieten Ihnen Freiraum, selbstverantwortlich und mit persönlichen Freiheitsgraden an spannenden 
Forschungsaktivitäten teilzunehmen. Von Ihnen als Teilnehmende wird daher erwartet, dass Sie 
wissenschaftliches Interesse, die Bereitschaft zur Arbeit im Team sowie die Fähigkeit zu 
eigenständigem Arbeiten mitbringen. 

Der Unterricht umfasst sowohl Präsenz- als auch Online-Termine (Coachings via MS Teams).  

Die Teilnahme an diesem Kurs umfasst zwei Semester. Zusätzlich zum Kurs bietet sich 2024 die 
Möglichkeit, an einer „Student Innovation Challenge“ teilzunehmen. Sie können hier Ihre Ideen und 
Geschäftsmodelle einbringen und erhalten somit eine Chance für die Realisierung Ihres Projekts. Ihre 
Kreativität und Ihr Innovationsgeist kombiniert mit unserer Expertise ist ein Garant für 
zukunftsweisende und nachhaltige Lösungen. Die Infrastruktur der FH Vorarlberg steht Ihnen dabei 
praktisch grenzenlos zur Verfügung. Mehr Informationen zum Format erhalten Sie bei den ersten 
Präsenzmodulen. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über diese Innovation Class erfahren?  
Für weitere Informationen wenden Sie  
sich bitte an: 
 
Marilena Tumler 
marilena.tumler@fhv.at  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeitsziele 
 

 

 
Menschliches 
Wohlergehen 

 

 
Inklusives, 
nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum 

 

 
Nachhaltige 
Konsum- und 
Produktionsmuster 

 

Modulname „Innovation Class: Sustainability“ 

Interessen #Innovation, #Kreativität,  
#Unternehmertum | Pionierarbeit 

Zeitfenster Sommersemester 2023 
23.2.-6.7., jeweils Donnerstag ab 18 Uhr  
 
UND 
 
Wintersemester 2023/2024 
21.9.-8.2., jeweils vierzehntägig  
Donnerstag ab 18 Uhr  
UND 
Präsentation während der 
Oktoberblockwoche (16.-19.10.)  
UND 
Blockwoche 18.12.-21.12.  

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK Sommersemester 2023 
LINK Wintersemester 2023/2024 

Max. Teilnehmende 12 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 
 
 
 
 
Bewerbung 

Für die Blockwoche muss die durchgehende 
Anwesenheit an der Hochschule 
sichergestellt sein. 
 
Für evtl. Besuche von empfohlenen 
Veranstaltungen (z.B. Konferenzen etc.) 
werden die anfallenden Reisekosten bzw. 
Teilnahmegebühren individuell getragen. 
 
Bitte senden Sie eine schriftliche 
Interessensbekundung (Inhalt: Wer bin ich? 
Warum interessiert mich das?) an 
marilena.tumler@fhv.at  
 
Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines 
Auswahlgesprächs bis zum 20. November 
2022. 
 

 

 

mailto:marilena.tumler@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67507&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67488&studyProgramId=10000
mailto:marilena.tumler@fhv.at
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Build your own Startup 
 

Du hast eine Idee für ein neues Produkt, aber keine Zeit, sie zu verwirklichen? Du wärst gerne 
einmal Teil eines kleinen interdisziplinären Teams, das an einem solchen konkreten Produkt 
arbeitet? In beiden Fällen könnte eine Teilnahme am Wahlfach „Innovation Class: BYOS“ 
genau das Richtige für dich sein. Dabei steht BYOS für „Build your own Startup“. Und genau 
das ist es.  

(Siehe auch den Link zum Poster)  

Im Modul „Innovation Class: BYOS“ unterstützen wir dich dabei, deine Idee so weit 

auf Schiene zu bekommen, dass du die nächsten Schritte bewältigen kannst, um ein 

erfolgreiches Startup-Unternehmen zu gründen. Und das WA ̈HREND deines 

Studiums! 

Mit diesem Modul steht dir eine Plattform zur Verfügung, die dich dabei begleitet und unterstützt, an 
einer Produktidee zu arbeiten und diese weiter zu entwickeln. Und zwar mit der Absicht, nach dem 
Studium damit ein Unternehmen zu gründen. Du machst das als Mitglied eines interdisziplinären 
Entwicklungsteams, das sich nicht nur um die technische Machbarkeit kümmert, sondern auch 
wirtschaftliche und gestalterische Aspekte in Betracht zieht. Dabei wird euer Team begleitet und 
gecoacht von Ansprechpersonen aus den verschiedenen Fachgebieten.  

Ein zusätzliches Coaching erfolgt durch die startupstube der FH Vorarlberg. 

In diesem Modul habt ihr ein Jahr lang Zeit für diese Entwicklungsarbeit. Am Ende eurer Arbeit steht 
ein Check, inwieweit eure Idee wirksam umgesetzt werden konnte („Proof of Concept“). Das beinhaltet 
z.B. einen funktionsfähigen Prototypen, Marktrecherchen zur Wirtschaftlichkeit und ein daraus 
resultierendes Business Model. Euer Ziel besteht darin, eine gute Ausgangsbasis für ein erfolgreiches 
Startup zu schaffen: durch bereits abgefederte Risiken, durch entdeckte Potenziale und Bedürfnisse 
sowie durch eine Ausarbeitungstiefe, die eine gute Basis für konkrete Förderanträge darstellt. 

Wo sind die Zielgruppen, die von eurer Idee angesprochen werden? Wie kann das „Ding“ technisch 
und nutzerfreundlich funktionieren? Wie kann eine erfolgreiche Kommunikation mit der Zielgruppe 
gestaltet werden? Wie kann ein erfolgsträchtiges Geschäftsmodell aussehen? Antworten auf alle 
diese Fragen sind wesentlich, um später ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen zu gründen. 

Die Voraussetzung dafür ist ein Team von Studierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen, das 
auf einem gemeinsamen Weg technische, soziale, gestalterische und wirtschaftliche Kompetenzen in 
seine Produktidee einbringen kann. 

Wie entsteht so ein Team? Wenn du an einer Teilnahme interessiert bist, schicke ein Mail an eine 
jener Personen, die in der Factbox (weiter unten) zur Anmeldung genannt sind. Wenn du eine eigene 
Produktidee mitbringst, erwähne das bitte unbedingt in deinem Schreiben! 

Bei einem Treffen Ende Oktober bzw. Anfang November werden die Ideen im Rahmen eines 
Workshops in der startupstube präsentiert und die entsprechenden Teams können sich je nach 
Interesse bilden. Alle Bewerber:innen sind zu diesem Event eingeladen. Dabei sollte letztendlich in 
jedem Team zumindest eine Person aus dem technischen und eine aus dem wirtschaftlichen Bereich 
vorhanden sein. Dieses Team bewirbt sich dann mit seiner Idee für die „Innovation Class: BYOS“. 

Die endgültige Auswahl erfolgt im Anschluss durch ein Gremium aus jenen Personen, die diese 
Projekte seitens der FH Vorarlberg aus den verschiedenen Fachbereichen auch begleiten werden. 
Kriterien sind die technische Umsetzbarkeit an der Hochschule und die wirtschaftliche Machbarkeit der 
jeweiligen Ideen. 

Wenn es sinnvoll erscheint, hast du die Möglichkeit, Aspekte deiner Idee auch in der anschließenden 
Masterarbeit noch weiter zu untersuchen. 

 
 

https://www.fhv.at/fileadmin/user_upload/fhv/files/studium/kontextstudium/A1_Poster_19.pdf
http://www.startupstube.at/
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WORKSHOP Für den Workshop zur „Innovation Class: BYOS“ werden wir mit den Studierenden,  

  die sich bei uns beworben haben, einen gemeinsamen Termin im Oktober bzw.  
  Anfang November in der startupstube (neben Raum U2 12) vereinbaren. 

 
 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr  
über diese Innovation Class erfahren?  
 
Für weitere Informationen wende dich 
bitte an:  
 
Stefan Partel 
stefan.partel@fhv.at  
 
und  
 
Magdalena Meusburger 
magdalena.meusburger@fhv.at . 
 

 

Modulname „Innovation Class: BYOS“ 

Interessen #Unternehmertum | Pionierarbeit, #Innovation, 
#Neue Technologien, #Kreativität 

Nachhaltigkeitsziele 
 

 

 

 
 
 
 
 
Inklusives, nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
 
 
 
 
 
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
 

Zeitfenster Individuelle Abstimmung der Arbeits- und 
Kontaktzeiten mit deinem Ideen-Team und 
eurem fachlichen Betreuungsteam.  

Präsentation während der Blockwoche  
16.-19.10. 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 10 

Weitere 
Besonderheiten, wie 
z.B. Reisen, Kosten, 
erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für evtl. Besuche von empfohlenen 
Veranstaltungen (z.B. Konferenzen etc.) werden 
die anfallenden Reisekosten bzw. 
Teilnahmegebühren individuell getragen. 

Bewerbung Sende deine schriftliche Interessensbekundung 
(Inhalt: Wer bin ich? Warum interessiert mich 
das?) bitte an stefan.partel@fhv.at und  
magdalena.meusburger@fhv.at . 
 
Die Auswahl der Studierenden für das Modul er-
folgt auf Basis des gemeinsamen Ideenantrags 
bis zum 20. November 2022. 
 

mailto:stefan.partel@fhv.at
mailto:magdalena.meusburger@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67471&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67478&studyProgramId=10000
mailto:stefan.partel@fhv.at
mailto:magdalena.meusburger@fhv.at
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Forschungsprojekte         
im Studienjahr 2023 
 

Forschungsprojekte sind dein Einstieg in anspruchsvolle Forschungsarbeit. Bereit zu 
eigenständigem wissenschaftlichen Arbeiten kannst du in unseren Forschungseinrichtungen 
deiner Neugier folgen und dir wertvolles Know-how – auch für deine Masterarbeit oder eine 
angedachte Dissertation – erarbeiten. 

Ein Forschungsprojekt mit einer Arbeitsauslastung von 12 ECTS deckt das gesamte 
Kontextstudium ab. Die 12 ECTS verteilen sich mit jeweils 6 ECTS auf das Sommer- und 
Wintersemester. Jedes Semester wird mit einer Benotung abgeschlossen. 

Näheres zu den Forschungseinrichtungen der FHV und deren Tätigkeitsfeldern findest du 
unter: https://www.fhv.at/forschung/. 

Näheres zu den Forschungsprojekten des Kontextstudiums findest du im INSIDE.  

Bei Interesse laden wir dich – am 17. und 18. Oktober 2022 in Raum U4 10 – zur Präsentation 
des Forschungsstandes der aktuellen vier Projekte des Jahres 2022 aus den 
Forschungsbereichen Computer Science, Energietechnik und Sozialwissenschaften ein. Der 
Zugang ist hausöffentlich, nach Maßgabe der freien Plätze. Das Programm wird Mitte September 
fixiert. 

Zeitfenster: Die Arbeits- und Kontaktzeiten werden unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Erfordernisse der Forschungseinrichtungen individuell mit dir abgestimmt.  

In der Blockwoche vom 16. bis 19. Oktober 2023 präsentierst du hausöffentlich deinen 
Forschungsstand bzw. präsentiert ihr in den Sozialwissenschaften als Forschungsteam euren 
Forschungsstand. Für einen angeregten Diskurs sämtlicher Zwischenergebnisse der 
Forschungsprojekte und Innovation Classes 2023 ist deine Anwesenheit in der gesamten Blockwoche 
unentbehrlich.  

Sprache: Grundsätzlich sind gute Englischkenntnisse erforderlich. Die Projektsprache (DE/EN) hängt 
vom Thema deines Projekts ab und wird mit deiner Betreuungsperson abgestimmt.  

Anmeldung: Melde dich persönlich bei der in der jeweiligen Modulbeschreibung als Kontakt 
genannten Person. Die Frist zur Anmeldung endet am 20. November 2022. 

 Modulbezeichnung Kontaktperson(en) Seite 
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Forschungsprojekt: Mikrotechnik dana.seyringer@fhv.at, 
fadi.dohnal@fhv.at, 
stefan.partel@fhv.at und 
sandra.stroj@fhv.at 

11 

Forschungsprojekt: Computer Science armin.simma@fhv.at  14 

Forschungsprojekt: Business Informatics jens.schumacher@fhv.at; 
martin.dobler@fhv.at und 
steffen.finck@fhv.at  

16 

Forschungsprojekt: Digital Factory robert.merz@fhv.at und 
ralph.hoch@fhv.at  

19 

Forschungsprojekt: Nutzerzentrierte Technologien guido.kempter@fhv.at  21 

Forschungsprojekt: Energietechnik markus.preissinger@fhv.at  23 

Forschungsprojekt: Gaming Simulation willy.kriz@fhv.at  25 

Forschungsprojekt: Sozialwissenschaften erika.geser-engleitner@fhv.at  27 

https://www.fhv.at/forschung/
https://inside.fhv.at/display/Modulbibliothek/Forschungsprojekte+|+Studierende+-+Research+Projects+|+Students
https://inside.fhv.at/display/Modulbibliothek/Forschungsprojekte+|+Studierende+-+Research+Projects+|+Students
mailto:dana.seyringer@fhv.at
mailto:fadi.dohnal@fhv.at
mailto:stefan.partel@fhv.at
mailto:sandra.stroj@fhv.at
mailto:armin.simma@fhv.at
mailto:jens.schumacher@fhv.at
mailto:martin.dobler@fhv.at
mailto:steffen.finck@fhv.at
mailto:robert.merz@fhv.at
mailto:ralph.hoch@fhv.at
mailto:guido.kempter@fhv.at
mailto:markus.preissinger@fhv.at
mailto:willy.kriz@fhv.at
mailto:erika.geser-engleitner@fhv.at
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Size matters! – Die Miniaturisierung von mechatronischen, 
optischen und biologischen Systemen als industrieller 
Megatrend 
 

„There‘s plenty of room at the bottom“ war der Titel eines Vortrags, den der Physiker Richard 
Feynman am 29.12.1959 am California Institute of Technology hielt. In diesem Vortrag brachte 
er zahlreiche Beispiele, wie Technologie auf mikroskopischer Ebene funktionieren könnte. So 
folgerte er, dass wegen der Begrenzung der Signalausbreitung durch die Lichtgeschwindigkeit 
ein Computer möglichst klein sein sollte, um große Rechenleistungen zu ermöglichen Er 
schlug vor, Computer so zu miniaturisieren, dass die Verbindung zwischen Schaltelementen, 
also die „Kabel“, einen Durchmesser von 10–100 Atomlagen haben sollten. Ebenso erkannte 
er, dass sich wesentliche Mechanismen der Biologie, wie z.B. die Entstehung von Mutationen, 
durch verbesserte Elektronenmikroskope direkt beobachten lassen. Richard Feynmann 
schrieb in diesem Vortrag zwei Preise zu je 1.000 US-Dollar aus: für den ersten Motor mit einem 
Volumen kleiner als 1/64 Zoll³, der eine Drehbewegung ausführt und für die Verkleinerung einer 
beliebigen Buchseite um den Faktor 25.000, dass sie mit einem Elektronenmikroskop lesbar 
wird. Das war die Geburtsstunde der Nanotechnologie. 

Im Modul „Forschungsprojekt: Mikrotechnik“ haben Sie die Möglichkeit, selbständig 

an Fragen zu arbeiten, die damals als völlig visionär erschienen.  

Wir beschäftigen uns im Forschungszentrum Mikrotechnik mit der Entwicklung von Mikro-/Nano-
biosensoren, sowie Fertigungsverfahren für Mikro- und Nanostrukturen, z.B. Materialbearbeitung mit 
ultrakurz gepulsten Lasern oder modernen Lithographie Verfahren. Zusätzlich widmen wir uns sowohl 
dem Design von miniaturisierten integriert-optischen Komponenten für optische Datenübertragung in 
modernen Glasfasernetzwerken oder im medizinischen Bereich wie z.B. optische 
Kohärenztomographie, als auch der numerischen Simulation von akustischen Oberflächenwellen und 
ihrer Anwendung in der Mikrofluidik. 

Mit diesem Modul bieten wir Ihnen die Gelegenheit, für einen Teil Ihres Studiums in die Welt „at the 
bottom“ einzutauchen. In Diskussion und in ständigem Austausch mit unserem Forschungsteam 
arbeiten Sie sich in ein Thema ein, erwerben die notwendigen Basisfertigkeiten und entwickeln aus 
einer konkreten Aufgabenstellung Ihre Forschungsfrage.  

Wir bieten Ihnen folgende Themen an: 

1. Numerische Simulation von akustischen Oberflächenwellen und ihre Anwendung in der 
Mikrofluidik 

Akustische Oberflächenwellen (im Engl. SAW) sind spezielle Wellen, die sich entlang der 
Oberfläche eines Materials ausbreiten. Wenn sie richtig entworfen werden, ermöglichen sie 
die Manipulation von Mikrofluid-Tröpfchen durch Pumpen, Mischen, Teilen oder Ausstoßen. 
Einige SAW-Designs können sogar die Oberfläche reinigen. Es gibt viele Ausführungen zur 
Erzeugung von SAW.  

Aufgabenstellung:  

In dieser Arbeit werden verschiedene bestehende und neue Designs anhand numerischer 
Simulationen mit Comsol Multiphysics verglichen. Dies wird dazu beitragen, die Effizienz von 
SAW-Designs zu verbessern und eine bessere Funktionalität und genauere Handhabung von 
Tröpfchen zu ermöglichen.
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2. Passive optische Komponente 

In modernen optischen Glasfaser Netzwerken werden anstatt elektrischer Signale, optische 
Signale verwendet, um Informationen zu übertragen. Dieses ist als DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing) bekannt. Der Vorteil bei dieser neuen Technologie ist, dass 
man verschiedene Informationskanäle (verschiedene Wellenlängen) zur Datenübertragung 
verwenden kann. Je mehr Wellenlängen man daher verwendet, desto stärker kann man die 
Übertragungskapazität der Netzwerke steigern.  

Die Funktionalität eines solchen optischen Systems wird maßgeblich durch passive optische 
Komponente, wie optische Multiplexer/Demultiplexer, bestimmt, welche für das 
Zusammenführen der verschiedenen Wellenlängen beziehungsweise für die Aufspaltung des 
kombinierten Signals in die verschiedenen Wellenlängen benötigt wird. Außer für schnelles 
Internet werden passive, optische Komponente auch in der Medizintechnik gebraucht, wo 
photonische Chips zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik eingesetzt werden. 

Aufgabenstellung:  

a) Wenn Sie gerne programmieren, bieten wir Ihnen die Möglichkeit neue innovative 
photonische Tools zu entwickeln. Diese werden dann beim Design von solchen passiven 
optischen Komponenten angewendet. 

b) Sie entwerfen gerne neue Ideen? Beim Design von passiven optischen Komponenten ist 
Ihre Kreativität gefragt. 

 

3. Lasermaterialbearbeitung mit dem Ultrakurzpuls-Laser 

Ultrakurzpuls-Laser sind neuartige Laserquellen, die Pulse mit einer Dauer von nur einigen 
100 Femtosekunden emittieren. Dadurch erfolgt der Energieeintrag ins Werkstück wesentlich 
schneller als der Wärmetransport, so dass sich spröde Materialien wie z.B. Silizium oder 
Keramiken nahezu ohne thermische Schädigung bearbeiten lassen. Dies ermöglicht z.B. die 
Herstellung von neuartigen Aktuatoren aus Piezokeramik oder die Funktionalisierung von 
beliebigen Materialien durch Strukturieren der Oberfläche.  

Aufgabenstellung: 

Wir können zahlreiche aktuelle Fragestellungen aus dem Feld der Lasermaterialbearbeitung 
anbieten und sind stets offen für eigene Themen. Die Arbeit besteht im Wesentlichen aus dem 
Programmieren und Suchen von geeigneten Paramatern mit unserem 
Laserbearbeitungssystem, der Analyse der bearbeiteten Proben mit dem Rasterelektronen-, 
Rasterkraft- oder Raman-Mikroskop und dem Testen der Funktionalität oder Vergleich mit 
einem Modell. Wer gerne praktisch arbeitet und sich für die neuesten Produktions- und 
Analyse-Technologien interessiert, ist bei uns genau richtig. 

 

4. (Bio)sensoren 

Am Forschungszentrum Mikrotechnik wird seit mehr als 10 Jahren an der Entwicklung, 
Herstellung und Charakterisierung neuartiger Sensoren geforscht. In laufenden Projekten wird 
dabei beispielsweise an der Detektion von Blutgerinnungsfaktoren, Pestiziden und dem THC 
Gehalt von Cannabispflanzen geforscht. Die am Forschungszentrum Mikrotechnik 
hergestellten Sensoren haben dabei die Aufgabe die biologisch-chemische Messgröße in ein 
messbares elektrisches oder optisches Signal umzuwandeln. Durch Kombination des Sensors 
mit einer entsprechenden Mikrofluidik entsteht ein kompletter Lab-on-a-Chip.  

Beispiele für mögliche Aufgabenstellungen: 

a) Charakterisierung der Biosensoren mithilfe elektrochemischer Messverfahren 
b) Mitarbeit in der Fertigung der Biosensoren 
c) Entwicklung, Simulation und Fertigung von mikrofluidischen Systemen 
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Wir bieten Ihnen den Freiraum, selbstverantwortlich und mit persönlicher Gestaltungsmöglichkeit an 
unseren Forschungsaktivitäten teilzunehmen. Als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer erwarten wir daher 
von Ihnen, dass Sie wissenschaftliches Interesse und die Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten und 
Fragestellen mitbringen. 

Ihre Bewerbung bringen Sie mit einer schriftlichen Interessensbekundung an die in der 
untenstehenden Factbox gegebene Mailadresse ein. Ihre Nachricht an uns enthält in kurzer und freier 
Form Ihre Interessenslage und Ihren Zugang zu wissenschaftlicher Forschung. Die Auswahl erfolgt 
auf Basis dieses Schreibens und eines damit verbundenen Auswahlgesprächs. 

Voraussetzung für die Belegung dieser Lehrveranstaltung ist die Bereitschaft, das im 
Sommersemester begonnene Projekt „Forschungsprojekt: Mikrotechnik 1“ im folgenden 
Wintersemester im Modul „Forschungsprojekt: Mikrotechnik 2“ fortzusetzen. Ein Abschluss des 
Forschungsprojektes im Rahmen einer Masterthesis wird angestrebt. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Forschungsprojekt erfahren? 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Dana Seyringer 
dana.seyringer@fhv.at 
 
Fadi Dohnal 
fadi.dohnal@fhv.at  
 
Stefan Partel 
stefan.partel@fhv.at  
 
und 
 
Sandra Stroj 
sandra.stroj@fhv.at  
 
 
Wir vereinbaren gerne einen Termin mit 
Ihnen oder benennen für Ihre Betreuung 
geeignete Kolleg:innen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulname „Forschungsprojekt: Mikrotechnik“ 

Interessen #Forschung, #Neue Technologien, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung 

Nachhaltigkeitsziel Welches der 17 Ziele besonders gefördert 
wird, hängt von Ihrer Wahl der 
Aufgabenstellung ab. 

Zeitfenster Individuell vereinbarte Termine.  

Präsentation während der Blockwoche  
16.-19.10.2023 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 5 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für evtl. beabsichtigte Besuche von 
wissenschaftlichen Konferenzen werden die 
anfallenden Reisekosten bzw. 
Teilnahmegebühren von den Studierenden 
getragen. 

Bewerbung Senden Sie Ihre schriftliche Interessensbe-
kundung (Inhalt: Wer bin ich? Warum interes-
siert mich das?) bitte an dana.seyrin-
ger@fhv.at, fadi.dohnal@fhv.at, stefan.par-
tel@fhv.at und sandra.stroj@fhv.at  
 
Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines Aus-
wahlgesprächs bis zum 20. November 2022. 
 

mailto:dana.seyringer@fhv.at
mailto:fadi.dohnal@fhv.at
mailto:stefan.partel@fhv.at
mailto:sandra.stroj@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67513&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67495&studyProgramId=10000
mailto:dana.seyringer@fhv.at
mailto:dana.seyringer@fhv.at
mailto:fadi.dohnal@fhv.at
mailto:stefan.partel@fhv.at
mailto:stefan.partel@fhv.at
mailto:sandra.stroj@fhv.at
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Forschung: Wie sicher ist mein IT-Umfeld? 
 

Benutzt auch du eine Vielzahl von Geräten wie Computer, Tablets oder Smartphones? Bist du 
tagtäglich sowohl privat als auch im Job mit verschiedensten Programmen, Apps und Websei-
ten konfrontiert? Fragst du dich, wie du dein IT-Umfeld oder das IT-Umfeld deines Unterneh-
mens sicherer gestalten kannst? Denkst du, dass IT-Sicherheit nicht nur ein Schlagwort für 
fade Meetings sein sollte, sondern auch aktiv umgesetzt werden muss und standardisiert sein 
sollte? Hast du dich schon einmal gefragt, wie man eine Risikoabschätzung für IT-Sicherheit 
erstellt? Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, bist du bei die-
sem Modul genau richtig.  

In diesem wissenschaftlichen und angewandten Modul „Forschungsprojekt: 

Computer Science“ betrachten wir IT-Sicherheit im Umfeld von Technologie-

Mensch-Prozess. 

Technologie: du kannst eine oder mehrere technologische Maßnahmen umsetzen, 

um ein definiertes Sicherheitsziel zu erreichen. 

Mensch: du verstehst, dass Sicherheitsmaßnahmen nur dann erfolgreich sind, wenn 

der Mensch vor der Maschine fähig ist, diese einzusetzen. 

Prozess: du verstehst Informationssicherheitsmanagement als ganzheitlichen 

Prozess – sowohl privat als auch im Unternehmen. 

Aktuelle innovative Forschungsthemen, insbesondere die Digital Transformation sowie das Internet 
der Dinge (Internet of Things -> IoT) bieten Unternehmen, allen voran KMU, Möglichkeiten 
wettbewerbsfähig zu bleiben und Umsätze zu steigern.  

Nach einer Einschätzung des CEOs von Cisco, John Chambers, im Jahr 2014, ist IoT allein ein 19 
Billionen Markt. Zahlreiche Initiativen, (Forschungs-)Projekte und Lehrangebote auf internationaler, 
EU- und regionaler Ebene beschäftigen sich zudem mit der sogenannten Digital Transformation, also 
dem Wechsel von traditionellen Geschäftsaktivitäten, -prozessen und -kompetenzen hin zu voll- oder 
teil-digitalisierten Modellen und Organisationsformen, in denen signifikante Innovationen kurzfristig 
und aus einer strategischen Sichtweise auch längerfristig erreicht werden können. Digital 
Transformation ist ein Motor für verschiedenste Prozesse der Gesellschaft – inklusive der Industrie – 
und zielt ultimativ auf eine Abkehr von traditionellen, starren Denkweisen ab, um die Zukunft 
strategisch-gezielt nach vorgegebenen Zielen mit Hilfe von IKT (Informations- und 
Kommunikationstechnologien) zu gestalten. Bei beiden Themen ist die IT-Sicherheit leider ein meist 
zu wenig beachtetes Thema. 

Die technischen Werkzeuge der IoT und Digital Transformation existieren zum Großteil bereits. Cloud 
und Big Data werden als Enabler für Effizienzsteigerung, Nachhaltigkeit und allgemein gesteigerten 
Gewinn gesehen. Standards und Schlüsseltechnologien aus dem Bereich der Smart Devices und 
Netzwerktechnik tragen zur Vernetzung von Personen, Maschinen und Unternehmen in Echtzeit bei. 
Künstliche Intelligenz hilft bei der Vorhersage von Anomalien in der Produktion sowie bei der 
Ressourcenschonung. Initiativen zur Selbst-Steuerung verbessern die Effizienz am Arbeitsplatz 
genauso wie intelligente Produktionsmethoden. All diese Technologien sind bereits Realität und 
werden durch den monetären Zwang im Wettbewerb sowohl von KMU als auch global agierenden 
Unternehmen stets vorangetrieben. 

Dies schafft große Herausforderungen für die IT-Sicherheit. Insbesondere müssen Datenmodelle 
entwickelt werden, welche es erlauben einen sicheren Datenaustausch über Unternehmensgrenzen 
hinweg zu erlauben, bei dem gleichzeitig die Privatsphäre von Unternehmen und Privatpersonen 
gewährleistet wird.  

Speziell Sensordaten aus dem IoT, genauso wie Daten von smarten Geschäftsprozessen der Digital 
Transformation sind für viele Akteure von hohem Interesse. Allerdings ist es nicht immer einfach, 
entscheiden zu können, welche Daten mit wem, wie und unter welchen Umständen geteilt werden 
können. Wenn der Datenaustausch automatisiert vonstattengeht, ist die Entscheidungsfindung noch 
schwieriger.
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In diesem Modul wählst du aus den folgenden Themen der IT-Sicherheit eines oder mehrere aus und 
erarbeitest in wissenschaftlicher Begleitung spannende Teilbereiche davon selbst: 

1. IT-Sicherheit im Bereich Industrie 4.0 

2. Sicherheit im Bereich Industrielles Internet der Dinge (IIoT) 

3. Datenanonymisierung, insbesondere für Big Data Anwendungen 

4. Trusted Computing (z.B. TPM oder Trustzone) 

5. Methoden und Technologien für Angriffserkennung, Überwachung und Incident Response: 
SIEM, SOAR, IDS und vergleichbar 

6. Simulation von Cyber-Angriffen: Cyber Range, Planspiele 

7. Blockchain und innovative Anwendungen 

8. Kryptologische Protokolle für E-Mail-Kommunikation und Instant Messaging. 

9. Sichere Datenmodelle 

10. Automatisierter, kryptologisch gesicherter, akteur-bezogener Datenaustausch 

11. Aufbau von sicheren (Ad-hoc-)Netzwerken im Bereich IoT 

12. Methoden für das Abschätzen des Technology Readiness Levels (TRL) 

13. Sichere IT-Methoden für KMU 

14. Information Security Management Systems 

15. BSI Grundschutz 

16. Sicherheitsmanagement mit ISO 2700x 

Das Forschungsprojekt behandelt aktuelle Querschnittsthemen aus der Informatik (Verschlüsselung, 
Datenmodelle, Privatsphäre, IoT, SCADA, IT-Netzwerke) sowie der Betriebswirtschaft (TLR, Unterstüt-
zung von KMUs, Risikoabschätzung, Ausfallssicherheit). 

FACTBOX 
 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
dieses Forschungsprojekt erfahren? 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:  
 
Armin Simma 
armin.simma@fhv.at 
 
und 
 
Martin Dobler 
martin.dobler@fhv.at . 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
Belastbare 
Infrastruktur 

 

Modulname „Forschungsprojekt: Computer Science“ 

Interessen #Forschung, #Neue Technologien, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung 

Zeitfenster Individuell vereinbarte Termine.  
Präsentation während der Blockwoche  
16.-19.10.2023 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 2 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für evtl. beabsichtigte Besuche von 
wissenschaftlichen Konferenzen werden die 
anfallenden Reisekosten bzw. 
Teilnahmegebühren von den Studierenden 
getragen. 

Bewerbung Sende deine schriftliche Interessensbekun-
dung (Inhalt: Wer bin ich? Warum interessiert 
mich das?) bitte an armin.simma@fhv.at und 
martin.dobler@fhv.at . 
 
Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines Aus-
wahlgesprächs bis zum 20. November 2022. 

mailto:armin.simma@fhv.at
mailto:martin.dobler@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67511&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67493&studyProgramId=10000
mailto:armin.simma@fhv.at
mailto:martin.dobler@fhv.at
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Digitale Transformation und Selbst-Steuerung im 
Produktions- und Logistikumfeld: Ein Paradigmen-Wechsel 
für die Industrie von morgen 
 

Zahlreiche Initiativen, (Forschungs-)Projekte und Lehrveranstaltungen auf internationaler, EU- 
und regionaler Ebene befassen sich derzeit mit der sogenannten Digitalen Transformation, d.h. 
dem Wandel von traditionellen Geschäftstätigkeiten, -prozessen und -kompetenzen hin zu voll- 
oder teildigitalisierten Modellen und Organisationsformen, bei denen kurzfristig und aus strate-
gischer Sicht auch längerfristig signifikante Innovationen erzielt werden können. Die Digitale 
Transformation ist ein Motor für verschiedenste Prozesse innerhalb der Gesellschaft – inklu-
sive der Industrie – und zielt ultimativ auf eine Abkehr von traditionellen, starren Denkweisen 
ab, um die Zukunft strategisch-gezielt mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechno-
logien (IKT) zu gestalten.  

Im Modul „Forschungsprojekt: Business Informatics“ erhältst du Einblick in die 

(angewandte) Forschung zur Digitalen Transformation im Produktions- oder 

Logistikbereich. Dieses Forschungsprojekt bietet zwei Themenfelder an: Selbst-

Steuerung in der Industrie und Künstliche Intelligenz (KI). Im Themenbereich Selbst-

Steuerung werden die laufenden Forschungsprojekte JIDEP sowie Data Sharing 

Framework für KMU betrachtet und ein Bezug zu den abgeschlossenen 

Forschungsprojekten iCargo und 4STEPS hergestellt. Im Themenbereich Künstliche 

Intelligenz werden Fragestellungen aus den laufenden Projekten Josef Ressel 

Zentrum für Robuste Entscheidungen und Evolutionary Global Optimization, sowie 

Erkenntnisse aus abgeschlossenen Projekten (wie z.B. BayAut DataKMU) betrachtet. 

Das Forschungsprojekt behandelt Themen der Digitalen Transformation, wie automatisierten Daten-
austausch zwischen Unternehmenspartnern, intelligente IKT-gestützte Produktionsmethoden, Internet 
der Dinge (IoT) oder IKT-gestützte Optimierung von Arbeitsplätzen (VR, RFID, intelligente Ablaufpläne 
etc.). Im Themenbereich KI wird untersucht, wie durch den Einsatz von maschinellem Lernen neuen 
Innovationen erarbeitet und umgesetzt werden können. Beispiele für mögliche Anwendungsbereiche 
im KI-Themenbereich sind automatisierte Überwachung von (Produktions-)Prozessen, Entwicklung 
von daten-getriebenen Anwendungen im Finanzbereich oder die automatisierte Auswertung von textu-
ellen Informationen für die Erstellung einer Wissensbasis. Zudem werden Methoden und aktuelle For-
schungsschwerpunkte der Selbst-Steuerung von Produktions- und Logistikprozessen betrachtet. Für 
eine Selbst-Steuerung benötigen reale Objekte (Fahrzeuge, Container, Material) Informationen über 
ihre Zustände und müssen Entscheidungen für nachfolgende Schritte in der Prozesskette ableiten. 
Die Einbettung solcher Selbst-Steuerungsprozesse in Enterprise Resource Planning Systemen (ERP), 
wie z.B. SAP oder der Open-Source Alternative Odoo, runden das Forschungsprojekt ab. 

Als übergeordneter Forschungsansatz wird beim Thema Selbst-Steuerung der digitale Zwilling eines 
Produktes, oft auch ‚Produktavatar‘ genannt, als Grundlage zur Modellierung von Maschinen- und Pro-
duktdatenmodellen genutzt. Im Themenfeld KI werden Ansätze des Supervised Learning oder des 
Reinforcement Learning verwendet, um Modelle für Entscheidungsprozesse zu erhalten. Durch Ein-
satz weiterer Technologien sollen diese Entscheidungen den Anwendenden nachvollziehbar erklärt 
werden, um eine Kompatibilität mit neuesten EU-Anforderungen an KI-Technologien zu gewährleisten. 

Das Forschungsprojekt behandelt in beiden Themenbereichen aktuelle Querschnittsthemen aus Pro-
duktion (von Unikatherstellung bis zu intelligenter Bestückung von Maschinen), Logistik (digitale Lo-
gistikmarktplätze, Logistics Services und multimodale Transportketten), IKT (IoT, VR, ERP, Big Data, 
Datenmodellierung, Data Science, Optimierung, KI), Geschäftsprozessmodellierung (Einbindung in 
ERP-Systeme, Umgang mit Echtzeitdaten) und Geschäftsmodellen (Servitization). 

Diese Lehrveranstaltung stellt für dich einen Einstieg in die (angewandte) Forschung dar und bildet 
einen idealen Startpunkt zur Fortführung deiner Untersuchungen in einer anspruchsvollen Masterar-
beit. Solltest du zudem später an einer weiterführenden Dissertation an einer Universität interessiert 
sein, kann dieses Forschungsjahr bereits eine wertvolle Vorarbeit für deinen Weg sein. 
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Das angegebene Thema wird didaktisch zweigeteilt aufbereitet und vermittelt. 

In einem ersten Schritt werden die Lehrbeauftragten Schlüsselthemen und Ergebnisse der Forschung 
aufgreifen und in Impulsvorträgen vermitteln. Im Anschluss wird das Thema innerhalb eines 
Workshops aufbereitet und die dahinterliegenden Forschungsfragen und wirtschaftlichen Absichten 
werden gemeinsam erarbeitet. Ziel ist es einerseits die thematischen Beweggründe des 
Forschungsprojekts zu verstehen, andererseits eigenständig zielgerichtete angewandte Forschung zu 
verstehen und bewerten zu können, insbesondere aus betriebswirtschaftlicher und 
innovationsgetriebener Sicht. 

In einem zweiten Schritt wirst du angehalten, gewisse Teilbereiche eigenständig zu erarbeiten. Die 
Teilbereiche ergeben sich aus den im ersten Schritt erarbeiteten Forschungsfragen. Die eigenständige 
Erarbeitung erfolgt in enger Rücksprache mit den Coaches. Die Erarbeitung kann ggf. auch im For-
schungszentrum Business Informatics (FZ BI) stattfinden. Ziel ist es Ihnen den Forschungsalltag (Han-
deln, Austesten, Scheitern etc.) zu vermitteln und gleichzeitig eine Vertiefung in das Forschungsthema 
zu erlauben. 

Abschließend soll das Forschungsthema innerhalb der Lehrveranstaltung und anderer Forschungspro-
jekte des Kontextstudiums vorgestellt werden. 

Weiterführend besteht im Rahmen dieses Forschungsprojektes die Möglichkeit eine wissenschaftliche 
Veröffentlichung (Konferenz oder Journal) in Zusammenarbeit mit dem FZ BI auszuarbeiten.  

 

Eine weitere Besonderheit ist der enge Kontakt des Forschungszentrums zu Forschungs- und Indust-
riepartnern. Im Rahmen der Projekte des FZ BI kannst du bei Veranstaltungen Kontakte zu For-
schungspartnerinnen und -partnern sowie zur Wirtschaft knüpfen. 

 

In diesem Forschungsprojekt bist du für uns ein*e Forschungspartner:in, die*den wir ernst nehmen. 
Für uns bedeutet das, dass wir dich in allen entscheidenden Punkten bestmöglich unterstützen. 
Gleichzeitig solltest du im eigenen Interesse einige hilfreiche Vorlieben mitbringen: Die Neugierde, mit 
wissenschaftlichen Methoden Forschungsfragen nachzugehen; eine eigenständige Arbeitsweise, ins-
besondere bei der Formulierung von relevanten Forschungsfragen; ein aktiver Austausch mit jenen 
Leuten, die dich bei deiner Arbeit unterstützen und die aktive Beteiligung bei der Ausarbeitung der In-
halte. Im Falle der Wahl des Themenbereiches Künstliche Intelligenz werden grundlegende Program-
mierkenntnisse vorausgesetzt. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme ist vorab eine Bewerbung bei den Coaches des Forschungsprojek-
tes und ein begleitendes Gespräch vor Beginn der Lehrveranstaltung, um mögliche Themen und Inte-
ressen gemeinsam abstecken zu können. 
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
dieses Forschungsprojekt erfahren?  
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an: 
 
Jens Schumacher 
jens.schumacher@fhv.at 
 
Martin Dobler 
martin.dobler@fhv.at  
 
und 
 
Steffen Finck 
steffen.finck@fhv.at. 

Modulname „Forschungsprojekt: Business Informatics“ 

Interessen #Forschung, #Neue Technologien, 
#Organisation und Zusammenarbeit  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Nachhaltige Industrialisierung 

Zeitfenster Individuell vereinbarte Termine.  
 
Präsentation während der Blockwoche  
16.-19.10.2023 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 4 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für evtl. beabsichtigte Besuche von 
wissenschaftlichen Konferenzen werden die 
anfallenden Reisekosten bzw. 
Teilnahmegebühren von den Studierenden 
getragen. 

Bewerbung Sende deine schriftliche Interessensbekun-
dung (Inhalt: Wer bin ich? Warum interessiert 
mich das?) bitte an jens.schumacher@fhv.at, 
martin.dobler@fhv.at und steffen.finck@fhv.at. 
 
Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines Aus-
wahlgesprächs bis zum 20. November 2022. 
 

mailto:armin.simma@fhv.at
mailto:martin.dobler@fhv.at
mailto:steffen.finck@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67514&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67496&studyProgramId=10000
mailto:jens.schumacher@fhv.at
mailto:martin.dobler@fhv.at
mailto:steffen.finck@fhv.at
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Forschung: Wie sehen digital vernetzte 
Produktionssysteme in der Zukunft aus? 
 

Wollten Sie schon immer wissen, was hinter dem Schlagwort Industrie 4.0 wirklich steckt? 
Haben Sie gewusst, dass immer mehr Unternehmen eine digitale Strategie entwickeln, aber 
intern sehr oft das notwendige Know-How fehlt? Haben Sie das Schlagwort Big Data schon 
gehört und möchten Sie wissen, wie man daraus Mehrwert gewinnen kann? Finden Sie es auch 
erstaunlich, dass die meisten Unternehmen den notwendigen Aufwand für die Digitalisierung 
grob unterschätzen? Wollen Sie sich Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, um Prozesse, 
Systeme und Abläufe für das digitale Zeitalter zu entwickeln und zu implementieren? Wollen 
Sie selbstlernende Algorithmen und künstliche Intelligenz zur Verbesserung industrieller 
Systeme einsetzen? Wollen Sie erleben, wie eine digitale Fabrik funktioniert und an deren 
Weiterentwicklung mitwirken? Oder möchten Sie Ihre Kenntnisse im Einsatz von kollaborativen 
Robotern erweitern? 

Im Modul „Forschungsprojekt: Digital Factory“ sind Sie in das Team des 

Forschungsbereichs „Produktion der Zukunft“ eingebunden. Sie können diesen oder 

ähnlichen Fragen anhand von aktuellen Aufgabenstellungen eigenständig nachgehen 

und werden dabei von unseren Spezialistinnen und Spezialisten begleitet. 

Die Digital Factory der FHV ist ein Forschungsvorhaben, das den Ablauf einer digital vernetzten und 
digital gesteuerten Güterproduktion abbilden kann. Es sind sowohl Teile einer realen Fabrik in 
Echtgröße beinhaltet als auch Miniatur- und Simulationsmodelle. Die Modellfabrik bildet eine 
durchgängig digitalisierte Wertschöpfungskette, vom Webshop und Produktkonfigurator, über 
modulare und automatisierte Konstruktion, die Steuerung und Überwachung von Fertigungsanlagen 
und Materialfluss, Qualitätssicherung, Warenein- und -ausgang, bis hin zur Betreuung und 
Servicierung des Produkts beim Kunden bis zum Ende des Produktlebenszyklus, ab. Als 
Beispielszenarios werden exemplarische Produkte gefertigt, welche vor allem Aspekte der lokalen 
Industrie berücksichtigen. Die Produktion stützt sich dabei hauptsächlich auf eine mechanische 
Bearbeitung, die Produktion und Integration von elektrischen und elektronischen Komponenten, sowie 
manuelle oder roboterunterstützte Montageprozesse. 

Die Digital Factory ist Bestandteil des Sonderforschungsbereichs Produktion der Zukunft, der sich 
derzeit im Aufbau befindet und sich mit den vielfältigen Aspekten der digitalen Vernetzung in der 
Industrie beschäftigt (Industrie 4.0). Die Schwerpunkte liegen dabei nicht auf der Entwicklung der 
eigentlichen Produktionsprozesse selbst, sondern auf der digitalen Vernetzung von bestehenden 
Systemen, der Optimierung mittels Datenanalysen und der Einbindung neuer „digitaler“ Technologien 
(z.B. 3D-Druck, kollaborative Fertigung) und Geschäftsmodelle. Die Forschungs- und 
Entwicklungsthemen reichen von der Abbildung digitaler Produktionsabläufe in Form von 
Demonstratoren (Automatisierungstechnik) oder Simulationen, über die Datenanalyse anhand 
konkreter Problemstellungen aus der Industrie (Data Science) bis zur für die digitale Fertigung 
optimierten Produkt- und Variantenentwicklung oder zu der Entwicklung eines Cloud Layers für den 
digitalen Zusammenschluss von kleineren Unternehmen zu einer großen virtuellen Fabrik. 

Aufgrund des interdisziplinären Charakters der Arbeits- und Themenfelder der Digitalen Fabrik können 
wir eine breite Palette von Aufgabenstellungen anbieten und diese im Rahmen der Möglichkeiten an 
Ihre individuellen Interessen anpassen. Wir freuen uns daher sehr über Bewerbungen aus den 
unterschiedlichsten Studienrichtungen (Informatik, Mechatronik, Maschinenbau, Elektrotechnik, WING, 
BWL und Intermedia/Gestaltung).
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Derzeitige Themenstellungen umfassen die Bereiche: 

• Datenerfassung und -analyse in der digitalen Fabrik (SCADA-Layer) 

• Produktionssteuerungssysteme in der digitalen Fabrik (MES-Layer) 

• Cloud basierte Fertigung (Cloud-Layer) 

• Digital Twin 

• Predictive Maintenance 

• Anwendung von selbstlernenden Methoden und künstlicher Intelligenz (KI) zur Lösung 
industrieller Aufgabenstellungen 

• Optimierung von Produktionsabläufen mittels Datenanalyse (Prescriptive Analytics) 

• Modulare Produktentwicklung und -konstruktion für die digitale Fertigung 

• Aufbau von und Untersuchungen an Simulationsmodellen (Fertigung, wirtschaftliche 
Prozesse, Geschäftsmodelle, Logistik) 

• Aufbau eines Demonstrators für eine digitale Fabrik 

• Kollaborative Robotik, physische Mensch-Maschine-Interaktion 

Die Aufgabenstellungen werden laufend an die aktuellen Forschungsthemen angepasst und 
orientieren sich auch an den gerade laufenden Kooperationen mit Unternehmen und akademischen 
Partnern. 

Sollten Sie Interesse haben, sich in eigenverantwortlicher Weise in einen oder mehrere Aspekte der 
Digitalen Fabrik zu vertiefen und mit einem jungen, motivierten Team am Aufbau und der 
Weiterentwicklung der Digital Factory der FHV mitzuwirken, freuen wir uns auf ein persönliches 
Gespräch, in dem wir gerne weitere Informationen mit Ihnen austauschen und Details zum 
Forschungsprojekt besprechen. 

FACTBOX 
 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Forschungsprojekt erfahren? 
Für weitere Informationen wenden Sie  
sich bitte an: 
 
Robert Merz 
robert.merz@fhv.at 
 
und 
 
Ralph Hoch 
ralph.hoch@fhv.at . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeitsziel 
 
Welches der 17 Ziele besonders gefördert 
wird, hängt von Ihrer Wahl der 
Aufgabenstellung ab. 

Modulname „Forschungsprojekt: Digital Factory“ 

Interessen #Forschung, #Neue Technologien, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung 

Zeitfenster Individuell vereinbarte Termine.  
Präsentation während der Blockwoche  
16.-19.10.2023 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 4 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für evtl. beabsichtigte Besuche von 
wissenschaftlichen Konferenzen werden die 
anfallenden Reisekosten bzw. 
Teilnahmegebühren von den Studierenden 
getragen. 

Bewerbung Senden Sie Ihre schriftliche Interessensbe-
kundung (Inhalt: Wer bin ich? Warum interes-
siert mich das?) bitte an robert.merz@fhv.at 
und ralph.hoch@fhv.at  
 
Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines Aus-
wahlgesprächs bis zum 20. November 2022. 
 

mailto:robert.merz@fhv.at
mailto:ralph.hoch@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67515&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67497&studyProgramId=10000
mailto:robert.merz@fhv.at
mailto:ralph.hoch@fhv.at
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Forschung: Dream-Team „Mensch-Technik“  

Wer bestimmt die Spielregeln? 
 

Spätestens mit der flächendeckenden Verbreitung der Computertechnologie haben wir uns da-
ran gewöhnt, dass technische Innovationen stets mit dem Hinweis angepriesen werden, das 
jeweilige Gerät bringe „ausschließlich Nutzen für die Menschen” und sei „spielend einfach zu 
handhaben”. Und obwohl die konkreten Erfahrungen mit der modernen Technik das genaue 
Gegenteil zu beweisen scheinen, werden derartige Verheißungen nicht einmal als unseriös be-
zeichnet. Denn es mangelt noch an kritischer Abschätzung der Chancen und Risiken von Tech-
nik, an wissenschaftlicher Erfassung der zu erwartenden Folgen und Nebenwirkungen und der 
Beobachtung und Analyse von Trends in Wissenschaft und Technik und den damit zusammen-
hängenden gesellschaftlichen Entwicklungen. 

Im Modul „Forschungsprojekt: Nutzerzentrierte Technologien“ haben Sie die Möglichkeit, 
diesen oder ähnlichen Fragen eigenständig nachzugehen. 

Mit dem Siegeszug des Internets ist die Technikskepsis aus der öffentlichen Wahrnehmung zwar weit-
gehend verschwunden, sie tritt jedoch verstärkt durch die Sorge um die Möglichkeiten der technischen 
Überwachung wieder hervor. Ethische Bewertungen mit Fragen nach der Verantwortung im Umgang 
mit der Technik, wie z.B.: „Ist es richtig, was man mit einer speziellen Technik tut?“, „Ist die Technik 
sicher?“, "Ist die Technik allen Menschen von Nutzen?”, werden immer wichtiger. Um neben den Vor-
teilen und Nutzen auch mögliche Nachteile und Gefahren bei der Technikentwicklung zu berücksichti-
gen, denkt z.B. der Verband Deutscher Ingenieure daran, eine Ingenieursethik oder einen Ingenieur-
seid (in Analogie zum Hippokratischen Eid in der Medizin) zu etablieren. 

Technikfolgenabschätzung in den Bereichen technikunterstützter 

Versorgungssysteme für Menschen mit Beeinträchtigungen, Mensch-Maschine-

Interaktion an industriellen Anlagen und digitaler Medien in Lern- und 

Arbeitsumgebungen bilden den Kern des Moduls „Forschungsprojekt: 

Nutzerzentrierte Technologien“. Auch techniksoziologische Sichtweisen mit 

Annahmen von der prozesshaften Technikdeterminiertheit des Sozialen bis hin zur 

rein sozialen Formung von Technik können einfließen. 

Das Forschungszentrum für Nutzerzentrierte Technologien bewegt sich im F&E-Bereich „Mensch und 
Technik” sehr erfolgreich in einem hoch kompetitiven internationalen F&E-Umfeld. Ein interdisziplinä-
res Team koordiniert F&E-Projekte im Rahmen europäischer Forschungsprogramme (z.B. Joint Pro-
gramme Active & Assisted Living) oder nationaler Forschungsprogramme (z.B. Informations- und 
Kommunikationstechnologie der Zukunft) mit folgenden Inhalten: 

In Zukunft wird es in Betreuung und Pflege vermehrt darum gehen müssen, die Selbständigkeit von 
Menschen mit Beeinträchtigung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, was u.a. durch einen mög-
lichst unmerkbaren Einsatz technischer Hilfsmittel erzielt werden soll. Dieser umfasst intelligente 
Räume, die sich an die individuellen Bedürfnisse anpassen, uns an die Einnahme von Medikamenten 
erinnern oder im Bedarfsfall selbsttätig den Arzt rufen. 

Neue Möglichkeiten einer produktiven und gefahrlosen Interaktion von Mensch und Maschine fokus-
sieren Methoden und Systeme zur Vermischung von virtuellen und realen Welten (AR) in Planung, 
Konstruktion oder Betrieb, Technologien zur berührungslosen Interaktion unter realen Produktionsbe-
dingungen (z.B. über Gestik, Mimik, Blick oder Sprache) und Implementierung innovativer Sensorik 
zur Situations- und Statuserfassung von Produktionssystemen. 

Das Lernen am Arbeitsplatz der Zukunft ist viel mehr als der Wissenstransfer mittels konventioneller 
elektronischer Mikrolernmodule oder der Einsatz lernförderlicher Bedienoberflächen. Es umfasst u.a. 
das Anlernen von Handgriffen mittels computergestützter Erweiterung der Realitätswahrnehmung 
(AR), die Prozessführung im Arbeitsablauf mit Hilfe von integrierten Leitsystemen oder auch das Ler-
nen manueller Tätigkeiten mit Hilfe kollaborativer Roboter. 
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Mit diesem Modul bieten wir Ihnen die Gelegenheit, für einen Teil Ihres Studiums in das „Abenteuer 
Forschung“ einzutauchen und uns mit Ihrem eigenen Projekt zu begleiten – in Diskussion und in stän-
digem Austausch mit und gecoacht durch unseren Forschungsbereich. Sie können neue Ansätze für 
die beschriebenen F&E-Bereiche aufzeigen und kritisch beleuchten sowie in Organisationen, Unter-
nehmen oder im Labor prototypisch umsetzen.  

Wir beschäftigen uns mit neuen Ideen und Erkenntnissen zur Frage „Wie kann Technik den Menschen 
im Alltag unterstützen?“. Besprechen Sie Ihre Überlegungen mit uns und bringen Sie Ihre eigenen 
Fragen dazu ein! 

Wir bieten Ihnen den Freiraum, selbstverantwortlich und mit persönlichen Freiheitsgraden an unseren 
Forschungsaktivitäten teilzunehmen. Als Teilnehmende wird daher von Ihnen erwartet, dass Sie wis-
senschaftliches Interesse und die Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten und zum Fragenstellen mit-
bringen. 

Ihre Bewerbung bringen Sie mit einer schriftlichen Interessensbekundung an die in der Factbox gege-
bene Mailadresse ein. Ihre Nachricht an uns enthält in kurzer und freier Form Ihre Interessenslage und 
Ihren Zugang zu wissenschaftlicher Forschung. Die Auswahl erfolgt auf Basis dieses Schreibens und 
eines damit verbundenen Gesprächs. 

Voraussetzung für die Belegung dieser Lehrveranstaltung ist die Bereitschaft, das im Sommersemes-
ter begonnene Modul „Forschungsprojekt: Nutzerzentrierte Technologien 1“ im folgenden Winterse-
mester im Modul „Forschungsprojekt: Nutzerzentrierte Technologien 2“ fortzusetzen. Ein Abschluss 
des Forschungsprojektes im Rahmen einer Masterthesis wird angestrebt. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Forschungsprojekt erfahren? 
 
Für weitere Informationen wenden Sie  
sich bitte an: 
 
Guido Kempter 
guido.kempter@fhv.at  
 

Modulname „Forschungsprojekt: Nutzerzentrierte 
Technologien“ 

Interessen #Forschung, #Gesundheit,  
#Organisation und Zusammenarbeit 

Nachhaltigkeitsziel Welches der 17 Ziele besonders gefördert 
wird, hängt von Ihrer Wahl der 
Aufgabenstellung ab. 

Zeitfenster Individuell vereinbarte Termine.  
 
Präsentation während der Blockwoche  
16.-19.10.2023 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 6 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für evtl. beabsichtigte Besuche von 
wissenschaftlichen Konferenzen werden die 
anfallenden Reisekosten bzw. 
Teilnahmegebühren von den Studierenden 
getragen. 

Bewerbung Senden Sie Ihre schriftliche Interessensbe-
kundung (Inhalt: Wer bin ich? Warum interes-
siert mich das?) bitte an guido.kemp-
ter@fhv.at  
 
Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines Aus-
wahlgesprächs bis zum 20. November 2022. 

mailto:guido.kempter@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67516&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67498&studyProgramId=10000
mailto:guido.kempter@fhv.at
mailto:guido.kempter@fhv.at
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Forschung: Energietechnik@FHV – die technische 
Umsetzung der Energieautonomie 2050 
 

Solaranlage statt Kohlekraftwerk. Wärmepumpe statt Ölheizung. Elektroauto statt Verbren-
nungsmotor. Fragst du dich bei dem medialen Hype um die Energiewende nicht auch ab und 
zu, wie wir das alles technisch realisieren wollen, wie viel uns das kostet und wie die zahlrei-
chen Ideen konkret umgesetzt werden? Dann bist du am Forschungszentrum Energie genau 
richtig. Wir beschäftigen uns mit der technischen Umsetzung der Energieautonomie 2050 und 
wollen wichtige Impulse für Vorarlberg, aber auch für andere Regionen weltweit setzen. 

Im Modul „Forschungsprojekt: Energietechnik“ hast du die Möglichkeit, eigenständig 

Probleme anzugehen, Lösungen zu finden und damit aktiv an der Energieautonomie 

Vorarlberg 2050 mitzuarbeiten. 

Wird es den einen Prozess geben, mit dem wir im Jahr 2050 über 420.000 Menschen in Vorarlberg 
und zehn Milliarden Menschen weltweit mit Energie versorgen? Wir am Forschungszentrum Energie 
denken nicht. Daher suchen wir nicht nach der einen großen Lösung, sondern versuchen, für 
verschiedene Anwendungen und Rahmenbedingungen geeignete Lösungen zu identifizieren, 
umzusetzen und zu optimieren. Denn wir sind davon überzeugt, dass wir nur mit dem Einsatz und der 
Vernetzung von unterschiedlichen Technologien eine realistische Chance haben, die 
Herausforderungen der zukünftigen Energieversorgung zu bewältigen. Derzeit beschäftigen wir uns 
unter anderem mit folgenden Fragestellungen: 

 

1. Welche Rolle wird die thermische Energie in der immer digitaler werdenden Energiewelt spie-
len? 

2. Können wir überschüssige Energie in physikalisch-chemischen Strukturen speichern und da-
mit Energieengpässe bei den Erneuerbaren Energien ausgleichen? 

3. Wie müssen wir das Stromnetz der Zukunft bauen und wie müssen sich die darin enthaltenen 
Erzeuger und Verbraucher verhalten, so dass nicht auf einmal „das Licht ausgeht“?  

4. Welche Energieträger werden wir zukünftig nutzen und welche neuen Energiesysteme wird es 
geben? 

 

Wenn du die Energieautonomie 2050 mitgestalten möchtest und du dich für energietechnische Fragen 
in diesen Themengebieten interessierst, dann bist du hier richtig. Wir legen dabei weniger Wert auf 
deine Studienrichtung, sondern wünschen uns vor allem Interesse an der Energietechnik, 
selbstständiges Arbeiten, Kreativität bei der Lösung von Problemen und den Willen, auch mal etwas 
Neues zu lernen. Mit diesem Modul hast du die Möglichkeit, schon im Masterstudium aktiv zu forschen 
und etwas zu bewegen. 

Wir bieten dir dafür ein motiviertes und dynamisches Team, interessante Einblicke in aktuelle 
Forschungsprojekte und die Möglichkeit, dir selbst energietechnische Methoden und 
energietechnisches Wissen anzueignen.  

Gerne definieren wir mit dir zusammen ein geeignetes Thema mit den Arbeitsschwerpunkten, die sich 
mit deinen Interessen und Fähigkeiten decken. Hierbei sind wir offen für alle Masterstudiengänge, da 
zur Lösung von komplexen energietechnischen Fragestellungen nicht selten neue Blickwinkel helfen. 
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Daher sprechen wir nicht nur die technischen, sondern alle Masterstudiengänge an. Nachfolgend sind 
einige Beispielprojekte aufgelistet: 

 

1. InterMedia MA: Wie können wir 2D-Bilder einzelner Schichten eines Energiespeichers als 
3D-Struktur darstellen und damit die Eigenschaften eines Energiespeichers optimieren? 

2. Betriebswirtschaft MA: An welchen Stellschrauben müssen wir drehen, damit wir CO2 aus 
industriellen Abgasen wirtschaftlich in Eisstrukturen speichern können? 

3. Informatik MA: Wie muss ein Algorithmus aussehen, der intelligente Verbraucher, wie die 
Waschmaschine, zur richtigen Zeit einschaltet und damit das Stromnetz entlastet? 

 

Bist du am Modul „Forschungsprojekt: Energietechnik“ interessiert? Dann sende bitte einen Lebens-
lauf und ein kurzes Motivationsschreiben an den Leiter des Forschungszentrums Energie, Markus 
Preißinger. Überzeug uns in deinem Motivationsschreiben davon, dass du dich für energietechnische 
Fragestellungen interessierst, dass du motiviert bist, uns in der Forschung zu unterstützen und dass 
du die Studentin* oder der Student* bist, die* oder den* wir suchen! 

Die Auswahl erfolgt auf Basis dieses Schreibens und eines anschließenden Auswahlgesprächs. 

Voraussetzung für die Belegung dieser Lehrveranstaltung ist die Bereitschaft, das im Sommersemes-
ter begonnene Projekt „Forschungsprojekt: Energietechnik 1“ im folgenden Wintersemester im Modul 
„Forschungsprojekt: Energietechnik 2“ fortzusetzen. Ein Abschluss des Forschungsprojektes im Rah-
men einer Masterthesis wird von uns sehr stark begrüßt. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
dieses Forschungsprojekt erfahren? 
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an: 
 
Markus Preißinger 
markus.preissinger@fhv.at. 
 
 
 

 
 
 
 
Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
Verlässliche, 
bezahlbare, 
nachhaltige und 
zeitgemäße Energie 

 

Modulname „Forschungsprojekt: Energietechnik“ 

Interessen #Forschung, #Neue Technologien, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung 

Zeitfenster Individuell vereinbarte Termine.  
 
Präsentation während der Blockwoche  
16.-19.10.2023 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 6 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für evtl. beabsichtigte Besuche von 
wissenschaftlichen Konferenzen werden die 
anfallenden Reisekosten bzw. 
Teilnahmegebühren von den Studierenden 
getragen. 

Bewerbung Sende ein kurzes Motivationsschreiben mit 
Lebenslauf an: markus.preissinger@fhv.at . 
 
Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines Aus-
wahlgesprächs bis zum 20. November 2022. 
 

 

 

mailto:markus.preissinger@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67512&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67494&studyProgramId=10000
mailto:markus.preissinger@fhv.at


25 
 

Forschungsprojekt: Gaming Simulation 

Um unsere Zukunft zu gestalten, treffen wir ständig Entscheidungen und setzen Maßnahmen. 
Im Management und in der Politik. Dennoch sind wir nach diesen Eingriffen immer wieder über-
rascht, dass deren Ergebnis nicht unseren Erwartungen entspricht. Wir erleben – und das oft 
erst mit Zeitverzögerung – unerwartete Wendungen und Krisen. Woher kommt das? Sind die 
„klassischen Methodenkoffer“, auf die Management und Politik für ihre Entscheidungen zu-
rückgreifen, nicht ausreichend? 

Heute verstehen wir die Symptome und Ursachen für diese Schwierigkeiten aus Sicht der psy-
chologischen Problemlöseforschung besser (vergl. „Logik des Misslingens“ von Dietrich Dör-
ner). Sie liegen im unzureichenden Verständnis der Menschen im Umgang mit komplexen Sys-
temen. Sie liegen im Ignorieren der Vernetzung eines Systems mit all seinen Wechselwirkun-
gen und dessen Fähigkeiten zur Selbstorganisation.  

Im „Forschungsprojekt: Gaming Simulation“ können ausgewählte Studierende ihr Wissen über 
diese Problemstellung in einem Forschungsprojekt vertiefen, indem sie in selbständiger Arbeit 
eigene Fragestellungen und Interessen verfolgen. Im Idealfall fließen die dabei erworbenen 
Erkenntnisse im Folgesemester in eine anspruchsvolle Masterarbeit ein.  

In diesem einjährigen Forschungsprojekt, das für Sie bereits das gesamte Kontextstudium abdeckt, 
eignen Sie sich alle Kompetenzen der ebenfalls im Modulangebot enthaltenen Module 
„Systemdenken“ und „Gaming Simulation, Serious Play, Gamification“ an. Darüber hinaus gehend 
vertiefen Sie Ihr Wissen, indem Sie forschend Ihren eigenen Interessen und Fragen nachgehen. 
Dabei werden Sie von Ihrem Betreuer Willy Kriz begleitet. Er unterstützt und coacht Sie, gibt Tipps 
und steht für Ihre speziellen Fragen und für Gespräche beratend zur Verfügung.  

Im Idealfall ergibt sich aus Ihrer Arbeit nicht nur ein Paper, sondern ein ausgezeichneter und gut 
vorbereiteter Startpunkt für Ihre Masterthesis, deren Betreuung ebenfalls von Willy Kriz übernommen 
werden kann.  

Da die Fragestellungen die systemkompetente Gestaltung von Lebenswelten zum Ziel 

haben, ergibt sich im „Forschungsprojekt: Gaming Simulation“ eine breite und 

interdisziplinäre Perspektive für die Entwicklung von Lösungen, die zugleich effizient 

und human sind, und zugleich von den verschiedensten Nachhaltigkeitszielen geleitet 

sein können. 

Die folgenden Beispiele für Anwendungsgebiete sind lediglich eine mögliche Auswahl und erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit:  

So können Sie z.B. mit der Forschungsmethode „Gaming Simulation“ (in der Tradition von „Analytical 
Science“) in Experimenten spezielle Themen und Theorien aus dem eigenen Fachgebiet untersuchen 
und dabei entsprechende Hypothesen testen. Auf diese Weise gewinnen Sie über diese Planspiele 
neue Erkenntnisse, die Ihr fachdisziplinäres Theorie- und Wissensgebäude aus dem Kernstudium 
erweitern. 

Sie können „Serious Games“ aber auch als Lernspiele für den Einsatz in Bildungs- und 
Trainingskontexten betrachten. Dabei unterstützen Sie die Lernprozesse von Teilnehmer:innen durch 
Simulation und Veränderung komplexer Systemabläufe (z.B. in Organisationen). Sie beschäftigen sich 
in diesem Fall mit Beratungs- und Analysemethoden, die zur Bewertung von Optionen sowie zur Ziel- 
und Strategieentwicklung von Organisationen zum Einsatz kommen. Darin enthalten sind auch 
Maßnahmenplanungen und Interventionen für Veränderungen und Verbesserungen von 
Arbeitsprozessen. Darunter gibt es aber auch Lernspiele, wie sie zur Verbesserung von Kreativität, 
Motivation, Leistung, Aufmerksamkeit und Bindung bei Arbeitnehmer:innen und Kund:innen eingesetzt 
werden. 
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Eine andere Möglichkeit besteht darin, das verwendete Werkzeug – nämlich Lern- und Planspiele – im 
Sinn von „Design Science“ auf deren Wirksamkeit zu untersuchen. Sie bewegen sich dabei auf dem 
Gebiet der formativen und summativen Evaluationsforschung, indem Sie diese Spiele und deren 
Wirkung (z.B. in Bildungs- und Schulungsprogrammen) auf das Lernen und den Kompetenzerwerb 
(ggf. im Vergleich mit alternativen Methoden) erforschen. Eine weitere Anwendung besteht in der 
Möglichkeit, die Wirkung von „Serious Games“ und „Simulation Games“ in Bezug auf reale 
Entscheidungen in Gruppen und Organisationen zu erforschen und zu beobachten, welche 
Veränderungen sie auslösen. Ein solche Fragestellung macht Aussagen zu praxisorientierten 
Interventionsmethoden und liefert Erkenntnisse zu deren Wirkung in der konkreten Anwendung. 

Schließlich wäre es z.B. auch möglich, Planspiele oder damit verwandte Methoden selbst (in ihrer 
Eigenschaft als Medien) in den Fokus zu nehmen. Bei der Erforschung der jeweils zugrundeliegenden 
Designprinzipien und Wirkungsmechanismen leisten Sie einen Beitrag zur Verbesserung des 
Verständnisses von Mediendesigns von Spielen. Was Sie daraus gewinnen, sind praxisorientierte 
Erkenntnisse zum Design und zur Usability von Spielen als Medium der Intervention.  

Natürlich lassen die hier erwähnten Beispiele noch vielfältige weitere Kombinationsmöglichkeiten zu, 
eine Auswahl finden Sie auf dem Info-Padlet zu den Lehrveranstaltungen von Willy Kriz im 
Kontextstudium.  

Wenn Sie Lust und Interesse verspüren, sich mit diesen Inhalten und Fragestellungen außerhalb 
eines eigenen Forschungsprojekts zu beschäftigen, werfen Sie bitte einen Blick auf die Info-Texte der 
inhaltlich verwandten Module „Systemdenken“ und „Gaming Simulation, Serious Play, Gamification“. 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Forschungsprojekt erfahren?  
 
Für weitere Informationen wenden Sie  
sich bitte an: 
 

Willy Kriz 
willy.kriz@fhv.at. . 
 
 
Info-Padlet 
LINK  
 
 

Nachhaltigkeitsziel 

 

 
 
Hochwertige Bildung 

 
Bewerbung 

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Interes-
sensbekundung (Inhalt: Wer bin ich? Wa-
rum interessiert mich das?) an 
willy.kriz@fhv.at .  
 

Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines 
Auswahlgesprächs bis zum 20. November 
2022. 

Modulname „Forschungsprojekt: Gaming Simulation“ 

Interessen #Forschung, #Kommunikation, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung, 
#Innovation 

Zeitfenster Sommersemester 2023 
23. Februar bis 20. April,  
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr UND 
In der Blockwoche 12.-15. Juni 
UND 
Wintersemester 2023/2024 
Blockwoche vom 16.-19. Oktober UND 
Kurzpräsentation Ihres Forschungsthemas 
während dieser Oktoberblockwoche  
(16.-19.10.) UND 
Blockwoche 18.12.-21.12. mit einem 
zusätzlichen Online-Workshop  
(4 Lehreinheiten) 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK Sommersemester 2023 
LINK Wintersemester 2023/2024 

Max. Teilnehmende 3 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Oben angeführte Zeitfenster umfassen 
lediglich die Präsenzzeiten der 

Lehrveranstaltungen “Systemdenken” (6 

ECTS) im SS 23 und „Gaming Simulation, 
Serious Play, Gamification” (6 ECTS) im 

WS 23/24.  
 
Vor diesem theoretischen Hintergrund gehen 
Sie Ihrem eigenen Forschungsthema nach 
und öffnen sich einer möglichen Masterarbeit. 

https://padlet.com/wkriz/wy2gidebz0toogqt
mailto:willy.kriz@fhv.at
https://padlet.com/wkriz/wy2gidebz0toogqt
mailto:willy.kriz@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67464&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67470&studyProgramId=10000
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Sozialen Phänomenen auf der Spur:  

Was bewegt Menschen – was bewegen Menschen? 

Was bewegt dich – was bewegst du? 

Wer handelt wie und aus welchen Gründen? Wer verfolgt dabei welche Ziele? Welche Teile der 
Bevölkerung haben welche Bedürfnisse und wie geht es den Menschen dabei? Welche 
Umstände beeinflussen menschliches Denken und Verhalten? Welche Konsequenzen ergeben 
sich daraus für wen? Wer sind Gewinner, wer Verlierer gesellschaftlicher Entwicklungen? Vor 
welchen sozialen Aufgaben stehen wir heute, vor welchen in naher Zukunft? Wer kann mit 
welchen Mitteln dazu beitragen, unser Zusammenleben und die allgemeine Lebensqualität zu 
erhalten und zu verbessern? …  

Ähnliche Fragestellungen verfolgt die Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften mit 
den Mitteln der empirischen Sozialforschung. An konkreten Themen und Zielgruppen setzen 
wir spannende Studien zu sozialen Fragestellungen um und kooperieren dabei mit (nicht nur 
Vorarlberger) Organisationen und Institutionen. 

Im Modul „Forschungsprojekt: Sozialwissenschaften“ kannst du uns dabei 

unterstützen und deine Erfahrung in der empirischen Sozialforschung ausbauen. Du 

arbeitest angeleitet an/in einem sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekt. 

„Nichts, was an seinem Platz steht, wird für immer stehen“, lautet ein Ausspruch von Seneca, dem 
römischen Philosophen aus dem ersten Jahrhundert. Seneca meint damit, dass sich Dinge permanent 
ändern, auch wenn es länger zu dauern scheint. Ein Blick in die Tageszeitung verrät, dass wir Seneca 
heutzutage mehr denn je zustimmen können: Das globale Klima wandelt sich massiv. In Europa 
nehmen einerseits Geburtenraten stetig ab, andererseits leben wir im Schnitt länger als früher. Der 
Computerchip verändert nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch das Freizeitverhalten und die von uns 
genutzten Produkte. Arbeitstakte gewinnen an Tempo, Lebensmittel werden preiswerter und 
Menschen weltweit übergewichtiger. Arbeitsplätze verlagern sich in Billiglohnländer. Menschen fliehen 
(auch) nach Europa. Staatliche Gesundheitsausgaben wachsen. Traditionelle Familiensysteme 
wandeln sich. Unternehmen und Organisationen suchen vermehrt Fachkräfte annähernd aller Art. Es 
nehmen Kirchenaustritte zu. Lebenslanges Lernen wird nicht nur für Akademiker:innen zunehmend 
notwendig, um über ihr Berufsleben hinweg fachlich mithalten zu können. … Die Aufzählung 
bedeutender sozialer Entwicklungen ließe sich fortsetzen. 

Aber nicht nur beträchtliche gesellschaftliche Veränderungen sind Gegenstand von empirischer 
Sozialforschung. Im täglichen Arbeits- und Privatleben stellen sich darüber hinaus – beziehungsweise 
oft auch infolgedessen – vielseitige soziale Fragen auf „mittlerer Abstraktionsebene“. Hierzu einige 
Beispiele: Wie effektiv ist eine neue Weiterbildungsmaßnahme für Menschen auf Arbeitssuche? Wie 
können Jugendliche zu einem maßvollen Umgang mit Alkohol angehalten werden? Wie entwickelt 
sich die Ausübung von Ehrenämtern über die Jahre hinweg? Wie möchten Menschen im hohen Alter 
leben – wie leben sie heute? Wie bewerten Klient:innen unsere Hilfsorganisation (oder Kund:innen 
unser Unternehmen)? Aus welchen Gründen spenden Menschen Zeit und Geld für andere – und aus 
welchen tun sie dies nicht? Was können Unternehmen unternehmen, um mehr Fachkräfte zu 
gewinnen und an sich zu binden? Wie lässt sich die Lebensqualität einer Region messen und wie 
entwickelt sie sich? ... 

Derartige Fragen transportieren Senecas Wissen um sozialen Wandel. Dieser betrifft gleichermaßen 
Individuen, soziale Gemeinschaften, Organisationen und Gesellschaften. Auf der untersten Ebene 
stellen uns kleinere oder größere Veränderungen vor neue, oft krisenbehaftete Herausforderungen. 
Das können kritische Lebensereignisse sein wie Verlust des Arbeitsplatzes, Trennungen, Tod einer 
nahestehenden Person, Miterleben eines Unfalls oder einer Naturkatastrophe, Kriegserlebnisse, der 
Übergang in die Pension, eine schwere Krankheit u.v.a.m. 
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Auf der Ebene größerer Bevölkerungsteile wäre etwa zu nennen: eine sinkende Kaufkraft und 
steigende Armut sogenannter „Working Poor“, abnehmende physische Mobilität älterer Menschen, 
Verlust sozialer Beziehungen von Menschen in der Fremde, geringere berufliche Chancen von Frauen 
bei gleicher Qualifikation wie Männer oder der Rückgang naturwissenschaftlich-mathematischer 
Fähigkeiten nicht nur unter Vorarlbergs Schüler:innen – um nur einige aktuelle soziale Phänomene 
anzuführen.  

Auch Organisationen wandeln sich und bewirken dadurch teils beabsichtigte, teils unbeabsichtigte 
Effekte bei den in ihnen arbeitenden Menschen und im gesellschaftlichen Umfeld, so etwa bei 
Fusionen, Neuorganisationen oder Produktanpassungen. Letztlich befördern auf der Ebene von 
Gesellschaften interne und externe Einflüsse den sozialen Wandel, etwa im Zuge von 
Gesetzgebungen oder nationalen wie internationalen politischen Entwicklungen. 

Je nach Standpunkt werden nun Ursachen und Folgen sozialer Phänomene unterschiedlich bewertet. 
So Menschen „aus dem Bauch“ heraus urteilen – das heißt aufgrund persönlicher Vorlieben, 
Erfahrungen, Emotionen oder aufgrund mangelhafter oder verzerrter Datenbasis – erreichen sie 
maximal Stammtischniveau. Denn sie stellen damit einen subjektiv gefärbten Standpunkt als „wahr“ 
dar. So Menschen jedoch analytisch und systematisch vorgehen, d.h. Fakten nach gültigen 
wissenschaftlichen Verfahren zusammentragen (allerdings keine Fake-News) oder Phänomene 
eigenständig nach anerkannten Methoden erforschen und Erkenntnisse mit anderen abgleichen, 
kommen sie der „Wahrheit“ immerhin ein gutes Stück näher. Hierzu leistet empirische Sozialforschung 
einen wichtigen Beitrag. Wir in der Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften haben uns 
dieser Disziplin verschrieben. Dabei stammen wir aus unterschiedlichen humanwissenschaftlichen 
Fachgebieten: Soziale Arbeit, Soziologie, Psychologie, Erziehungs-, Geschichts- und 
Kommunikationswissenschaften. 

Mittels empirischer Sozialforschung untersuchen, beschreiben und bewerten wir soziale Phänomene 
anhand anerkannter sozialwissenschaftlicher Grundlagen und Methoden. Wir erheben und 
analysieren qualitative und quantitative Daten, die etwas über Menschen aussagen. Beispielsweise 
sichten wir Dokumente, führen Interviews durch, erstellen Umfragen, beobachten menschliches 
Verhalten oder leiten Fokusgruppen. Aus den systematisch gewonnenen Daten leiten wir 
Erkenntnisse und Empfehlungen ab, wie mit den Auswirkungen sozialer Phänomene umgegangen 
werden könnte. Das ist nicht von vornherein als gut oder schlecht anzusehen, denn es kommt stets 
auf den Zusammenhang an, in den die empirische Sozialforschung ihre Ergebnisse stellt. Dieselben 
Daten können zu widersprüchlichen Bewertungen führen. Beispielsweise könnte nach einer Studie 
über die Lebenswelt von auf der Straße lebenden Heroinabhängigen gefordert werden, der Zielgruppe 
das Suchtmittel ärztlich kontrolliert zu vergeben, um sie zu entkriminalisieren. Aus derselben Studie 
könnte aber auch abgeleitet werden, mehr Sozialarbeiter:innen einzustellen, damit diese die 
Abhängigen vermehrt an Entwöhnungstherapien heranführen. 

Welche Konsequenzen aus Ergebnissen empirischer Sozialforschung abgeleitet werden, ist daher 
trotz gültigen Datenmaterials stets eine Frage des Werte-Standpunkts. Und der ist immer normativ, 
d.h. nicht aus empirischen Daten abzulesen, sondern anderweitig begründet. Dessen ist sich die 
„Scientific Community“ bewusst; dessen sollten sich sozial Forschende bewusst sein. Dieses Dilemma 
ist ebenfalls Gegenstand von Fachdiskussionen (etwa im Diskurs über die Grenzen 
drittmittelfinanzierter Auftragsforschung). Empirische Sozialforschung scheint also so etwas wie ein 
Hammer zu sein: Wir können damit einen Nagel in die Wand treiben, um ein Bild daran aufzuhängen. 
Wir können mit dem Hammer aber auch jemandem den Kopf einschlagen. Das spricht jedoch nicht 
dagegen, überhaupt zu forschen, sondern vielmehr dafür, ethisch einwandfrei und methodisch 
professionell zu forschen, für eigene Ergebnisse einzustehen, daraus Handlungsvorschläge 
abzuleiten und die eigene Forschung dem Diskurs auszusetzen. 

Halten wir fest: Auf Grundlage einer wissenschaftlichen Ethik und Methodik bietet empirische 
Sozialforschung die Möglichkeit, vielfältigen sozialen Umständen auf den Grund zu gehen. Dabei 
handelst du als sozialforschende Person nicht wertneutral jedoch höchst professionell (wozu es 
gehört, sich der eigenen Werthaltungen bewusst zu sein und Sozialforschung nicht manipulativ zu 
betreiben). Mit deiner Forschung trägst du dazu bei, sozialen Wandel zu verstehen, zu beschreiben 
und ihn ein Stück weit konstruktiv mitzugestalten. 
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Wenn dir das interessant und bedeutsam erscheint, bewirb dich für das „Forschungsprojekt: 
Sozialwissenschaften“.  

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
dieses Forschungsprojekt erfahren?  
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an: 
 
Erika Geser-Engleitner 
erika.geser-engleitner@fhv.at. 
 
 

 

Modulname „Forschungsprojekt: Sozialwissenschaften“ 

Interessen #Forschung, #Kulturelles Bewusstsein, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung 

Nachhaltigkeitsziele 
 

 

 

 
 
 
 
Menschliches Wohlergehen 
 
 
 
 
 
Friedliche Gesellschaften 

Zeitfenster Individuell vereinbarte Termine. 

In der vorlesungsfreien Zeit, Anfang Juli, findet 
ein einwöchiges Forschungscamp im Ausland 
statt.  

Präsentation während der Blockwoche  
16.-19.10.2023 

ECTS-Punkte  12 (6 pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 6 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Erforderlich: kommunikative und soziale 
Kompetenz, eigenständiges Arbeiten und 
Lernen, Grundkenntnisse in Statistik, eine 
menschenzugewandte Wertebasis. 
 
Wünschenswert: Spaß am Tüfteln und 
Entdecken. 
 
Die Erhebungsphase findet in Form eines 
Forschungscamps im Ausland statt. Die 
anfallenden Reise- und Aufenthaltskosten 
variieren je nach Art der Unterkunft. Sie 
bewegen sich im Bereich von ca. 1.000 EUR 
und sind von den Studierenden selbst zu 
bezahlen. 

Bewerbung Sende deine schriftliche Interessensbekun-
dung (Inhalt: Wer bin ich? Warum interessiert 
mich das?) bitte an erika.geser-engleit-
ner@fhv.at. 
 
Die Anmeldung erfolgt auf Basis eines Aus-
wahlgesprächs bis zum 20. November 2022. 

mailto:erika.geser-engleitner@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67517&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67499&studyProgramId=10000
mailto:erika.geser-engleitner@fhv.at
mailto:erika.geser-engleitner@fhv.at
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Module mit 3 und 6 ECTS        
im Sommersemester 2023 
 

Anmeldung: Auf deinem A5-Portal stehen dir von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. Dezember 
2022 Module mit 3 und 6 ECTS zur Auswahl bereit.  

3
 E

C
T

S
 

Modulbezeichnung 
 

Zeitfenster UF2 KS3 MS4 Seite 

Einführung in die 
Finanzmärkte – Überblick  

Englisch: 23.2.-20.4. 
Deutsch: 27.4.-6.7., 
jeweils Donnerstag ab 
18 Uhr 

P EN ODER 
DE 

─ 31 

Philosophicum – 
Geistesgegenwart  

23.2.-20.4., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 

P DE ─ 33 

Mentale Modelle 23.2.-20.4., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 

V DE ─ 35 

Menschenrechte und 
Berufsethos 

Blockwoche 3.4.-6.4. P DE→EN ─ 37 

Philosophicum – Denken 
und Dialog 

Blockwoche 3.4.-6.4. P DE ─ 40 

Metaverse, NFTs und Web3 Blockwoche 3.4.-6.4. P EN Ja 42 

Textwerkstatt: Kreatives 
Schreiben 

Blockwoche 12.6.-15.6 P DE ─ 44 

Interpretationswerkstatt: 
Daten lesen, kodieren & 
auswerten 

Blockwoche 12.6.-15.6 P DE Ja 46 

Management in Ostasien Blockwoche 12.6.-15.6 P, V EN ─ 49 

6
 E

C
T

S
 

 
Phasenübergänge in 
komplexen Systemen 

 
23.2.-29.6., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 

 
P 

 
DE 

 
Ja 

 
50 

Gesundheitsförderung für 
Arbeits- und Führungskräfte 

23.2.-29.6., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 

P DE ─ 53 

Performative Interventionen 
– Selbstdarstellung, 
Beobachtung, Inszenierung 

23.2.-20.4., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 
und 27. April bis 29. Juni 
begleitetes 
Selbststudium auf MS 
Teams 

P, V DE→EN ─ 55 

Innovationen entwickeln und 
Probleme lösen mit Design 
Thinking 

23.2.-20.4., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 
und  
Blockwoche 12.6.-15.6. 

P EN ─ 57 

Systemdenken 23.2.-20.4., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 
und  
Blockwoche 12.6.-15.6. 

P DE Ja 60 

Neue Autorität – Anwendung 
von Methoden und Haltung 

Blockwoche 3.4.-6.4 und 
27.4.-6.7., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 

P, V DE ─ 62 

 
2 UF steht für Unterrichtsform: präsent – P | virtuell – V | oder pandemiebedingt hybrid – H. 
3 KS steht für Kurssprache: Deutsch – DE | Englisch – EN | oder Deutsch→Englisch nach Bedarf – DE→EN.  
4 MS steht für Motivationsschreiben. Ein Ja in dieser Spalte bedeutet, dass du dich zusätzlich zur Anmeldung auf deinem A5-

Portal auch bei der in der jeweiligen Modulbeschreibung als Kontakt genannten Person mittels Interessensbekundung meldest 
(Details findest du in diesem Modulangebot bei der jeweiligen Lehrveranstaltung). 
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Money Makes the World Go Round – aber wie genau? 
 

Im Modul „Einführung in die Finanzmärkte – Überblick“ gehen Sie der Frage nach, welche Rolle 
die Finanzmärkte für die Wirtschaft spielen, wie diese Märkte im Einzelnen funktionieren, wer 
die Akteure sind und wieso es regelmäßig zu Marktauswüchsen kommt. 

Ein zweites Modul „Einführung in die Finanzmärkte – Marktstrategie“ wird ebenfalls angeboten. 
Sie können beide Module unabhängig voneinander buchen. Wenn Sie die Thematik spannend 
finden, können Sie gerne beide Module belegen, da sie sich ausdrücklich und 
überschneidungsfrei ergänzen. 

Da es im Finanzmarktumfeld eine überwältigende Themenvielfalt gibt, bieten wir keine klassische 
Finanzmarktvorlesung und streben keinesfalls Vollständigkeit an. Vielmehr wollen wir Ihnen helfen, für 
sich persönlich den Einstieg in die Thematik zu finden und zu entdecken, welche Aspekte für Sie 
besonders interessant sind. Außerdem legen wir Wert auf eine wissenschaftliche Sicht der Dinge. 

Die Finanzmärkte sind etwas, das man nicht passiv konsumieren kann. Beide Finanzmarkt-Module 
kombinieren laufende Kommentare zum Markt, kurze Vorlesungsteile, Frage und Diskussionsrunden. 
Ziel ist ein offenes, interaktives und seminaristisches Format, in dem Sie sich so stark einbringen 
können, wie Sie möchten. Sie können und sollen auch jederzeit alle Fragen stellen, die Sie zur 
Thematik besonders beschäftigen. 

Für beide Finanzmarkt-Module gibt es thematische Leitplanken. Die konkreten Inhalte entwickeln Sie 
daraus in der Diskussion mit uns. Das Modul „Einführung in die Finanzmärkte – Überblick“ ist als 
Einstieg in die Thematik gedacht. Bei dem Modul „Einführung in die Finanzmärkte – Marktstrategie“ 
soll es vor allem um Akteure, Anlageklassen und -strategien gehen. Doppelungen zwischen den 
Modulen vermeiden wir. Wenn Sie nur die „Marktstrategie“ besuchen können, fragen Sie bei 
unbekannten Begriffen aus dem „Überblick“ einfach nach. 

Die folgenden Bausteine haben sich als Orientierung für „Einführung in die Finanzmärkte – Überblick“ 
bewährt: 

• Individuelle Bausteine jedes Moduls: 

o Ihre konkreten Fragen 

o Aktuelle Themen und aktueller Marktüberblick 

o Austausch und Diskussion 

• Standardbausteine (Gewichtung in Abstimmung mit Ihren Interessen): 

o Der volkswirtschaftliche Zweck von Finanzmärkten 

o Volkswirtschaftliche Indikatoren 

o Konjunkturzyklen 

o Geld, Geldpolitik, Zins, Anleihen 

o Die Rolle der Zentralbanken 

o Grundlegende Konzepte und Mechanismen der Finanzmärkte 

o Außenwirtschaft 
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren?  
 
Für weitere Informationen wenden Sie  
sich bitte an:  
 
Gunther Rothfuss 
gunther.rothfuss@fhv.at  
(direct dialing 3006) 
 
Fragen per Mail werden innerhalb von 
sieben Arbeitstagen beantwortet.  
 
Sie können auch gerne einen 
Gesprächstermin vereinbaren.  
Terminvorschläge auf Anfrage.  
Bitte nennen Sie in der Anfrage kurz die 
Themen, über die Sie sprechen möchten. 
 

Modulname „Einführung in die Finanzmärkte – Überblick“ 

Interessen #Ökonomik und Verhalten  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Dauerhaftes Wirtschaftswachstum 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
Englisch: 23.2.-20.4. 
Deutsch: 27.4.-6.7. 
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 30 (Alumni willkommen) 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  

mailto:gunther.rothfuss@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67500&studyProgramId=10000
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Philosophicum – Geistesgegenwart 
 

„So wäre denn eine mögliche Definition des Glücks die folgende: In sich selbst eine aktive Fähigkeit 

vorfinden, von der man nicht wusste, dass man sie hat.“  

(Alain Badiou: Philosophie des wahren Glücks, Wien 2016 [franz. 2015], Seite 58) 

 

Unsere Gegenwart ist beständig dabei sich selbst zu befragen. Wer sind wir? Wohin wollen 
wir? Zukunft ist aber inzwischen eher ein Wort der Angst als eines der Utopie oder Hoffnung. 
Verunsicherungen und Orientierungslosigkeit und – oft angstmachende – neue Orientierungs-
versuche – oft gewalttätige – kennzeichnen unsere Zeit. Die Philosophie ist in Griechenland in 
einer ähnlichen politischen und gesellschaftlichen Situation entstanden. Sich philosophischen 
Fragen zu stellen, ist nicht einfach, es ist aber zugleich ein Abenteuer, eine Möglichkeit – im 
Dialog mit den Texten der Philosophie, Mitstudierenden und mit sich selbst – das zu entde-
cken, von dem wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen, was unser Denken und Handeln aber 
bestimmt. Oder: Orientierung zu versuchen in orientierungslosen Zeiten. 

Die Lehrveranstaltung „Philosophicum – Geistesgegenwart“ versteht sich als formal nicht 
zusammenhängende Partnerveranstaltung der LV „Philosophicum – Denken und Dialog“. Die beiden 
Seminare können unabhängig voneinander besucht werden. In beiden geht es um eine Hinführung 
zur Philosophie, um eine Wachheit im Dialog mit dem Denken und Wahrnehmen anderer und um ein 
– Disziplinen und Grenzen überschreitendes – Denken. Daher wird empfohlen, diese in Kombination 
miteinander zu wählen.  

In der Lehrveranstaltung „Philosophicum – Geistesgegenwart“ wird der Versuch 

unternommen die Figuren des philosophischen Denkens in der Geschichte und 

Gegenwart sehen zu lernen.  

Anhand einer jeweils ausgewählten Figur der Philosophie (Person, System, Denkform) oder 
ausgewählter Texte und bestimmter Begriffe und philosophischer Ansätze wird eine aktive 
Bezugnahme zu historischen Figuren und Gegenwartsproblematiken unternommen. Ein Beispiel: Die 
Herkunft der Philosophie Platons aus der Diskussion der Entscheidungsgrundlagen einer Demokratie 
wird mit den gegenwärtigen Fragen der Demokratie bzw. der sogenannten Postdemokratie 
verbunden.  

Ein anderes Beispiel: Die Frage nach der Veränderung des Renaissance-Humanismus durch die 
Moderne – die es nach Bruno Latour nie gegeben hat – wird mit den aktuellen Fragen des 
Posthumanismus konfrontiert, dem Modernebegriff von Foucault oder dem Humanismusbrief von 
Heidegger – als Antwort auf Sartres These, dass der Existentialismus ein Humanismus sei. Das 
Verhältnis zu sich (wichtiges Thema etwa der Stoa), das Verhältnis zu den anderen (dem Mitsein, dem 
Politischen) und das Verhältnis zur Welt (Natur, Technik, Ökonomie) wird als dynamisches Agens 
reflektiert (Ich spreche in diesem Zusammenhang von einer „Ökologie des Sinns“). Ein weiteres 
Themenfeld ist die Frage nach der Technik, der Ökonomie und der Kultur der Gegenwart, nach 
Beschleunigung und nachhaltigem Wandel. Philosophische Denkfiguren und Begriffe werden als 
Antworten auf die Probleme der jeweiligen Zeit hinterfragt (Descartes etwa als Antwort auf die 
Religionskriege) und gleichzeitig werden aktuelle Begriffe entwickelt um die Gegenwart vielleicht 
besser verstehen und dann auch das Praxisspektrum erweitern zu können. Welche Fragen bewegen 
uns und andere, welchen Beitrag zu einem grundlegenden Denken dieser Fragen können Texte und 
Begriffe aus der Philosophie leisten? In einem sehr dialoghaften Seminar wollen wir hier in die Tiefe 
steigen ohne die Gegenwart zu verlieren, ganz im Gegenteil, sie zu erhellen.  

Geistesgegenwärtigkeit ist eine Haltung. Um diese geht es. Es ist letztlich der Versuch an einer 
Hochschule Aufklärung zu aktualisieren. 
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Wie können Sie sich einbringen? Es werden von allen Teilnehmer:innen Texte von Philosoph:innen 
gelesen und in Referat und Dialog aufgearbeitet. Welche Texte im jeweiligen Semester gelesen 
werden, ändert sich, auch nach den Erfahrungen, die im jeweiligen vorhergehenden Semester 
gemacht werden. Weiter wird eine kleine Seminararbeit eingefordert. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren?  
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Hubert Matt 
hubert.matt@fhv.at  
 
und 
 
Ajang Rezayati 
Ajang.rezayati@fhv.at. 
 

Modulname „Philosophicum – Geistesgegenwart“ 

Interessen #Persönlichkeitsentwicklung,  
#Politisches Bewusstsein,  
#Zusammenhänge und Wechselwirkung  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
Hochwertige Bildung 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
23.2.-20.4., jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 15 (Alumni möglich, mit Anwesenheits- und 
Prüfungspflicht) 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Die Anwesenheit in der Lehrveranstaltung ist 
eine Voraussetzung für den positiven 
Abschluss derselben.  
 
Aktive Teilnahme, Referat und kurze 
Seminararbeit sind die drei 
Bewertungskriterien.  

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  

 

mailto:hubert.matt@fhv.at
mailto:Ajang.rezayati@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67457&studyProgramId=10000
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Wie Denkmodelle entstehen, wie sie beeinflusst werden 
und welchen Einfluss sie auf unser Leben haben 
 

Wahrnehmungen sind konstruierte Hypothesen, die auf Erfahrungen aufbauen. Da wir die 
Komplexität und Vielfalt der steten Eindrücke nicht vollumfänglich verarbeiten können, haben 
wir Methoden der Vereinfachung entwickelt. Wann immer Angebote aufscheinen, die verspre-
chen, die Welt leicht verständlich zu erklären und von vorgeblich einfachen Ursachen für weit-
reichenden Wirkungen berichten, werden diese nicht selten unhinterfragt angenommen. Wir 
sind daher sowohl Konsument:innen als auch Erzeuger:innen unserer Wahrnehmungen.  

Wir sehen, was wir sehen wollen und sind in zu großen Teilen in der Lage, unsere Aufmerksamkeit 
auf Ausschnitte unserer Lebensumgebung zu fokussieren. Wir sind aber auch fähig, auf Basis von 
Vorstellungen Eindrücke zu modifizieren, um sie unseren Erwartungen anzupassen. Unsere 
Denkmodelle werden von individuellen körperlichen Zuständen, von persönlichen Erfahrungen, von 
anderen Menschen als auch von medial vermittelten Eindrücken geprägt. 

Im Laufe der Geschichte wurde immer wieder nach Möglichkeiten gefahndet, wie sich die 
Denkmodelle der Menschen beeinflussen lassen, um deren Handeln steuern zu können. Diese 
Methoden wurden in den letzten Jahrzehnten, auch auf Basis umfangreicher wissenschaftlicher 
Studien, weit entwickelt. Es hat den Anschein, dass eine Mehrheit der Menschen bereitwillig 
vorgegebene Denkmuster übernimmt, um so ihrem Leben eine Struktur und eindeutige Zielrichtung zu 
geben. Dieser Umstand wird von unterschiedlichen Interessengruppen ausgenützt, um Menschen 
grundsätzliche Vorstellungen vorzugeben.  

Im Modul „Mentale Modelle“ wird einerseits versucht solche Initiativen zu identifizieren 

und in ihren Wirkungsformen zu analysieren, um anderseits nach Möglichkeiten 

Ausschau zu halten, wie sich solche Denkmodelle erkennen und bewusst machen 

lassen.  

Folgende konkrete Denkmodelle werden einer näheren Analyse unterzogen: 

• »The winner takes it all.« – »Das Leben ist ein Wettkampf und jeder hat die Chance den 
Hauptgewinn zu machen. Siege über andere führen zum Glück. Die Verlierer:innen haben ihr 
Unglück selbst zu verantworten.« 

• »Alles ist machbar.« – »Fortschrittsgläubigkeit. Vor allem der technische Fortschritt wird alle 
Probleme lösen. Es erwartet uns ein allumfassendes Convenience-Paradies so wir den Ange-
boten folgen und immer up to date bleiben.« 

• »Alles ist erklärbar.« – »Wissenschaftsgläubigkeit. Alles lässt sich Messen, Bewerten und 
Berechnen. Es lassen sich Regeln entdecken, die sich auch in Programme übertragen lassen. 
Es lässt sich auf dieser Basis eine neue Welt konstruieren, in der alles seinen objektiv ge-
rechtfertigten Platz findet.« 

• »Wir sind bedroht und in Gefahr.« – »Wir brauchen eine starke Hand, um alle lauernden 
Gefahren wie Seuchen, Terrorismus, Kriminalität, Flüchtlingsströme abwehren zu können.« 

• »Glück ist käuflich.« – »Ein erfülltes glückliches Leben kann und muss man sich käuflich er-
werben. Ob Erlebnis-, Produkt-, Dienstleistungs- oder Markenkonsum – es sind die richtigen 
Kaufentscheidungen, die unser Leben bestimmen.« 

• »Alles liegt in Gottes Hand.« – »Wir sind die Auserwählten einer überirdischen Macht. Un-
sere Aufgabe ist es, den Gesetzen dieser Macht zu entsprechen und diese Gesetze auch al-
len anderen Menschen aufzuzwingen.«
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Welche Kommunikate und wahrnehmbaren Rituale verweisen auf diese Denkmodelle? Warum zeigen 
diese Umstände nicht bei allen Menschen vergleichbare Wirkungen? Warum gelingt es Menschen 
sich davon zu distanzieren oder sie sich anzueignen? Wie könnten alternative Gestaltungsformen 
aussehen, die das Leben der Menschen unterstützen, ohne es zu formatieren? 

Neben theoretischen Auseinandersetzungen sollen vor allem praktische Übungen das Themenfeld 
näherbringen. Konkrete individuelle Fragestellungen können eingebracht und bearbeitet werden. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Markus Hanzer 
markus.hanzer@fhv.at . 
 

Modulname „Mentale Modelle“ 

Interessen #Persönlichkeitsentwicklung,  
#Kulturelles Bewusstsein,  
#Politisches Bewusstsein, 
#Organisation und Zusammenarbeit  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
Hochwertige Bildung 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
23.2.-20.4., jeweils Donnerstag ab 18 Uhr, 
virtuell auf MS Teams 
 
ODER 
 
Wintersemester 2023/24: 
Blockwoche vom 18.-21. Dezember 2023, 
in Präsenz 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 20 (Alumni willkommen, mit Anwesenheits- 
und Prüfungspflicht) 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  

 

mailto:markus.hanzer@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67453&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67482&studyProgramId=10000
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Wie mache ich einen guten Job – und das auch mit 
Kooperationspartner:innen aus verschiedenen 
Berufsfeldern? 
 

Im Modul „Menschenrechte und Berufsethik“ beschäftigen wir uns in Workshops, 
Gruppendiskussionen und einer Exkursion zu regionalen Gemeinwohlprojekten mit der Frage, 
wie ein faires Zusammenleben und -arbeiten dem Kund:innenservice und unserem 
Gemeinwesen zugutekommt. Die Erkenntnisse des Hirnforschers Joachim Bauer (Universität 
Freiburg, Süddeutschland) zeigen, dass faires Verhalten am Arbeitsplatz und im Privatleben zu 
Zufriedenheit und Wohlbefinden führt. Fairness ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit und 
die Leitperspektive für Forschung und berufliche Praxis. 

Du arbeitest gemeinsam mit anderen Studierenden aus verschiedenen 

Fachrichtungen interaktiv zusammen. Wir erkunden, wie bedürfnisorientierte 

Menschenrechte und nachhaltige Berufsethik wissenschaftlich fundiert werden. Damit 

erhältst du einen Rahmen, der die Grundlage für interprofessionelles Handeln und 

Kooperationen zur Erreichung gemeinsamer Ziele innerhalb und zwischen den 

Berufsgruppen bildet. 

Dieser praxisnahe Rahmen regt uns an und fordert uns heraus, Antworten auf kognitive und 
praktische Fragen zu finden, wie z. B.: 

• Wie ist faires Miteinanderleben und -arbeiten in unserer einen Welt im Blick auf unsere 
gemeinsame Zukunft möglich?  

• Was könnte dein spezieller professioneller Beitrag dazu sein? 

• Wie können wir miteinander, trotz unterschiedlicher Voraussetzungen und professioneller 
Ansätze zu einem lebens- und zukunftsfördernden Handeln zusammenfinden? 

Bei diesen Fragestellungen kannst du deine mitgebrachten Fachkenntnisse aus bisherigen 
Lehrveranstaltungen wie auch deine alltäglichen und professionellen Erfahrungen in die 
interdisziplinären und interkulturellen Lernprozesse unseres Moduls einbringen. Denn an unserem 
Modul nehmen Kommiliton:innen aus den unterschiedlichen Disziplinen der Wirtschaft und der 
Technik sowie aus InterMedia und der Sozialen Arbeit mit ihrem je spezifischen kulturellen bzw. 
religiösen Erfahrungshorizont teil. Dabei interagierst du mit deinen Kommiliton:innen in 
interdisziplinären Gruppendiskussionen und vor allem bei der Vorbereitung und Präsentation eines 
gemeinsamen Projekts aus deiner fachspezifischen Sicht. Da du mit deinen Projektpartner:innen 
innerhalb der Blockwoche das Projekt gemeinsam fertigstellen und präsentieren wirst, kann es als 
Grundlage der Bewertung dienen, die du zum Ende des Seminars erhältst. Durch diese durchgängige 
interdisziplinäre Zusammenarbeit eröffnen sich für alle Teilnehmenden neue und ungewöhnliche 
Blickwinkel und Zusammenhänge. Diese horizonterweiternden Erfahrungen aus dem Modul werden 
dich ermutigen und befähigen, kreativ und innovativ zu sein, um Lösungen für komplexe 
Herausforderungen in deiner zukünftigen beruflichen Praxis zu finden. 

Nach dem handlungswissenschaftlichen Dreischritt „verstehen – beurteilen – handeln“ versuchen wir 
zu Beginn des Seminars zu klären, was die Menschenrechte in unserem beruflichen Alltag für eine 
Bedeutung haben: Bevor wir diese Frage beantworten können, wollen wir verstehen lernen, was 
Menschenrechte überhaupt sind und wo sie herkommen. Ganz sicher fallen sie nicht vom Himmel und 
sind auch keine Hirngespinste aus dem Lebensalltag abgehobener Philosoph:innen oder 
Moralapostel:innen.
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Menschenrechte sind die lebensnotwendige Antwort auf die Frage, ob alle Menschen ein Lebensrecht 
auf die Befriedigung ihrer biologischen, psychischen und sozialen Grundbedürfnisse haben. Durch 
zahlreiche humanbiologische Untersuchungen (vor allem durch den Physiker und Philosophen Mario 
Bunge, Universität Toronto) wurde wissenschaftlich der Nachweis erbracht, dass alle Menschen von 
denselben biologischen, psychischen und sozialen Grundbedürfnissen geleitet werden, dass also die 
Grundbedürfnisse wissenschaftlich beschreibbar und universal sind. Das heißt: Wir Menschen haben 
für unser Zusammenleben eine gemeinsame wissenschaftlich beschreibbare Basis; freilich, die 
jeweilige Umsetzung und Verwirklichung der Grundbedürfnisse ist auf dieser gemeinsamen Basis 
dann je nach klimatischen, regionalen, kulturellen, religiösen und individuellen Gegebenheiten und 
Interessen verschieden. Unser berufliches Handeln zielt darauf, eine an unserer Berufsausübung 
interessierte Personengruppe dabei zu unterstützen, ihre Grundbedürfnisse und die daraus 
erwachsenden Interessen und Wünsche verwirklichen zu können. 

Fakt ist: Ohne die Befriedigung unserer biologischen Grundbedürfnisse (z.B. nach Essen, Trinken, 
Kleidung, Nahrung, sauberer Luft, Sexualität, Wohnung …), unserer psychischen Grundbedürfnisse 
(z.B. nach Anerkennung und nach institutionalisierten Förderungsmöglichkeiten für die Entwicklung 
unserer Sinnesorgane zum Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Balance halten) und unserer 
sozialen Grundbedürfnisse (nach Zugehörigkeit und einer gesellschaftlich legitimierten nationalen und 
internationalen Rechtsordnung) können wir nicht miteinander leben. (Auf Grund unserer sozialen 
Grundbedürfnisse gibt es Leben nur als Ko-Existenz). Und wenn wir in unserem Körper und in unserer 
Psyche verletzt werden oder wenn wir aus für uns bedeutsamen familiären, sozialen, politischen oder 
kulturell-religiösen Bezugsgruppen ausgeschlossen werden und in unserem Lebensumfeld keine 
sozialen Mitwirkungs- und Gestaltungschancen haben, dann spüren wir, wie wichtig das Recht auf die 
Verwirklichung unserer Grundbedürfnisse und der Schutz vor deren Verletzung sind. 

Wenn wir nun in diesem ersten Schritt unseres Moduls die Bedeutung der Menschenrechte für die 
Verwirklichung unserer alltäglichen biologischen, psychischen und sozialen Lebensvollzüge 
verstanden haben, können wir im nächsten Schritt tiefer in die Systematik der von den Vereinten 
Nationen entwickelten Menschenrechtsregelungen und ihre Relevanz für unser berufliches Handeln 
einsteigen. Vor allem: Wir können beurteilen lernen, wie das geht, „einen guten Job“ in diesem 
grundbedürfnisorientierten Sinn zu machen. An dieser Stelle werden wir entlang der geltenden 
Berufsethiken unserer Berufsverbände zu unterscheiden lernen zwischen einem „Job“ (wert-
unabhängige, interessen-, institutions- oder prestige-geleitete Tätigkeit) und einer „Profession“ (an 
universalen ethischen Grundwerten orientiertes, fachlich mit Kompetenzen standardisiertes 
„professionelles“ Handeln). Bei einer künftigen Bewerbung in einem Unternehmen, das Wert auf 
professionelle Kompetenzen legt, kannst du mit dem Hinweis auf diese in unserer Lehrveranstaltung 
erworbenen berufsethischen Kenntnisse sicherlich Interesse wecken. 

Durch eine Exkursion zu einem nachhaltig geführten Unternehmen, das Kennen-Lernen von Good-
Practice Beispielen der Wirtschaft und konkrete Fallanalysen wird schließlich der dritte Schritt, das 
professionelle Handeln, erarbeitet – und zwar interdisziplinär, berufsfeldübergreifend und 
selbstverständlich auch interkulturell – eben grundbedürfnis- und menschenrechtsorientiert. Dabei 
gehen wir auch auf die aus der Menschenrechtsorientierung erwachsene Nachhaltigkeitsperspektive 
ein. Wie du sicher schon beobachtet hast, richten viele Betriebe inzwischen ihr unternehmerisches 
Leitbild nach dieser Perspektive aus. Nur, wenn wir mehr und mehr im betrieblichen sowie 
gesellschaftlichen und privaten Handeln zum Wohl der nachfolgenden Generationen die Ressourcen 
und die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten erhalten und schützen, können nachfolgende 
Generationen im Sinne der so genannten Generationengerechtigkeit ihre Grundbedürfnisse in gleicher 
Weise wie wir ‚heute‘ befriedigen. 

Wir laden dich ein, deine Ideen und Strategien in diesem Modul mit uns zu diskutieren und freuen uns 
darauf, diese gemeinsam zu konkretisieren und für die Praxis weiterzuentwickeln.
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr  
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:  
 
Sharon du Plessis-Schneider 
sharon.duplessis-schneider@fhv.at  
 
Hans Walz 
hanswalz@gmx.net 

Modulname „Menschenrechte und Berufsethos“ 

Interessen #Organisation und Zusammenarbeit  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Menschenwürdige Arbeit 
 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
Blockwoche vom 3. bis 6. April  

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 23 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Kosten, 
erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für die Blockwoche muss die durchgehende 
Anwesenheit an der Hochschule sichergestellt 
sein. 
 
Das Modul „Menschenrechte und 
Berufsethos" kann sich inhaltlich mit der 
englischsprachigen Lehrveranstaltung 
"Professional Ethics and Human Rights" im 
Studiengang Soziale Arbeit überschneiden, da 
beide auf den Menschenrechten basieren. 
Das Modul „Menschenrechte und 
Berufsethos" konzentriert sich vorwiegend 
auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter 
Berücksichtigung nachhaltiger 
Wirtschaftsmodelle, während die 
Lehrveranstaltung "Professional Ethics and 
Human Rights" dies aus der Perspektive der 
Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession 
(bekannt als das Tripelmandat) mit dem 
Schwerpunkt auf soziale Probleme und 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechten sowie kollektiven Rechten (z.B. green 
social work) behandelt.  
Es ist durchaus sinnvoll, an beiden 
Veranstaltungen teilzunehmen, weil du 
dadurch angeregt und befähigt wirst, nicht nur 
deine Wissensperspektive, sondern vor allem 
durch die interdisziplinäre Kooperation in 
„Menschenrechte und Berufsethos“ auch 
deine Handlungsperspektive kreativ und 
kooperativ zu erweitern. 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal.  

mailto:sharon.duplessis-schneider@fhv.at
mailto:hanswalz@gmx.net
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67501&studyProgramId=10000
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Philosophicum – Denken und Dialog 
 

„Die ,Wandlung der Gesellschaft‘ ist nicht so wichtig; sie wird sich natürlich und zwangsläufig ergeben, 
wenn der Mensch die innere Wandlung vollzogen hat.“ 

(Jiddu Krishnamurti) 

 

Die Philosophie beziehungsweise der Begriff der „Philosophie“ ist seit jeher ein umkämpfter 
und ein schillernder. Was für eine Bedeutung ein Begriff zu einer gewissen Zeit und in einem 
gewissen Raum annimmt, sagt bereits etwas über dieses Zeitalter aus. Die Philosophie wird 
heute als Meta-Wissenschaft, als Wissenschaftstheorie, als Ideologie, als Religionsersatz oder 
schlicht als unnütz bezeichnet. Dies ist nicht neu – Vorwürfe dieser Art und Versuche, sich die 
Philosophie einzuverleiben (z.B. durch die Theologie, Psychologie oder die Soziologie), gab es 
zu nahezu jedem Zeitalter in der europäischen Geistesgeschichte. Wir müssen deshalb 
versuchen, tiefer zu graben und die Frage der Philosophie radikal („die Wurzel betreffend“), in 
Anlehnung an Martin Heidegger, neu zu stellen: Was ist Philosophie? Was ist Philosophie 
nicht? Was kann sie gar nie sein? Ist Denken Philosophie? Und wenn ja, was bedeutet Denken 
überhaupt? Durch eine solche Klärung wird der Sinn und die Aufgabe(n) der Philosophie 
freigelegt werden und philosophische Fragen können möglicherweise anders gestellt werden. 
Denn mehr als um Antworten geht es in der Philosophie um das Stellen von Fragen. Jede 
Frage gibt deren mögliche Antworten bereits vor. Jede Interpretation einer Sachlage legt 
mögliche Antworten und Interpretationen schon nahe. Wir sind gefangen in einer zwanghaften 
Suche nach Antworten, obwohl wir die Fragen noch nicht kennen. Anders gesagt: In einem 
krisengeschüttelten 21. Jahrhundert (wann gab es jemals keine Krisen?), was sagt uns die 
Philosophie diesbezüglich? Kennen wir die Fragen, die unser Zeitalter an uns stellt? Wo sehen 
wir die Fragen? 

In der Lehrveranstaltung „Philosophicum – Denken und Dialog“ wird Sinn und 

Aufgabe der Philosophie besprochen und für das 21. Jahrhundert fruchtbar gemacht. 

Philosophie wird in Abgrenzung zu den Wissenschaften („rechnendes Denken“) als 

„gestimmtes Denken“ (M. Heidegger) verstanden. Dies bedeutet, es wird denkend die 

Frage aufgeworfen, was Denken sein kann. Das Denken wird somit selbst frag-würdig 

und in Frage gestellt. 

Die Lehrveranstaltung „Philosophicum – Denken und Dialog“ versteht sich als formal nicht 
zusammenhängende Partnerveranstaltung der LV „Philosophicum – Geistesgegenwart“. Die beiden 
Seminare können unabhängig voneinander besucht werden. Es wird allerdings empfohlen, diese in 
Kombination miteinander zu wählen.  

In der Lehrveranstaltung „Philosophicum – Denken und Dialog“ sollen die Student:innen nicht rein 
philosophiehistorisches Wissen memorieren, sondern mithilfe verschiedener Methoden und Ansätze 
denken, philosophieren und auch kommunizieren lernen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden 
theoretische Inputs der Vortragenden mit der individuellen und gemeinsamen Lektüre von Primär- und 
Sekundärtexten sowie praktischen Übungen (zum Beispiel zu dem Themenkomplex Wahrnehmung, 
Vermutung und Deutung) verknüpft. Dabei spielt, wie erwähnt, auch das Thema der Kommunikation 
und des (philosophischen) Dialogs eine große Rolle, der sich von Rhetorik und Sophistik abgrenzt. 
Denn wie können wir über unser Denken sprechen? Denken wir nicht auch in Sprache? Was für eine 
Rolle spielt die Sprache bezüglich unserer Weltsicht? Denken und kommunizieren hängen somit direkt 
zusammen. Die Lehrveranstaltung macht es sich dabei explizit zum Ziel, zu demonstrieren, dass im 
Berufs- und Alltagsleben kommunikative Fähigkeiten und philosophische Wahrnehmungen und 
Betrachtungen in Ergänzung zu dem jeweiligen Fachwissen für Kooperation, Problemlösung oder 
Führung hilfreich sind. 

Philosophie ist dabei aber eben nichts Abstraktes und von einem selbst Entferntes. Philosophie will 
berühren, ansprechen, provozieren und sie soll, vor allem, auf das Ganze gehen (im Gegensatz zur 
Wissenschaft). Dementsprechend werden in der Lehrveranstaltung auch Themen wie Furcht, Gewalt, 
Freiheit, Liebe sowie der Tod einen zentralen Platz erhalten.  



41 
 

Was Philosophie bewegen und „leisten“ (nicht im neoliberalen Sinn des Wortes gemeint) kann, erfährt 
man nur in der direkten, persönlichen und ernsthaften Auseinandersetzung mit sich selbst, den 
eigenen Ängsten, den eigenen Sicherheitsbedürfnissen, Mustern, Vorstellungen und Illusionen. Jedes 
echte Philosophieren wirft einen stets auf sich selbst zurück, ist de facto das Gegenteil von scheinbar 
objektivem, nüchternem und sachlichem „Denken“, das stets von uns verlangt wird. Philosophie 
fordert uns als Menschen, als ganzheitliche Wesen heraus, aus den Komfortzonen zu kommen, 
intellektuelle Blasen zu verlassen und sich selbst zu erkennen.  

Wie können Sie sich einbringen? Die Bereitschaft zur Lektüre des Werkes „Einbruch in die Freiheit“ 
von Jiddu Krishnamurti ist Grundvoraussetzung für den Besuch dieses Kurses. Des Weiteren braucht 
es eine Offenheit, sich auch mit unliebsamen Themen und Wertvorstellungen auseinanderzusetzen, 
inter- und transdisziplinär zu denken (Kunstgeschichte, Philosophie, Soziologie, Naturwissenschaften) 
und alle vier Blocktage konstant präsent zu sein. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 

Peter Jancsary 
peter.jancsary@fhv.at  
 
und 
 
Jonathan Jancsary 
jonathan.jancsary@fhv.at 
 
Die Dozenten vereinbaren nach 
Kontaktaufnahme gerne einen Termin  
mit Ihnen.  
 

Modulname „Philosophicum – Denken und Dialog“ 

Interessen #Persönlichkeitsentwicklung, 
#Kommunikation,  
#Zusammenhänge und Wechselwirkung  

Nachhaltigkeitsziele 
 

 

 

 
 
 
 
Lebenslanges Lernen 
 
 
 
 
 
Friedliche Gesellschaften 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
Blockwoche 3.4.-6.4. 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 15 (Alumni möglich, mit Anwesenheits- und 
Prüfungspflicht) 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für die Blockwoche muss die durchgehende 
Anwesenheit an der Hochschule sichergestellt 
sein. Es herrscht Anwesenheitspflicht (auch 
für Alumni) während aller vier Tage.  
 
Die schriftliche Prüfung (in Form eines 
Reflexionspapiers) findet am letzten Tag der 
Blockwoche statt. 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  

mailto:peter.jancsary@fhv.at
mailto:jonathan.jancsary@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67459&studyProgramId=10000
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Metaverse, NFTs und Web3 
 

Du bist interessiert an Entwicklungen im Bereich Metaverse, NFTs und des Web3, hattest aber 
bisher noch keine Zeit dich in diese Themen einzuarbeiten? Dann nutze die Chance und nimm 
an diesem Kurs teil. 

Dieser Kurs führt dich in die Welt des Metaverse, von NFTs und Web3 ein. Wichtige 

Grundlagen werden verständlich (auch für Nicht-Techniker) erklärt, verschiedene 

Tools und Anwendungen im Kurs getestet und zahlreiche Beispiele diskutiert. 

Der Kurs „Metaverse, NFTs und Web3“ ist aufgeteilt in fünf Bereiche: 

1) Blockchain-Basics: Die Blockchain bildet die technologische Grundlage vor allem für 
Entwicklungen im Bereich der NFTs und des Web3. Daher ist es wichtig, dass du ein 
Grundverständnis für die Funktionsweise der Blockchain hast. 

2) NFTs: NFT-Kollektionen wie der Bored Ape Yacht Club oder die Crypto Punks sind 
inzwischen recht bekannt, meist aufgrund von Millionenverkäufen, die bei diesen NFTs erzielt 
wurden. Weniger stark in der medialen Berichterstattung vertreten ist das Innovationspotenzial 
von NFTs. In diesem Teilbereich werden daher innovative NFT-Projekte vorgestellt und es 
wird diskutiert, wie durch NFTs neuartige Geschäftsmodelle entstehen. 

3) Web3: DAOs (dezentral organisierte Organisationen) sind eine der interessantesten 
Ausprägungen des Web3. In DAOs bestimmen die Mitglieder einer Community über die 
Zukunft eines Projektes, stimmen über wichtige Entscheidungen ab. Auf ein zentrales 
Management wird dabei verzichtet. DAOs sind einer der wichtigen Aspekte des Web3, die du 
in diesem Teilbereich durchdringen wirst. 

4) Metaverse: Spätestens seit sich Facebook in Meta umbenannt hat, ist der mediale Hype um 
dieses Thema ausgebrochen. Doch was ist das Metaverse und wo liegen seine 
Anwendungsfelder? Um dies zu verstehen, wirst du mit deinen Mitstudierenden unter 
anderem einen Ausflug in eine virtuelle Welt durchführen und dir dort selbst ein Bild dazu 
machen. 

5) Deine Abschlusspräsentation: Du suchst dir ein Thema im Bereich Metaverse, NFTs oder 
Web3 aus und vertiefst dieses. Vielleicht wählst du ein Fallbeispiel, dass dich besonders 
interessiert. In einer Abschlusspräsentation mit Stakeholder:innen aus dem Themengebiet 
präsentierst und diskutierst du deine Erkenntnisse mit uns. 

 

Dieser Kurs beleuchtet vor allem Innovationsaspekte und Anwendungsmöglichkeiten im Bereich von 
NFTs, Web3 und des Metaverse. Du benötigst daher kein technisches Vorwissen. Eine gewisse 
Affinität zu Digitalthemen (in der Anwendung) ist jedoch förderlich.
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr  
über dieses Modul erfahren?  
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:  
 
Thomas Metzler 
thomas.metzler@fhv.at . 
 

Modulname „Metaverse, NFTs und Web3“ 

Interessen #Innovation, #Neue Technologien, 
#Unternehmertum | Pionierarbeit 

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Innovation 
 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
Blockwoche von 3. bis 6. April, 
Abschlusspräsentation ca. 6-8 Wochen später 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 

Max. Teilnehmende 15  

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Kosten, 
erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Die Kurssprache ist Englisch. 

Während der Blockwoche muss die 
Anwesenheit sichergestellt sein.  

Für den Unterricht wird ein Laptop oder zur 
Not ein Smartphone benötigt. Eine 
Bereitschaft Tools wie beispielsweise Discord 
oder MetaMask zu installieren und zu nutzen 
wird vorausgesetzt. 

Auch wird eine Bereitschaft zum Erwerb von 
kleinen Mengen an Kryptowährung (vermutlich 
10-20 Euro in XTZ) vorausgesetzt (der Erwerb 
von Kryptowährungen benötigt eine 
Registrierung bei einer Kryptobörse mittels 
Passkopie).  

Dieser Kurs betrachtet vor allem Innovations-
aspekte und Anwendungsmöglichkeiten im 
Bereich von NFTs, Web3 und des Metaverse. 
Du benötigst kein technisches Vorwissen. 
Eine gewisse Affinität zu Digitalthemen (in der 
Anwendung) ist jedoch förderlich.  

Anmeldung Verwende für deine Bewerbung bitte das 
Anmeldeformular.  

Sobald du eine Zusage erhalten hast, kannst 
du dich von Freitag, 25. November bis 
Sonntag, 11. Dezember 2022 auf deinem A5-
Portal für diese Lehrveranstaltung anmelden.  
 

mailto:thomas.metzler@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67455&studyProgramId=10000
https://forms.office.com/r/zDJJGeXAXx
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Magie der Worte – entdecke deine eigene Stimme 
 

„Kreatives Schreiben? Was nützt mir das? Schreiben kann ich doch seit der Grundschule.“ 
Wahrscheinlich denkst du, dass du bereits genügend Texte in deinem bisherigen 
Studium/Beruf geschrieben haben. Kannst du hier noch etwas Neues lernen? „Auf jeden Fall“, 
sagen wir in der Textwerkstatt. 

Wir zeigen dir im Modul „Textwerkstatt: Kreatives Schreiben“, wie du deinen 

Schreibtypus genauer kennen lernen, deine Schreibaufgaben besser planen und 

organisieren, und schneller und erfolgreicher ans (Schreib-)Ziel kommst. Dabei 

probierst du dich im kreativen Schreiben aus – die Methoden und Übungen helfen dir 

aber in vielen Bereichen des Schreibens. 

Wer kennt das nicht – das weiße Blatt Papier, das unsere Gedanken und Ideen einfach nicht so 
aufnimmt, wie wir uns das vorstellen. Oft sieht dieses Blatt nach einer Stunde immer noch gleich aus. 
Deshalb setzen wir uns in der Textwerkstatt intensiv damit auseinander, wie wir unsere 
Schreibblockaden überwinden und das Schreiben von verschiedensten Textsorten als spannende und 
kreative Aufgabe annehmen können. 

Zu Beginn machen wir uns auf eine Reise in die „schriftliche Vergangenheit“. Was ist damit gemeint? 
Wir arbeiten an unserer Schreibbiographie und erkennen, warum uns das Schreiben an manchen 
Tagen einfacher und an manchen Tagen schwerer fällt. Zudem erfährst du in der Textwerkstatt, wie 
du Schreiben als Lerntool in deinem täglichen Studium besser einsetzen kannst. Dafür testen wir 
verschiedene Methoden und Formen des reflektierenden Schreibens (DIEP-Strategie, Lerntagebuch, 
Portfolio). 

Wir erleben Methoden des kreativen Schreibens, das seinen Ursprung als ganzheitlicher Ansatz der 
Schreibdidaktik im englischsprachigen Raum hat (creative writing), und werden diese Methoden in 
beruflichen und literarisch orientierten Schreibaufgaben anwenden. So werden wir uns beispielsweise 
an Kurzgeschichten, Reportagen, Interviews, Gedichte oder Drehbücher wagen. 

 

Welchen Fragestellungen widmen wir uns? 

• wie schreibe ich verständliche Texte? 

• wie verbessere ich meinen Schreibstil? 

• wie erreiche ich meine Leser:innen und stelle sicher, dass diese meine Texte bis zum Schluss 
lesen? 

• wie kann ich das reflektierende Schreiben für mich nutzen? 

• welche kreativen Methoden kann ich wie in meinen täglichen (Schreib-)Aufgaben einsetzen? 

• wie bringe ich meine Ideen schneller auf Papier? 

• wie überarbeite ich meine Texte schnell und effizient? 

• wie übernehme ich Feedback zu meinen Rohtexten? 
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Wie arbeiten wir zusammen? 

In der zweiten Blockwoche im Juni treffen wir uns zum gemeinsamen Lesen, Schreiben, Diskutieren 
und Reflektieren. Der Austausch von Ideen und Peer-Feedback ist sehr wichtig für unsere 
gemeinsame Arbeit. 

Zu Beginn der Veranstaltung gibt es Input, gefolgt von kürzeren und gelegentlich auch etwas längeren 
Aktivierungsphasen. Wir schreiben nicht nur individuell an Texten, wir testen auch das gemeinsame 
Schreiben an einem Text. 

Die im Seminar entstandenen Roh-Texte werden dann jeweils entsprechend überarbeitet und 
redigiert. Nicht nur die Texte, sondern vor allem auch der gesamte Schreibprozess werden stets 
beobachtet und sind Teil der Reflexion. 

Am Ende des Semesters werden die Texte einem Publikum präsentiert (Struktur/Format wird von dir 
und deinen Mitstudierenden zu Beginn des Moduls gemeinsam definiert und organisiert). 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr  
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wende dich 
bitte an:  
 
Natasha Doshi 
natasha.doshi@fhv.at . 
 

Modulname „Textwerkstatt: Kreatives Schreiben“ 

Interessen #Kommunikation, #Kreativität, 
#Persönlichkeitsentwicklung 

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Lebenslanges Lernen 
 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
Blockwoche von 12. bis 15. Juni 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 

Max. Teilnehmende 15 (Alumni willkommen) 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal.  

mailto:natasha.doshi@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67504&studyProgramId=10000
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Interpretationswerkstatt: Daten lesen, kodieren & 
auswerten 
 

Nur wenige Themen haben die post-modernen und post-strukturalistischen Denker:innen und 
Philosoph:innen so bewegt wie die Frage nach dem „Verstehen“ an sich. Wie ist (oder wird) es 
möglich, jemanden zu verstehen? Wie ist es möglich, einen Text zu verstehen? Was bedeutet 
es, eine Rede einer Person oder einen Text eines Autors*/einer Autorin* zu verstehen? Gibt es 
einen Unterschied zwischen Rede und Text, wenn es um die Frage des Verstehens geht?  

Wenn wir annehmen, dass wir jemanden oder etwas verstanden haben, wie können wir sicherstellen, 
dass wir auch wirklich das verstanden haben, was der*/die* andere wollte, das wir verstehen? 

Was zunächst wie recht simple Fragen klingt, die etwas aufgeblasen wirken, kann trotzdem zum 
Thema von komplexen philosophischen Reflexionen werden. Man darf nicht vergessen, dass eines 
der ersten Ziele von Philosophie jenes ist, dasjenige fragwürdig zu machen, was es momentan nicht 
ist. 

Das ist jener Aspekt, an welchem der Kurs „Interpretationswerkstatt: Daten lesen, kodieren & 
auswerten“ einhaken und die oben genannten Fragen konkret operationalisieren möchte, und zwar 
mithilfe des Lesens, Kodierens und Auswertens von Daten (transkribierte Interviews und anderer 
Texte).  

Es ist das Ziel dieses Moduls aufzuzeigen und deutlich zu machen, dass verschiedene 

Methoden des Interpretierens ein unterschiedliches Verstehen hervorbringen. Oder 

anders gesagt: Es gibt nicht nur einen Weg, etwas zu verstehen (Form), und es gibt 

nicht nur eine „echte“ und „wahre“ Botschaft, die aus einer Rede oder einem Text 

verstanden werden kann (Inhalt).  

Zu verstehen bedeutet nicht, dass die „korrekte“ Botschaft des Textes oder der Rede gefunden wurde; 
es bedeutet vielmehr, dass eine „korrekte“ Botschaft mithilfe einer spezifischen Methode (oder auch 
Perspektive) entborgen wurde – was nicht heißt, dass es nicht noch viele weitere gibt, die man finden 
kann. 

Dennoch: Der Dozent des Kurses „Interpretationswerkstatt: Daten lesen, kodieren & auswerten“ 
stellt nicht nur abstrakte philosophische Fragen und leitet Sie zur Reflexion an, sondern er stellt Ihnen 
auch Interviewmaterial zur Verfügung, um zu zeigen, wie verschiedene Formen des Verstehens 
entstehen können. Es wird Ihre Aufgabe sein, dieses Interviewmaterial zusammen mit dem Dozenten 
zu lesen und zu interpretieren, und zwar mithilfe der Methode der „Grounded Theory“ und der 
„Objektiven Hermeneutik“ (Ulrich Oevermann). Diese narrativen Interviews wurden mit Bezieher:innen 
von Sozialleistungen (Mindestsicherung/Sozialhilfe NEU) in Vorarlberg durchgeführt. Das Ziel war es, 
deren Lebenswelten und die Situationen, in denen sie sich befinden, besser zu verstehen. Die 
Methoden der „Grounded Theory“ und der „Objektiven Hermeneutik“ sind zwei klassische Methoden, 
um sozialwissenschaftlich Interviews zu interpretieren und zu kodieren. Dennoch sind die beiden 
Methoden sehr unterschiedlich und „produzieren“ auch unterschiedliche Formen und Arten des 
Verstehens, wenn sie auf dieselben Phänomene (Rede oder Text) angewandt werden. 

Abgesehen davon, dass Ihnen diese Lehrveranstaltung zeigen soll, wie man Interviews mit diesen 
Methoden kodiert und auswertet, wird es auch die Aufgabe des Dozenten sein, darzulegen, dass sich 
diese Methoden auch auf Daten anwenden lassen, die nicht typischerweise von den 
Sozialwissenschaften ausgewertet werden – zum Beispiel könnte so auch eine Information der 
Geschäftsführerin oder eine Beschwerde eines Kunden ausgewertet werden.
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Diese Überlegungen werden nicht immer ein „besseres“ Verständnis von Rede und Text sicherstellen, 
wenn „besser“ so verstanden wird, dass eine einfache Information schneller und effizienter behandelt 
werden kann. Aber solche Fragen und Zugänge helfen dabei, verschiedene Level oder Ebenen von 
Information und von Kontext in den Daten zu finden. Nicht alle Interpretationen von Rede und Text 
machen im klassischen Sinne des Wortes „Sinn“, aber um überhaupt etwas „besser“ verstehen zu 
können, muss zuerst verstanden werden, dass das Verstehen an sich ein Problem ist. Das Phänomen 
des „Verstehens“ muss zu einem Problem werden. 

Martin Heidegger sprach von der „Frömmigkeit des Denkens“ und macht damit klar, dass das 
Fundament einer jeden philosophischen Reflexion nicht eine Antwort auf eine Frage, sondern eine 
wohlformulierte Frage selbst sein muss. Eine solche Frage wird eine neue Möglichkeit, die Welt zu 
sehen und zu deuten, eröffnen. Diese Lehrveranstaltung startet von derselben Prämisse aus: Auch 
wenn Sie hauptsächlich Interviewmaterial und andere Texte lesen, analysieren und kodieren, so wird 
dieser gesamte Prozess dennoch von einer philosophischen Reflexion begleitet werden. Es wird Ihre 
Aufgabe sein, sich zu trauen, Fragen an den Text, die Rede oder überhaupt an unterschiedliche 
Daten zu stellen, die man sich sonst nicht stellen würde. Der Dozent hofft, dass durch diese 
Kombination aus philosophischer Reflexion und Interpretationsarbeit in der Tradition der klassischen 
Sozialwissenschaften neue Formen des Verstehens aufkommen, welche das alltägliche und 
gewöhnliche (scheinbar klare und nicht zu hinterfragende) Verständnis von Phänomenen aufbrechen. 

Die Lehrveranstaltung „Interpretationswerkstatt: Daten lesen, kodieren & auswerten“ setzt 
dementsprechend auf drei Ebenen an: 

(i) Erstens geht es darum, aufzuzeigen, dass das „Verstehen“ an sich zum „Problem“ gemacht 
werden kann. Die Praxis des „Verstehens“ wird fragwürdig. Um diese These auszuführen, wird es 
eine Einführung (auch mithilfe von Literatur) in das Denken und Philosophieren des 
französischen Post-Strukturalismus und der Post-Moderne geben. 

(ii) Zweitens soll diese abstrakte philosophische These dadurch konkreter gemacht werden, dass 
aufgezeigt wird, wie unterschiedlich man Daten (in diesem Fall Interviewtranskriptionen von 
narrativen Interviews mit Bezieher:innen der Mindestsicherung/Sozialhilfe NEU in Vorarlberg) 
verstehen kann, je nachdem welche Interpretationsmethoden angewandt werden – in dieser 
Lehrveranstaltung handelt es sich dabei um „Grounded Theory“ und „Objektive Hermeneutik“. 
Diese Übung soll weniger dazu beitragen, dass Sie mehr über die Probleme und Kämpfe der 
Bezieher:innen der Mindestsicherung/Sozialhilfe NEU lernen, sondern es soll darum gehen, zu 
zeigen, wie die Methode oder das Konzept hinter einer Interpretation auch das Phänomen 
beziehungsweise das Ergebnis verändert. 

(iii) Drittens soll diese Lehrveranstaltung eine Übung in „assoziativem Denken“ sein. Das 
bedeutet, dass im letzten Teil der Lehrveranstaltung die Methoden der „Grounded Theory“ und 
der „Objektiven Hermeneutik“ auf Phänomene angewandt werden, für die sie eigentlich nicht 
spezifisch konstruiert/erdacht wurden. Es ist, zum Beispiel, auch möglich, mithilfe der „Objektiven 
Hermeneutik“ eine Anleitung einer technischen Maschine oder ein Bewerbungsschreiben für eine 
bestimmte Stelle mithilfe der „Grounded Theory“ auszuwerten. Sie werden damit beauftragt sein, 
während des Kurses solche Experimente auch in Ihrem eigenen Studiengang durchzuführen und 
darauf zu achten, was für neue Formen des Verstehens dadurch in die Welt kommen.
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Jonathan Jancsary 

jonathan.jancsary@fhv.at . 
 
Ich vereinbare nach Kontaktaufnahme 
gerne einen Termin mit Ihnen.  
 

Modulname „Interpretationswerkstatt: Daten lesen, 
kodieren & auswerten“ 

Interessen #Kommunikation, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Hochwertige Bildung 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
Blockwoche vom 12. bis 15. Juni 2023 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 12 (Alumni willkommen) 

Anmeldung Senden Sie bitte Ihr Motivationsschreiben  
(Inhalt: Wer bin ich? Warum interessiert mich 
das?) an jonathan.jancsary@fhv.at . 
 

Sobald Sie eine Zusage erhalten haben, 
können Sie sich von Freitag, 25. November 
bis Sonntag, 11. Dezember 2022 auf  
Ihrem A5-Portal anmelden.  
 

mailto:jonathan.jancsary@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67502&studyProgramId=10000
mailto:jonathan.jancsary@fhv.at
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Management in Ostasien 
 

Ostasien bleibt eine der stärksten und dynamischsten Regionen der Welt. Kein Wunder, dass 
die Bedeutung Ostasiens für die Bodenseeregion beachtlich ist. Insbesondere China, Japan 
und Südkorea sind wichtige und intensive Handels- und Investitionspartner. China ist das 
wichtigste Export- und Importziel in Asien für alle Bundesländer rund um den Bodensee 
(Bezirke Baden-Württemberg und Bayern, Kantone Ostschweiz, Liechtenstein, Vorarlberg). Die 
bereits starke Nachfrage nach hochwertigen Produkten aus Japan wird durch das im Februar 
2019 in Kraft getretene Freihandelsabkommen (JEFTA) weiter zunehmen. Sehr wichtiger 
Exportmarkt für Firmen aus der Bodenseeregion. 

Die Welt rückt zusammen. Zweifellos haben Entwicklungen ‘dort’ direkte 

Auswirkungen ‘hier’. Und dieses Modul wird das Bewusstsein dafür fördern, was in 

den wichtigsten ostasiatischen Regionen passiert, das heißt konkret: in China, Japan 

und Südkorea.  

Alle drei Länder verzeichneten ein außergewöhnliches Wirtschaftswachstum. In sehr kurzer Zeit ist es 
allen drei Ländern gelungen, die Lücke zwischen einem Entwicklungsland und den weltweit führenden 
Industrienationen zu schließen. Mit der Technologieführerschaft in Schlüsseltechnologien könnte das 
21. Jahrhundert durchaus Asien gehören. 

Kenntnisse über Ostasien sind daher unerlässlich, um fundierte Unternehmensentscheidungen treffen 
zu können. Durch einen neuen Blick auf die strukturellen Merkmale und die jüngsten Entwicklungen 
der Hauptakteure in Asien vermittelt Ihnen das Modul ein Bewusstsein und Verständnis für die 
aktuellen Chancen und Herausforderungen, die sich in der Auseinandersetzung mit der zweit- (China), 
dritt- (Japan) und elftgrößten Volkswirtschaft (Südkorea) ergeben.  

Das Modul „Management in Ostasien“ konzentriert sich auf die Förderung Ihrer intellektuellen Neugier 
und zielt darauf ab, innovative und flexible Ansätze für Herausforderungen zu entwickeln, denen sich 
Organisationen in Ostasien gegenübersehen. 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  

 
Katrin Horn 
katrin.horn@fhv.at  
 
 
 
Nachhaltigkeitsziel:  
 

 

 
 
Globale 
Partnerschaft 

 

Modulname „Management in Ostasien“ 

Interessen #Organisation und Zusammenarbeit, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung  

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
Blockwoche von 12. bis 15. Juni,  
davon ist ein Tag dem eigenständigen 
Ausprobieren gewidmet 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 18 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten  

Gute Englischkenntnisse erforderlich. 
 

Für die gemeinsamen Veranstaltungstage 
muss die Anwesenheit an der Hochschule 
sichergestellt sein. 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  

mailto:katrin.horn@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67503&studyProgramId=10000
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Wenn plötzlich alles anders ist ... 
 

Ein System ist mehr als die Summe seiner Teile: Wer einen Elefanten in zwei Hälften teilt, hat 
deswegen nicht zwei Elefanten. So formulierte es Peter Senge. Der Psychologe L. S. Wygotski 
formulierte das so: Wer Wasser in seine Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff, zerlegt, 
kommt nicht auf die Idee, dass Wasser Feuer löscht. Denn Wasserstoff brennt und Sauerstoff 
fördert die Verbrennung. 

Das tatsächliche Verhalten von Systemen wirkt auf uns oft undurchschaubar. Soeben noch in 
einem stabilen Zustand, ändern sie plötzlich (oft unbemerkt) Erscheinungsform und Wesen, 
zeigen ein neues Verhalten, folgen neuen Regeln. Sie können erstarren oder ins Chaos 
abgleiten. 

Im Modul „Phasenübergänge in komplexen Systemen“ gehst du mit uns auf die Spur 

solcher Umbrüche. Die Anwendungen sind tatsächlich transdisziplinär: Wir finden 

solche Übergänge in der Natur genauso, wie in Gesellschaft und Kultur, in Biografien 

von Menschen und in der Geschichte von Organisationen. 

Phasenübergänge beschreiben den Übergang von einem Gleichgewichtszustand in ein neues 
Gleichgewicht. Sie geschehen manchmal dramatisch, manchmal unbemerkt. Wasser, das soeben 
noch eine Flüssigkeit war, verwandelt sich in Schneekristalle oder in ausgefranste Wolken am 
Himmel. Phasenübergänge beschreiben mehr als nur eine Veränderung. Es geht z.B. nicht darum, 
dass sich Wasser erhitzt oder abkühlt – auch das wäre Veränderung. Es geht vielmehr um einen 
Umbruch im Verhalten des gesamten Systems, das in seiner Erscheinungsform plötzlich neuen 
Regeln zu folgen scheint. 

Umbrüche dieser Art sind bei weitem nicht nur auf technische Systeme oder die Naturwissenschaft 
beschränkt: Sie werden besonders herausfordernd, wenn es um lebende Systeme geht. Um 
Menschen z.B., die z.B. in neue Lebensabschnitte eintreten oder eine Krise durchleben. Um 
Organisationen, die restrukturiert werden oder in eine wirtschaftliche Krise stürzen. Um menschliche 
Gesellschaften, die von neuen Technologien, Werthaltungen und kulturellen Ausdrucksformen 
durchdrungen werden und einen neuen Konsens finden müssen. Es handelt sich um Umbrüche, die 
schleichend oder als Krise, als Revolution, eintreten können. 

Was löst solche Veränderungen aus? Welches sind ihre Merkmale? Ab wann bemerken wir ihr 
Eintreten? Folgen diese einer bestimmten Dynamik oder Regeln? Sind sie irreversibel? Was ist die 
Rolle von „Keimbildnern“? Gibt es Gemeinsamkeiten in Erklärungen oder Phänomenen? Welche 
Prinzipien könnten sich simulieren lassen? 

Hier nur einige Beispiele: 

Naturwissenschaft und Technik: Phasenübergänge als kollektive Phänomene in der Natur, wie z.B. 
der Strukturwandel beim Frieren und Verdampfen von Wasser, oder die Supraleitung bei tiefen 
Temperaturen. Oder auch Wachstum, Organisation und Wucherungen in organisierten 
Zellformationen in Medizin und Biologie. Simulationen von komplexen Systemen. 

Gesellschaft: Der Transformationsprozess zur Industriegesellschaft einschließlich des Entstehens 
des Chaos’ der großen Weltkriege (siehe z.B. K. Polanyi: The Great Transformation), die 
Transformation aus dem Mittelalter in die Neuzeit (z.B. E. Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit), 
aufgezwungene Regeländerungen in kolonialisierten Kulturen, die Entwicklung und das Kippen 
demokratischer Strukturen, Dynamiken bei Bildung und Auflösung größerer Strukturen (z.B. Antike, 
Geschichte des Ostblocks, Instabilitäten in Europa, etc.), die „Digitale Transformation“, Transformation 
von Märkten in der Wirtschaft usw. Parallele Phasenzustände, wie sie sich z.B. in politisch 
separatistischen Bewegungen oder in Parallelkulturen zeigen. Was hält eine Gesellschaft im 
Gleichgewicht (Konsens), worin besteht das Gleichgewicht? Und wenn der Konsens brüchig wird? 
Wie bildet sich ein neues Gleichgewicht heraus?
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Organisationen: Von alten Paradigmen zu neuen Unternehmenswelten (z.B. F. Laloux: Reinventing 
Organizations). Organisatorische Umstrukturierungen (z.B. beim Börsengang oder bei der Übernahme 
von Unternehmen), Generationenwechsel in der Führungsebene. Unternehmenskulturen in den 
verschiedenen Entwicklungsphasen einer Organisation. 

Individuum: Persönlichkeitswandel im Übergang zum Erwachsen- und Verantwortlichsein (Pubertät), 
Rolle von Initiation, Tabus und Tabuüberschreitungen, Übergang zwischen Krankheit und Gesundheit 
(Depression, Behinderung usw.), Verluste und Traumata, Kommunikationsverhalten in „digital 
organisierten“ Kulturen und der Wandel zum Selbstverständnis des „gläsernen Menschen“ u.a.m. 

Kultur, Gestaltung und Kunst: Metamorphosen in Literatur und Musik (inhaltliche Aspekte des durch 
die Ausdrucksform Beschriebenen, Umbrüche in der Rezeption, Regeländerungen in der Entwicklung 
von Kunst- und Ausdrucksformen, Rolle und Rhetorik künstlerischer Ausdrucksformen bei der 
Begleitung von gesellschaftlichen Umbrüchen (z.B. Revolutionen etc.). Regelsysteme und 
Wirklichkeitskonstruktion in der Sprach- und Kognitionswissenschaft (Rolle von Morphemen bzw. 
Memen, digitale Weiterentwicklung von Chomskys Propagandamodell zu New Media etc.). 
Phänomene der Parallelität von Phasenzuständen: Interkulturalität und Mehrsprachigkeit, 
gesellschaftlicher Diskurs und sein Wandel in Argumentationsgemeinschaften. 

 

Arbeitsweise im Modul: Wir bieten Dir den Freiraum, an einer Fragestellung zu arbeiten, die dich 
beschäftigt und die du in Abstimmung mit den Betreuenden festlegst. Dabei kommt dir entgegen, dass 
du neugierig und gerne forschend tätig bist. 

Wir erwarten uns dabei von dir, dass du deine Fragestellung selbstverantwortlich und weitgehend 
eigenständig aus deinem Blickwinkel untersuchst. Und wir begleiten dich dabei in wöchentlichen 
Gesprächen.  

Idealerweise bringst du die Offenheit und das Interesse mit, dich über die verschiedenen Themen der 
Teilnehmenden hinweg in den Diskurs in der Gruppe einzubringen. Im freien Denken außerhalb 
gewohnter Denkmuster lässt du dich auf andere Betrachtungen und Erkenntnisse bzw. auf neue 
Sichtweisen und Begrifflichkeiten ein. Dabei darf auch hinterfragt werden, ob in Argumenten etwas als 
selbstverständlich vorausgesetzt wird, das vielleicht nicht selbstverständlich sein muss. 

Im Austausch mit den anderen Studierenden wird bei der Arbeit erlebbar, dass zu Phänomenen und 
Analogien verschiedene Sichtweisen, Denkmuster und Metaphern entwickelt werden können – 
verbunden mit einer möglichen Ambivalenz verschiedener Begriffe, Zugänge, Bilder und Wahrheiten. 

Die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema soll in einen bewussten Dialog mit disziplinärer 
Grenzüberschreitung münden, mit dem Potenzial einer Veränderung der Sprache, der Bilder und des 
Verständnisses von Zusammenhängen. Das Arbeitsergebnis wird dokumentiert und stellt einen 
möglichen Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen in den Folgesemestern dar. 

 

Bewirb dich mit einer schriftlichen Interessensbekundung an die in der Factbox gegebene 
Mailadresse. Teile uns dabei in kurzer und freier Form deine Interessenslage und deinen derzeitigen 
Zugang zu möglichen Themen dieses Moduls mit. Die Auswahl erfolgt auf Basis der eingereichten 
Schreiben und der damit verbundenen Gespräche.
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
dieses Modul erfahren?  
 
Für weitere Fragen wende dich bitte an: 
 
Oskar Müller 
om@fhv.at. 

Modulname „Phasenübergänge in komplexen Systemen“ 

Interessen #Zusammenhänge und Wechselwirkung, 
#Forschung, #Kommunikation, #Kreativität  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 
 

 
 
 
 
Lebenslanges Lernen 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
23.2.-29.6., jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 
 
UND/ODER 
 
Wintersemester 2023/24:  
21.9.-1.2., jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 
 
Aufgrund des Projektcharakters und der 
Anteile an individueller Betreuung (siehe 
Format) können Arbeits- und Kontaktzeiten bei 
Bedarf auch vom Standardzeitfenster 
abweichen.  
 
Diese Abweichungen werden mit den 
Teilnehmenden individuell abgestimmt.  

ECTS-Punkte  6 (pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 9 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten 

Kurssprache ist Deutsch, Bearbeitung 
englischsprachiger Beiträge nach Erfordernis. 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Arbeit des 
Sommersemesters im Wintersemester 
fortzusetzen.  

Anmeldung Sende bitte dein Motivationsschreiben (In-
halt: Wer bin ich? Warum interessiert mich 
das?) an om@fhv.at . 
 
Die Auswahl der Studierenden für das Modul 
erfolgt auf Basis eines Gesprächs.  
 
Sobald du eine Zusage erhalten hast, melde 
dich von Freitag, 25. November bis Sonn-
tag, 11. Dezember 2022 über dein A5-Portal 
für dieses Modul an.  
 

 

 

 

 

mailto:om@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67508&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67489&studyProgramId=10000
mailto:om@fhv.at
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Gesund trotz Arbeit?! 

Gesundheitsförderung für Arbeits- und Führungskräfte 
 

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ 

(Unbekannt) 

Wusstest du schon … 

… dass die WHO den negativen Stress zur größten Gesundheitsgefahr für das 21. 
Jahrhundert erklärt hat? 

… dass nicht nur einzelne, stresserzeugende Großereignisse uns belasten, sondern vor 
allem die vielen kleinen Stresserlebnisse, die in Summe zusammenwirken? 

… dass wir mit der Zeit unsere Möglichkeiten zur Entspannung verlernen und schon bei 
geringen Anlässen aus dem Gleichgewicht kommen? 

… dass auch du etwas dagegen tun kannst? 

 

Stress ist ein bedeutender Faktor im multifaktoriellen Krankheitsverständnis – und damit eine wichtige 
Stellschraube für Gesundheit. Doch wie kann dies gelingen? Wie entsteht Gesundheit und wie kannst 
du eine Balance zwischen Herausforderungen und „das Leben genießen“ erreichen? Welche 
Einstellungen können dir dabei helfen? Welche sind für dich und ggf. dein Team im Arbeitskontext 
hilfreich und realistisch umsetzbar? 

Neben einer Einführung in die Grundlagen des Stresserlebens lernst du verschiedene 
Stresspräventionstools kennen und übst diese in der konkreten Anwendung. Neue Konzepte der 
Work-Life Balance werden vorgestellt und die Frage der eigenen Haltung zu Arbeit und Privatleben 
selbstkritisch hinterfragt und diskutiert. 

Im Modul „Gesund trotz Arbeit“ suchen wir Wege unsere Handlungskompetenzen in Bezug auf 
Gesundheit und Stressmanagement auszubauen und anzuwenden. Nach einem Überblick über 
Modelle und Faktoren zu körperlicher und psychischer Gesundheit im beruflichen Kontext können wir 
Risiko und Schutzfaktoren gemeinsam erarbeiten, um verhaltens- und verhältnisorientierte 
Präventions- und Interventionsmethoden auf Individuum- und Teamebene anzuwenden. Dabei greifen 
wir auf Methoden wie Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR, Achtsamkeitsbasierte 
Stressreduktion), Akzeptanz- und Commitmentstrategien, resiliente Interaktions- und 
Führungsstrategien zurück. 

Zudem hast du Gelegenheit dein Wissen und deine Fähigkeiten zu erweitern, indem du neue 
Möglichkeiten der Prävention und Intervention kennen lernst. Im vorgeschlagenen Konzept von 
Gesundheit und Krankheit von Mitarbeiter:innen werden die Entstehung von Wohlbefinden und 
Gesundheit vs. Krankheit und „Stress“ wissenschaftlich geklärt. Um beiden körperlichen Dimensionen, 
nämlich Gesundheit und Krankheit, gerecht zu werden, sollen sowohl ressourcenorientierte Verfahren 
im Sinne von Annäherungszielen als auch alternative Bewältigungsstrategien von dysfunktionalen 
Bedingungen, im Sinne von Vermeidungszielen, erarbeitet und geübt werden. Diese beiden 
Perspektiven werden gemeinsam im Diskurs gegenübergestellt, so dass deren Möglichkeiten und 
Grenzen sichtbar werden. In den Trainingsmodulen hast du die Gelegenheit deinen individuellen Stil 
der Prävention und Intervention zu finden und somit in deiner persönlichen Entwicklung zu reifen.
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Fragen wende dich bitte an: 
 
Pascale Roux 
pascale.roux@fhv.at 
 
und  
 
Helga Kräutler 
helga.kraeutler@fhv.at  
 
Wir stehen gerne für Auskünfte zur 
Verfügung.  

Modulname „Gesundheitsförderung für Arbeits- und 
Führungskräfte“ 

Interessen #Gesundheit,  
#Organisation und Zusammenarbeit, 
#Persönlichkeitsentwicklung  

Nachhaltigkeitsziele 
 

 
 

 

 
 
 
 
Die Gesundheit aller Menschen 
 
 
 
 
 
 
Menschenwürdige Arbeit 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
23. Februar bis 29. Juni,  
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 
 

ODER 
 

Wintersemester 2023/24:  
21. September bis 1. Februar,  
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 

ECTS-Punkte  6 (pro Semester) 

ECTS-
Beschreibungen 

LINK im Sommersemester 2023 
LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 12 (Alumni willkommen, mit Anwesenheits- 
und Prüfungspflicht) 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal.  
 

mailto:pascale.roux@fhv.at
mailto:helga.kraeutler@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67454&studyProgramId=10000
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67490&studyProgramId=10000
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Alles Theater?! 
 

Was heißt es, Theater zu spielen? Auf der Bühne findet das Schauspiel statt, die 
Innenperspektive, die Handlungskompetenz. Draußen sitzt die Regisseurin, sie hat den Blick 
für das Ganze, die Dramaturgie, die Erzählung, die Ästhetik. Ihr zur Seite sitzt die 
Bühnenbildnerin, die dem Raum einen Ort gibt, an dem die Handlung passieren kann. Der Ort 
hat eine Metaphorik und steht zum Stück in einem spezifischen – manchmal sogar gespannten 
– Verhältnis. 

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Inszenierung, Schauspielen, Dramaturgie und 

Raum zu erkunden, ist Ziel des Moduls „Performative Interventionen – 

Selbstdarstellung, Beobachtung, Inszenierung“. 

Kunst eröffnet neue Sichtweisen und Perspektiven auf die Welt und ihre Gestaltung durch Menschen 
und lehrt Handlungsmöglichkeiten für die eigene Gestaltung. Das Theaterspielen und das 
Performative sind die am direktesten dem Menschen zugeeigneten Ausdrucksfelder mit ihren 
Darstellungsmitteln Körper / Stimme / Raum / Gedanken / Emotion. 

In diesem Modul werden Sie Ihr eigenes Theaterstück von den ersten Ideen bis zur Aufführung 
kreieren. Die Lehrinhalte sind die Beobachtung des genauen Ablaufens eines Theaterprojekts als 
Handelnde auf allen Ebenen der Beteiligung unter professioneller Anleitung. 

Sie entwickeln mit der Regisseurin ein Theaterstück und setzen es als zeitgenössisches ästhetisches 
Projekt um. Sie sind gemeinsam und individuell Forscherinnen des Themas, Entwickler von Szenen 
als Umsetzung von Inhalten, Schauspieler:innen Ihrer Szenen und der Themen anderer Studierender.  

Theaterarbeit findet parallel auf mehreren Ebenen statt, alle sollen von Ihnen selbst mitgestaltet 
werden. 

1. Stückentwicklung: Ein Thema wird befragt, im Alltag beobachtet, gemeinsam besprochen, 
szenisch interpretiert und wieder befragt, mit Bewegung umgesetzt, mit Objekten bespielt, an 
Orte versetzt, mit Musik/Foto/Bild/Video kontextualisiert und auf historische und mediale 
Präsenz überprüft. Texte werden geschrieben, aus eigener Erfahrung wird ebenso geschöpft 
wie Fiktion geschaffen. Eine Materialsammlung entsteht, die sowohl Information wie Wissen, 
Erfahrung und intuitive Elemente enthält. 

2. Regie und Ausstattung entwickeln sukzessive mit Ihnen aus dem Material szenische 
Abfolgen, die spielbar sind und das Thema von allen Seiten ästhetisch distinkt, emotional 
spannend und intellektuell ansprechend fassen. Sie selbst sind die Schauspielerinnen und 
Darsteller. Es wird gemeinsam über beide Ebenen reflektiert (innen wie außen, Gefühl wie 
Ansicht), die ästhetische Entscheidung liegt bei der Regie, um eine stringente Dramaturgie zu 
erhalten. Die ästhetischen „Schaumittel“ wie Video, Kostüme, Ort/Bühne/Raum, Musik werden 
gestaltet unter Anleitung, aber partizipativ mit Ihren Fähigkeiten und Ideen. 

3. Die Proben nehmen den Entwicklungsverlauf auf und verdichten und repetieren, das Üben 
wird wichtig, das Festlegen und Einstudieren. 

4. Das Stück wird vor Publikum aufgeführt, damit für einen breiteren Kreis objektivierbar und 
zum Diskurs freigegeben sowie gleichzeitig als ästhetisches Ereignis wahrgenommen. Sie 
sind Akteurinnen, Gestalter und Personen mit „Differenzerfahrung“: Ich bin ich und kann 
gleichzeitig eine Andere* oder ein Anderer* sein. 

5. Der gesamte Projektverlauf wird reflektiert, Publikumsreaktionen abgefragt, Erlebnisse erzählt 
und verschriftlicht, ein Bericht erstellt.
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“We can’t be defined by a sole concept, everybody has several faces and inner 

motivations that seem to pull us to opposite sides. A part of me is an engineer using 

reason, structure, order. Another part is an anarchist looking for joy, beauty and 

freedom. … That’s why I decided to enrol this course, to get a different view and 

break the routine.”  

Joaquim Font, Master International Management and Leadership 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren?  
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Brigitte Walk 
walk@vol.at 
 
und  
 
Petra Künzler 
art@zwischen-raum.at  
 
Wir stehen gerne für Auskünfte zur 
Verfügung.  

Modulname „Performative Interventionen – 
Selbstdarstellung, Beobachtung, 
Inszenierung“ 

Interessen #Kreativität, #Persönlichkeitsentwicklung, 
#Kommunikation  

Nachhaltigkeitsziele 
 

 

 

 
 
 
 
Lebenslanges Lernen 
 
 
 
 
 
Inklusive Gesellschaften 
 
 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
23. Februar bis 20. April  
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 
 

UND 
 

27. April bis 29. Juni begleitetes 
Selbststudium auf MS Teams 

ECTS-Punkte  6  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 18 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten 

Der Aufführungsabend ist für Anfang Juli 
geplant.  
 
Im Anschluss an die Aufführung Bearbeitung 
noch offener Punkte, auch an Schauplätzen 
außerhalb der Hochschule. Die Bearbeitung 
erfolgt eigenständig und in Interaktion mit den 
Dozentinnen.   

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  

 

mailto:walk@vol.at
mailto:art@zwischen-raum.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67506&studyProgramId=10000
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Mit neuem Denken die Zukunft gestalten – Design Thinking 
für alle 
 

Etwas Neues schaffen – einen Unterschied machen. Ist das nicht ein Ziel, das uns alle antreibt? 

Innovationen für Produkte und Dienstleistungen finden, Unternehmen neu denken, aber auch 
Lösungen für soziale oder ökologische Probleme entwickeln. Mit Design Thinking lernst du 
eine Methode kennen, die dir ermöglicht, Herausforderungen so anzugehen, dass innovative 
Lösungen greifbar werden – auch weit abseits des Bewährten. 

Das Modul „Innovationen entwickeln und Probleme lösen mit Design Thinking“ ist 

sinnvoll, gleichgültig in welchem Studiengang du bist, denn die Methode nutzt allen 

Menschen, die bereit sind offen, leidenschaftlich und neugierig auf neue Aufgaben 

zuzugehen. 

Design Thinking ist eine zukunftsorientierte, nutzerzentrierte Herangehensweise zur Lösung von 
komplexen Problemen und Entwicklung von überzeugenden Innovationen. Sie gilt als schlagkräftiger 
Innovationstreiber in Wirtschaft und Gesellschaft. In dieser Lehrveranstaltung lernst du den Einsatz 
von Design Thinking in einem konkreten Projekt kennen, erfährst wie du Design Thinking in deinem 
Leben oder deinem Unternehmen nutzen kannst und entdeckst, wie Design Thinking Kreativität mit 
Machbarkeit und Nützlichkeit vereint. 

Idealerweise nutzen Studierende aus allen Studiengängen diese Lehrveranstaltung, denn die 
Methode floriert mit möglichst vielen Herangehensweisen und Kenntnissen. Design Thinker:innen sind 
bereit, andere Denkweisen offen anzunehmen und Inspirationen aus unterschiedlichsten Bereichen zu 
nutzen. 

2012 wurde Apple Computer das Unternehmen mit dem höchsten bis dahin berechneten Börsenwert. 
Apple blieb auch seit dieser Zeit unter den ersten drei Werten. Dieser Erfolg ist nicht der Produktion 
von Hard- oder Software zu verdanken, sondern revolutionärem Design und mutiger Innovation, 
welche die IT- und Kommunikationsbranche völlig verwandelt hat. Innovation ist heute entscheidend 
für den Erfolg von allen Organisationen, ob im privaten oder im öffentlichen Bereich. Aber auch soziale 
Konflikte und Umweltzerstörung bedürfen neuartiger Lösungen zu ihrer Bewältigung. Notwendige 
Voraussetzung für Innovationen sind Kreativität, Wandlungsfähigkeit und Mut. Allerdings herrschen 
bei vielen Organisationen nur analytische Denkweisen. Sie nutzen Zahlen, Statistiken und 
Benchmarks, um konsistente und vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen. Mit diesem Ansatz lassen 
sich jedoch kaum neue Erkenntnisse erreichen, die außerhalb der bekannten Terrains liegen. 
Kreativität ist gefragt! Aber zu einer Innovation gehören nicht nur die einzigartige Idee, sondern auch 
deren Nützlichkeit. Nach Florian Rustler: „Innovation ist die Einführung von etwas Neuem, das Wert 
für einen Markt, eine Organisation oder die Gesellschaft schafft.“ 

Design Thinking ist darauf optimiert, Probleme zu lösen, die komplex und schwer greifbar sind. Es ist 
eine Methode, die intensive Empathie mit einem tiefen Eintauchen in das Problem, Kreativität bei der 
Entwicklung von Erkenntnissen und eine systematische Bewertung der Lösungsqualität miteinander 
kombiniert. Design Thinking ist keine Methodologie, keine Strategie, um Dinge hübsch zu machen, 
und es ist nicht die Art, wie Designer:innen denken. Design Thinking ist eine Arbeits- und Denkkultur, 
mit der man an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Lösungen hervorbringen kann. 

Du wirst in dieser Lehrveranstaltung lernen, wie man Design Thinking nutzt. Du wirst 

erleben, wie die Methode deine Kreativität fördert und wie du Ideen entwickelst, die 

wirklich einen Unterschied machen können.



58 
 

Wir werden an einem konkreten Problem den Ablauf eines Design Thinking Projektes direkt umsetzen. 
Dabei setzen wir die sechs grundlegenden Phasen (mit Aufgaben, Methoden und Fachwissen) um. 
Zwischen den Präsenzphasen bist du aber auch gefordert, denn es gibt viel zu recherchieren, zu 
entdecken und zu erfinden. Idealerweise kommt die Fragestellung, die wir gemeinsam bearbeiten aus 
deinem Kreis. Dafür wirst du in der ersten Lehrveranstaltung, nach einem sehr kurzen und intensiven 
Einführungsprojekt, Gelegenheit haben, deine Herzensangelegenheit vorzuschlagen. Du und deine 
Kommiliton:innen wählen dann die Aufgabe, die ihr im Team bearbeiten werdet. 

Zusätzlich werden in jeder Lehrveranstaltung in kurzen Vorträgen wertvolle Informationen zu Design 
Thinking allgemein und zu verschiedenen relevanten Themen vermittelt. Auch hier hast du 
Mitspracherecht bei den konkreten Inhalten. 

Die Phasen: 

– Problemdefinition: Was ist eigentlich wirklich das Problem? Es ist verblüffend, wie viele 
Innovationsprojekte ins Leere laufen, weil niemand das echte Problem identifiziert und man intensiv 
gemeinsam an etwas arbeitet, das gar nicht den Kern der Dinge trifft. Du wirst lernen, wie man eine 
Situation so analysiert, dass eine echte Problemstellung offensichtlich wird. 

– Inspiration: Wer nur aus dem Bekannten schöpft, kann wenig Neues entdecken. Du lernst, eine 
Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, die betroffenen Menschen mit großer 
Empathie neu kennen zu lernen und aus den Fragen und Gedanken deiner Teammitglieder neue 
Sichtweisen zu entwickeln – so entsteht die ideale Basis für den nächsten Schritt. 

– Ideenfindung: Nun kommt die große Kreativphase. Wenn du denkst, hier wird eine Idee entwickelt, 
wirst du verblüfft sein, wenn du vor mehreren Dutzend „Ideenrohlingen“ stehst und dein Team noch 
immer weitere Inspirationen zu neuen Ideen hervorbringt. 

– Experiment: „Fail early, fail often“ ist eines der Mantras des Design Thinking. Dafür ist frühes 
Umsetzen der Ideen in die Realität unerlässlich. Du lernst, dass ein Prototyp nicht perfekt sein muss, 
sondern dass man mit Bastelwerkzeug, Lego und Skizzen einer Idee so viel Leben einhauchen kann, 
dass man schnell sieht, wie und ob sie funktionieren kann. 

– Auswahl: Aus der Ideenvielfalt und den Experimenten entwickeln wir in diesem Schritt, die Lösung 
für unser Problem. Wir wählen nicht nur aus und verwerfen, sondern wir kombinieren und verflechten 
die Ideenrohlinge so, dass sie gemeinsam optimale Schlagkraft entwickeln. Am Ende steht nicht nur 
ein Ideenpaket, sondern auch eine Strategie für die Realisierung, denn nur eine Lösung, die 
umgesetzt wird, ist wirklich wertvoll. 

– Präsentation: Damit die Umsetzung auch wirklich gelingen kann, ist die Kommunikation der Lösung 
unerlässlich. Dein Team erarbeitet eine Präsentation, die eure Idee und die Umsetzungsstrategie so 
demonstriert, dass sie für die Stakeholder:innen des Themenbereichs zum Leben erwacht und ihre 
Stärken mitreißend darstellt. 

Du wirst in dieser Lehrveranstaltung lernen, involvierte Menschen intensiver zu beobachten und sich 
in ihre Bedürfnisse hineinzuversetzen, Informationen systematisch zu sammeln und auszuwerten, 
Ideen kreativ zu entwickeln und in frühe Prototypen umzusetzen, Marktchancen früh auszuloten und 
Strategien für die Realisation zu entwickeln. 

Während in der ersten Semesterhälfte das Thema „Problem Solving“ im Vordergrund steht, 
wird die zweite Semesterhälfte den Fokus „Innovation“ haben. D.h., in der ersten Semesterhälfte 
wird die Methode Design Thinking vermittelt und anhand eines von euch gewählten Themas praktisch 
erprobt. Das Innovation-Bootcamp in der zweiten Semesterhälfte gibt dir die Möglichkeit, in kleinen 
Gruppen eine individuelle Aufgabe zu lösen. 

Dabei kannst du ein Produkt, einen Service oder auch ein innovatives Geschäftsmodell entwickeln 
und bis zum Investor-Pitch ausarbeiten. Durch die vertiefte Anwendung mit individuellem Coaching, 
das praktische Tipps und wissenschaftliche Hintergründe umfasst, entwickelst du zeitgleich die 
Fähigkeit, als Facilitator Design Thinking Projekte in der Praxis zu initiieren und zu begleiten. 
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr  
über dieses Forschungsprojekt erfahren? 
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:  
 
Heidi Weber 
heidi.weber@fhv.at 
 
Ich stehe gerne für Auskünfte zur 
Verfügung.  

Modulname „Innovationen entwickeln und Probleme lösen 
mit Design Thinking“ 

Interessen #Innovation, #Kommunikation, #Kreativität  

Nachhaltigkeitsziele 
 

 

 
 
 
 
Innovationen fördern 
 
 
 
Außerdem arbeiten wir sehr oft in den 
Projekten im Kontext anderer 
Nachhaltigkeitsziele und tragen zu ihrer 
Erreichbarkeit bei. 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
23. Februar bis 20. April  
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 
UND 
Blockwoche von 12. bis 15. Juni 2023. 

ECTS-Punkte  6  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 18 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten 

Bei allen Lehrveranstaltungen ist deine 
Präsenz sehr wichtig, da die Aufgabenblöcke 
stark aufeinander aufbauen.  
 
Zur Not kannst du an ein bis zwei Abenden 
online teilnehmen. Die besten Ergebnisse 
erreichst du aber in Präsenz mit deinem 
Team.  

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal.  

mailto:heidi.weber@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67505&studyProgramId=10000
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Systemdenken 
 

„Manager sind nicht mit Problemen konfrontiert, die voneinander unabhängig sind, sondern 
mit dynamischen Situationen, die aus komplexen Systemen wechselnder Probleme bestehen, 
die miteinander interagieren. Solche Situationen nenne ich Schlamassel … Manager lösen 
keine Probleme, sie versuchen Schlamassel zu verwalten“, schrieb Russell Ackoff bereits 
1979. Situationen von heute, in denen sich Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerin-
nen (aber auch alle verantwortungsbewussten Menschen) aktuell befinden, sind nochmals 
komplexer und dynamischer geworden. 

Im Modul „Systemdenken“ lernen Sie verschiedene Denkweisen (System-

Modelle/Theorien) und konkrete Methoden/Werkzeuge des Systems-Dynamics-

Ansatzes bis hin zur Modellierung und Simulation komplexer vernetzter Systeme 

kennen und werden diese in interdisziplinären Teams auf „Schlamassel“-Situationen 

anwenden. Wir wollen dabei Schlamassel nicht nur verwalten, sondern Lebenswelten 

aktiv nachhaltig gestalten. 

Wir verlangen daher von Ihnen weit mehr als nur „Manager“ sein zu wollen. Neugier, der Wille ein ver-
antwortungsbewusster Mensch sein zu wollen, sowie ein normales Ausmaß an sozialer Verträglichkeit 
(für Diskussionen und Dialoge in interdisziplinärer Teamarbeit) reichen als Grundvoraussetzungen da-
für zunächst aus. 

Im Modul „Systemdenken“ gehen Sie der Frage nach, welche Symptome und Ursachen für die 
Schwierigkeiten von Menschen im Umgang mit komplexen Systemen aus Sicht der psychologischen 
Problemlöseforschung bestehen (vergl. „Logik des Misslingens“ von Dietrich Dörner). So werden u.a. 
in den Phasen der Zielausarbeitung, der Situationsanalyse, der Prognose von Auswirkungen von Ent-
scheidungen und Handlungsstrategien immer wieder schwerwiegende Fehler gemacht, da die Vernet-
zung, Nichtlinearität und Selbstorganisationsdynamik von Systemen nicht angemessen verstanden 
wird. 

Gemeinsam werden wir diskutieren, welche besonderen Herausforderungen sich daraus in der Praxis 
verschiedener Disziplinen ergeben. Sie werden lernen, was Systemkompetenz bedeutet und wie ver-
schiedene Teilkomponenten von Systemkompetenz bei der nachhaltigen Gestaltung und Veränderung 
von Systemen wirksam werden können. Dabei braucht die systemkompetente Gestaltung von Lebens-
welten eine interdisziplinäre Perspektive für die Entwicklung sinnvoller Lösungen, die zugleich effizient 
und human sind. 

Zunächst lernen Sie in Form von Vorträgen und Diskussionen die Grundlagen kennen: u.a. verschie-
dene Ansätze der Systemtheorie (u.a. Kybernetik, Synergetik, Chaostheorie) und deren Anwendung 
auf Fragen der Gestaltung von Lebenswelten bzw. die Grundlagen zu Kennzeichen von Systemen 
und die Übertragung auf Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Disziplinen (dazu zählen u.a. 
Themen wie Systemdefinitionen, Grenzen von Systemen, Vernetzung, Offenheit, Prozesshaftigkeit, 
Rückkopplung, Feedbackschleifen, Nichtlinearität, Selbstorganisation, Muster- und Strukturbildungen 
in dynamischen Systemen, Stabilität/Instabilität von Systemen, „Systemarchetypen“, Nachhaltigkeit). 

Kurze Videos, Fallbeispiele, interaktive Übungen und kurze Planspiele/Simulationen werden einge-
setzt, um das Verständnis dieser Themen praxisorientiert erfahrbar zu machen und zu vertiefen. 

In interaktiven Übungen erlernen Sie die Erstellung multirelationaler Wirkungsgefüge. Sie eignen sich 
dabei Tools zur Analyse, Vorhersage und Darstellung von Systemen und Prozessen/Systemverhalten 
an. Hierbei ist Kooperation und Kommunikation in interdisziplinären Teams wesentlich, denn nur so 
kann ausreichende Perspektivenvielfalt für die Lösung komplexer Anforderungen gelingen. 

Sie werden sich intensiv mit typischen Denkfehlern des Menschen im Umgang mit Systemen, „Logik 
des Misslingens“, und sog. „Systemfallen“ und deren Lösung beschäftigen. Sie lernen Prinzipien von 
Systemkompetenz und System Dynamics kennen.
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In der wöchentlichen Gruppenarbeit und mit Coaching durch die Lehrenden vertiefen Sie die system-
orientierte Modellbildung mittels Wirkungsnetzen und anderen ergänzenden Methoden (Stakeholder-
Analyse, Balanced Scorecard, Szenariotechniken, Sensitivitätsanalyse nach Prof. Vester® usw.) und 
führen Simulationsläufe mit Hilfe geeigneter Softwareprogramme durch. Daraus leiten Sie Handlungs-
empfehlungen für die Veränderung und Entwicklung von Systemen bzw. das adäquate Eingreifen in 
Problemsituationen ab. 

Eine Verknüpfung und Vertiefung spezieller Art ist möglich für jene, die zusätzlich die Lehrveranstal-
tung „Gaming Simulation, Serious Play, Gamification“ belegen. Die in der Lehrveranstaltung „System-
denken“ entwickelten Kompetenzen zur Modellbildung und Simulation (und ggf. auch konkrete umge-
setzte Wirkungsnetzwerke) können als Basis dienen für Gaming Simulation, also einer Kombination 
aus Simulation (aufbauend auf Systemmodellen) und Gaming als Simulation, die konkrete Akteur:in-
nen und Rollen und Interessen von Stakeholder:innen durch „Mitspieler:innen“ in die Simulation von 
Prozessen integrieren. Gaming Simulation mit seinen vielfältigen gamifizierten Prinzipien und Mecha-
nismen bildet dann eine spezielle Methode der Modellbildung und Simulation komplexer Lebenswelten 
und der Folgewirkungen von Entscheidungen, u.a. in Form sogenannter Planspiele. 

Wer sich für eine Masterarbeit in diesem Themenbereich interessiert, kann im „Forschungsprojekt: 
Gaming Simulation“ bereits wesentliche Vorarbeit dazu leisten.  

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren?  
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Willy Kriz 
willy.kriz@fhv.at  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeitsziel 
 
Welches der 17 Ziele besonders gefördert 
wird, hängt von Ihrer Wahl der 
Aufgabenstellung ab. 

Modulname „Systemdenken“ 

Interessen #Kommunikation,  
#Organisation und Zusammenarbeit, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung, 
#Innovation  

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
23. Februar bis 20. April,  
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 
UND 
Blockwoche von 12. bis 15. Juni 2023 

ECTS-Punkte  6  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 16  

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für die Blockwoche muss die durchgehende 
Anwesenheit an der Hochschule gewährleistet 
sein. 
 
Option 1: Thematische Verknüpfung mit 

„Gaming Simulation, Serious Play, 
Gamification“ (6 ECTS), im WS 2023/24. 
 
Option 2: Masterarbeit, Vorarbeit dazu im  
„Forschungsprojekt: Gaming Simulation“ 

(12 ECTS) – beinhaltet den theoretischen 
Hintergrund aus „Systemdenken“ und 
„Gaming Simulation, Serious Play, 
Gamification“. 

Anmeldung Senden Sie bitte Ihr Motivationsschreiben 
(Inhalt: Wer bin ich? Warum interessiert mich 
das?) an willy.kriz@fhv.at .  
 

Sobald Sie eine Zusage erhalten haben, 
können Sie sich von Freitag, 25. November 
bis Sonntag, 11. Dezember 2022 auf  
Ihrem A5-Portal anmelden.  

mailto:willy.kriz@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67509&studyProgramId=10000
mailto:willy.kriz@fhv.at
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Neue Autorität – ein zeitgemäßes Konzept für 
Lebenssituationen, in denen Ordnung und Orientierung 
abhandengekommen sind 
 

Wir sind in unserer Gesellschaft zunehmend mit Situationen konfrontiert, in denen die früher 
gelebte (und gewohnte) Ordnung abhandengekommen ist. Dies ist vor allem in Familien, im 
Gemeinwesen und in Unternehmen und Organisationen zu beobachten. Hintergrund dazu ist 
ein über Jahrzehnte stattfindender Wandel in unserer Gesellschaft, der das Individuum stärker 
in den Vordergrund rückt. Damit einher gehen die Zurückdrängung von klassischen 
Vorstellungen von Rollen und den ihnen beigemessenen Autoritäten. Wie gehen wir mit den 
neuen Situationen um, in denen die früher so klaren Hierarchien, Rollen und Autoritäten 
fehlen? Besonders spürbar ist dieser Sachverhalt in der Erziehung, der Gemeinwesenarbeit 
und in der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dadurch sind wir zu einer neuen 
Auseinandersetzung mit dem Thema „Autorität“ aufgerufen – oder auch gezwungen. 

Die gute Nachricht: Im Modul „Neue Autorität – Anwendung von Methoden und 

Haltung“ kannst du neue Handlungsoptionen für (scheinbar) ausweglose Situationen 

kennen lernen. 

Eltern, psychosoziale Fachkräfte und Führungskräfte sind immer wieder mit ungewöhnlichen, destruk-
tiven und gewalttätigen Verhaltensweisen von Kindern bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konfron-
tiert, was sie oft mit Ohnmacht und Ratlosigkeit zurücklässt. Dies kann zu andauernden (eskalieren-
den) Machtkämpfen oder zum Rückzug der Erwachsenen bzw. Vorgesetzten führen. 

Professor Dr. Haim Omer (Tel Aviv) befasst sich mit seinem Team seit Jahren mit der Frage, wie sich 
das Denken und Handeln des gewaltlosen Widerstandes (Mahatma Gandhi, Martin Luther King) in er-
zieherisches Handeln und in die Führungs- und Beratungsarbeit integrieren lässt. Er prägte in diesem 
Zusammenhang den Begriff „Neue Autorität“, um ein verändertes Selbstverständnis von Autorität zu 
skizzieren, das sich nicht auf Macht und Durchsetzung gründet, sondern auf Beziehung, Verbunden-
heit und Kooperation. 

Mit der Haltung und den Interventionen der Neuen Autorität können Eltern, psychosoziale Fachkräfte 
und Führungskräfte die Erfahrung machen, dass sie die eigenen Kompetenzen erweitern, Entschei-
dungssicherheit zurückgewinnen und dass sie von anderen Menschen darin unterstützt werden. 

Das Konzept der Neuen Autorität wurde mittlerweile in vielen Ländern Europas und darüber hinaus 
weiterentwickelt. Dadurch entstanden neue Anwendungsbereiche wie bspw. in Schulen, der Jugend-
hilfe, der Personalführung etc. 

In dem Modul werden dir die Begrifflichkeiten, Methoden (Handlungsaspekte) und Grundhaltungen der 
„Neuen Autorität“ erläutert und du kannst in einem selbst ausgewählten Projekt Erfahrungen in der 
konkreten Umsetzung machen. Die jeweiligen Projektteams werden fachlich und methodisch gecoacht 
und begleitet. Durch die Umsetzung in einem selbst gewählten Anwendungsbereich werden nicht nur 
die Methoden und Haltungen erfahrbar gemacht, sondern auch der Transfer der Neuen Autorität in die 
reale Welt eingeübt.
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr  
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:   
 
Martin Meusburger 
martin.meusburger@fhv.at 
 
Martin Fellacher 
martin.fellacher@pina.at 
 
 

Modulname „Neue Autorität – Anwendung von Methoden 
und Haltung“ 

Interessen #Persönlichkeitsentwicklung 
#Organisation und Zusammenarbeit  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Friedliche Gesellschaften fördern 
 
 

Zeitfenster Sommersemester 2023: 
Blockwoche von 3. bis 6. April  
UND 
27. April bis 6. Juli,  
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 

ECTS-Punkte  6  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Sommersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 18 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

In der oben angeführten Blockwoche 
(Zeitfenster) ist eine durchgehende 
Anwesenheit erforderlich.  
 
Neben der Präsenz ist auch ein virtueller 
Anteil (z.B. bei den Projektcoachings) 
eingeplant.  

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal.  

mailto:martin.meusburger@fhv.at
mailto:martin.fellacher@pina.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67510&studyProgramId=10000
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Module mit 3 und 6 ECTS        
im Wintersemester 2023/24 
 

Anmeldung: Auf deinem A5-Portal stehen dir von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. Dezember 
2022 Module mit 3 und 6 ECTS zur Auswahl bereit.  

 

Modulbezeichnung 

 

Zeitfenster UF5 KS6 MS7 Seite 

3
 E

C
T

S
 

Einführung in die 
Finanzmärkte – Marktstrategie 

Englisch: 21.9.-23.11. 
Deutsch: 30.11.-8.2., 
jeweils Donnerstag ab 
18 Uhr 

P EN ODER 
DE 

─ 65 

Datenvisualisierung und 
Analyse 

30.11.-8.2., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 

P, V EN ─ 67 

Interkulturelle Kommunikation 
und Diversitätstraining 

Blockwoche  
16.10.-19.10. 

P EN ─ 69 

Veränderungsmodelle und 
Persönlichkeitsentwicklung 

Blockwoche  
16.10.-19.10. 

P DE→EN ─ 70 

Innovation Ecosystem 
Explorers 

Studienreise nach 
Tallinn und Helsinki 
16.10.-20.10.2023 

P EN ─ 72 

ZEN-Meditation und 
Selbstcoaching 

Blockwoche  
16.10.-19.10. ODER 
Blockwoche  
18.12.-21.12. 

P DE ─ 74 

Lean Startup Bootcamp Blockwoche  
18.12.-21.12. 

P DE ─ 76 

Mentale Modelle  Blockwoche  
18.12.-21.12. 

P DE ─ 35 

6
 E

C
T

S
 

Phasenübergänge in 
komplexen Systemen 

21.9.-1.2., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 

P DE Ja 50 

Gesundheitsförderung für 
Arbeits- und Führungskräfte 

21.9.-1.2., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 

P DE ─ 53 

Diversität und nachhaltige 
Entwicklung: Fokus auf Indien 

21.9.-23.11., jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr 
und Studienreise nach 
Indien 12.2.-19.2.2024 

P EN ─ 77 

Gaming Simulation, Serious 
Play, Gamification 

Blockwoche  
16.10.-19.10. und 
Blockwoche 
18.12.-20.12. und 
Online-Workshop  
(4 Lehreinheiten) 

P, V DE Ja 80 

 
5 UF steht für Unterrichtsform: präsent – P | virtuell – V | oder pandemiebedingt hybrid – H. 
6 KS steht für Kurssprache: Deutsch – DE | Englisch – EN | oder Deutsch→Englisch nach Bedarf – DE→EN.  
7 MS steht für Motivationsschreiben. Ein Ja in dieser Spalte bedeutet, dass du dich zusätzlich zur Anmeldung auf deinem A5-

Portal auch bei der in der jeweiligen Modulbeschreibung als Kontakt genannten Person mittels Interessensbekundung meldest 
(Details findest du in diesem Modulangebot bei der jeweiligen Lehrveranstaltung). 
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Price is what you pay. Value is what you get. 

Anlagestrategien mit Betonung auf Value Investing. 
 

Im Modul „Einführung in die Finanzmärkte – Marktstrategie“ gehen Sie der Frage nach, welche 
Marktstrategien es an den Finanzmärkten gibt, welche davon für Kleinanlegerinnen und 
Kleinanleger in Frage kommen und wie Sie Kosten und Risiken im Griff behalten können. 

Ein zweites Modul „Einführung in die Finanzmärkte – Überblick“ wird ebenfalls angeboten. Sie 
können beide Module unabhängig voneinander buchen. Wenn Sie die Thematik spannend 
finden, können Sie gerne beide Module belegen, da sie sich ausdrücklich und 
überschneidungsfrei ergänzen. 

Da es im Finanzmarktumfeld eine überwältigende Themenvielfalt gibt, bieten wir keine klassische 
Finanzmarktvorlesung und streben keinesfalls Vollständigkeit an. Vielmehr wollen wir Ihnen helfen, für 
sich persönlich den Einstieg in die Thematik zu finden und zu entdecken, welche Aspekte für Sie 
besonders interessant sind. Außerdem legen wir Wert auf eine wissenschaftliche Sicht der Dinge. 

Die Finanzmärkte sind etwas, das man nicht passiv konsumieren kann. Beide Finanzmarkt-Module 
kombinieren laufende Kommentare zum Markt, kurze Vorlesungsteile, Frage und Diskussionsrunden. 
Ziel ist ein offenes, interaktives und seminaristisches Format, in dem Sie sich so stark einbringen 
können, wie Sie möchten. Sie können und sollen auch jederzeit alle Fragen stellen, die Sie zur 
Thematik besonders beschäftigen. 

Für beide Finanzmarkt-Module gibt es thematische Leitplanken. Die konkreten Inhalte entwickeln Sie 
daraus in der Diskussion mit uns. Bei dem Modul „Einführung in die Finanzmärkte – Marktstrategie“ 
soll es vor allem um Akteure, Anlageklassen und -strategien gehen. Das Modul „Einführung in die 
Finanzmärkte – Überblick“ ist dagegen als Einstieg in die Thematik gedacht. Doppelungen zwischen 
den Modulen vermeiden wir. Wenn Sie nur die „Marktstrategie“ besuchen können, fragen Sie bei 
unbekannten Begriffen aus dem „Überblick“ einfach nach. 

Die folgenden Bausteine haben sich als Orientierung für „Einführung in die Finanzmärkte – 
Marktstrategie“ bewährt: 

• Individuelle Bausteine jedes Moduls: 

o Ihre konkreten Fragen 

o Aktuelle Themen und aktueller Marktüberblick 

o Austausch und Diskussion 

• Standardbausteine (Gewichtung in Abstimmung mit Ihren Interessen): 

o Die Player in den Finanzmärkten 

o Assetklassen, Börsen, Indizes 

o Die Technik der Finanzmärkte 

o Informationsbeschaffung 

o Anlagestrategien und Risikomanagement 

o Anlegen mit Fonds, insb. ETFs 

o Rohstoffe, Aktien, Derivate
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Gunther Rothfuss 
gunther.rothfuss@fhv.at  
(direct dialing 3006) 
 
 
Fragen per Mail werden innerhalb von 
sieben Arbeitstagen beantwortet.  
 
Sie können auch gerne einen 
Gesprächstermin vereinbaren.  
Terminvorschläge auf Anfrage.  
Bitte nennen Sie in der Anfrage kurz die 
Themen, über die Sie sprechen möchten. 
 

Modulname „Einführung in die Finanzmärkte – 
Marktstrategie“ 

Interessen #Ökonomik und Verhalten  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Dauerhaftes Wirtschaftswachstum 

Zeitfenster Wintersemester 2023/24 
Englisch: 21.9.-23.11. 
Deutsch: 30.11.-8.2. 
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023/24 
 

Max. Teilnehmende 30 (Alumni willkommen) 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  
 

mailto:gunther.rothfuss@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67481&studyProgramId=10000
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Wie Du Daten zum Sprechen bringst 
 

“We live in a world in which our success often depends on our ability to make numbers count” 

Chip Heath und Karla Starr 

 

Daten sind aus der Unternehmenswelt nicht mehr wegzudenken. Der Umfang der digitalen 
Daten hat heute eine Größe erreicht, die der menschliche Verstand kaum zu begreifen mag. 
2021 wurden ca. 79 Zettabyte also 79.000.000.000.000.000.000.000 Byte an Daten generiert und 
gespeichert. Industrie 4.0 und Big Data Analytics zeigen, wie wichtig das Thema heute ist.  

Evidenzbasiertes Management, also das Treffen von Entscheidungen auf der Basis von Daten 
und Fakten, gilt als zeitgemäßes Fundament unternehmerischen Handelns. Wenn du eine 
Führungskraft von etwas überzeugen möchtest, solltest du Daten bereit haben, die dein Ziel 
unterstützen. Aber auch für dich selbst ist es nützlich, mit Daten umgehen zu können. 

Wir alle haben in den Zeiten von Corona schätzen gelernt, schnell einen Überblick über die 
Lage zu bekommen – zu wissen, wie der aktuelle Stand ist. Clevere Dashboards liefern die 
Information in Echtzeit, graphisch aufbereitet und leicht erfassbar. Ebenso kann aus vielen 
anderen Daten schnell und unkompliziert aktuelles Wissen für die eigene Organisation 
generiert werden – auch ohne Programmierkenntnisse. 

Das Modul „Datenvisualisierung und Analyse“ hat zwei Teile. Zum einen lernst du, 

Daten nützlich zu machen und daraus Erkenntnisse zu schöpfen. Zum anderen lernst 

du, diese Daten so aufzubereiten, dass eine einleuchtende und überzeugende 

Botschaft aus ihnen wird. 

Wie kannst du aus Daten Erkenntnisse ziehen? Eine lange Liste mit Zahlen und Texten liefert 
höchstens Kopfschmerzen, aber kaum Information. Wie kann man daraus mehr machen? 
Datenanalyse ist hier das Stichwort. Mit leicht zugänglichen Tools in Excel und mit Microsoft Power BI 
üben wir, wie man effizient aus verschiedensten Quellen eindrückliche Informationsgrafiken, ja sogar 
Landkarten mit Daten erstellen kann – ganz ohne Programmierung. Wichtig dabei ist, dass man Daten 
auswählen, aufbereiten und bewerten kann – daran werden wir arbeiten. 

Aber auch mit den besten Werkzeugen sind die Ergebnisse nicht perfekt. Deshalb wird der 
Schwerpunkt der Veranstaltung darin liegen, die erarbeiteten Informationen so aufzubereiten, dass die 
zentrale Botschaft klar zu erkennen ist. Es geht dabei nicht darum, mit Illustrationen oder ähnlichem 
zu arbeiten, sondern die klassischen Darstellungsformen wie Balken-, Linien- oder Tortendiagramme 
richtig zu nutzen und geschickt anzureichern. Du wirst auch sehen, dass es noch weitere, vielfältige 
Darstellungsformen gibt, die auch ohne graphisches Talent die Basis für professionellen Ergebnisse 
bieten. Ich werde dir zeigen, dass man aus Daten Geschichten erzeugen kann. Und Geschichten 
haben Leben, sind gut vorstellbar und bleiben haften. 

Der Kurs besteht aus einer Mischung aus kurzen Vorlesungsblöcken und verschiedenen Übungen am 
Computer. Als Abschlussprojekt arbeitest du in einem kleinen Team an einer datenbasierten 
Präsentation zu einem selbstgewählten Thema, analysierst die Daten und bereitest die Visualisierung 
auf. Wenn nötig, schlage ich ein Thema vor. 

 

"Information is the oil of the 21st century, and analytics is the combustion engine." 

Peter Sondergaard 

 

Nutze die Kraft dieses "Motors" für Deine Ziele. 
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr  
über dieses Modul erfahren?  
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:  
 
Heidi Weber 
heidi.weber@fhv.at  
 
 

Modulname „Datenvisualisierung und Analyse“ 

Interessen #Kommunikation, #Kreativität,  
#Organisation und Zusammenhalt  

Nachhaltigkeitsziele 
 

 

 

 
 
 
 
Hochwertige Bildung 
 
 
 
 
 
Dauerhaftes Wirtschaftswachstum 

Zeitfenster Wintersemester 2023/24 
30. November bis 8. Februar, 
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr 
Termine 2-5 online auf MS Teams 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023/24 
 

Max. Teilnehmende 21 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten 

Voraussetzung sind Grundkenntnisse in 
Excel.  

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal.  

 

 

 

mailto:heidi.weber@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67565&studyProgramId=10000
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Interkulturelle Kommunikation und Diversitätstraining  
 

Diversität prägt unsere heutige Arbeitswelt. Manche Menschen sehen in dieser Vielfalt eine 
Möglichkeit, positive berufliche Beziehungen zu fördern und über (organisatorische) Werte 
nachzudenken. Andere sehen in ihr eine praktische Notwendigkeit für leistungsstarke Teams 
und Organisationen. Und wieder andere sehen darin eine zusätzliche Herausforderung.  

Im Modul "Interkulturelle Kommunikation und Diversitätstraining" wirst du entdecken, 

dass ein besseres Verständnis deiner eigenen Person und der Auswirkungen der 

Kontexte, in denen du lebst, deine Fähigkeit mit Diversität zu arbeiten verbessern 

wird.  

Hast du dich schon einmal gefragt, warum deine Gesprächspartner:innen nicht über deinen Witz 
gelacht haben? Oder warum diese peinliche Stille herrschte, nachdem du deinen Kund:innen neue 
Lieferanten vorgeschlagen hattest? Oder warum du dich von deinen Kolleg:innen im Stich gelassen 
gefühlt hast, weil sie einen Termin nicht eingehalten haben? 

In diesem Modul werden wir die unsichtbaren Hände der Kultur erforschen und in das Thema der 
interkulturellen Kommunikation eintauchen. So werden wir über unseren kulturellen Hintergrund und 
unser Wertesystem nachdenken, die unser tägliches Verhalten und unsere Interaktion mit anderen 
stark beeinflussen.  

Du wirst diese Erfahrung machen, indem du an anregenden Aktivitäten wie Simulationen, 
Rollenspielen und Gruppendiskussionen teilnehmen wirst, die es dir ermöglichen, interkulturelle 
Kommunikation und Fragen der internationalen Vielfalt besser zu verstehen. Du wirst auch die 
Möglichkeit haben, über frühere Erfahrungen zu reflektieren, um für zukünftige interkulturelle 
Begegnungen und Projekte besser vorbereitet zu sein. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wende dich an: 
 
Natasha Doshi 
natasha.doshi@fhv.at  
 
 
 
 
Nachhaltigkeitsziel:  
 

 

 
 
Friedliche 
Gesellschaften 

 

Modulname „Interkulturelle Kommunikation und 
Diversitätstraining“ 

Interessen #Persönlichkeitsentwicklung, 
#Kommunikation, #Kulturelles Bewusstsein, 
#Organisation und Zusammenarbeit 

Zeitfenster Wintersemester 2023/24: 
Blockwoche von 16. bis 19. Oktober 2023 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 16 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für die Blockwoche ist die durchgehende 
Anwesenheit an der Hochschule erforderlich.  
 
Gute Englischkenntnisse sind obligatorisch.  

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal.  

 

mailto:natasha.doshi@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67485&studyProgramId=10000
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Theorie U und andere Veränderungsmodelle – 
Persönlichkeitsentwicklung und Führung als 
Erfolgsfaktoren für gelingende Veränderungsprozesse  
 

Wir leben in einer Zeit des Umbruches. Finanzkrise, Nahrungsmittelmangel, Energiekrise, Was-
serknappheit, Klimakatastrophe, Massenmigration, Fundamentalismus. Dieser Moment des 
Umbruches enthält zugleich Elemente des Endes und eines Neubeginnes. Wir haben das Ge-
fühl, dass das etwas ist, das zur Handschrift unserer Zeit gehört. Wir haben als Menschen zwei 
Möglichkeiten, darauf zu reagieren: Unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit weiterhin 
„downzuloaden“ und damit Gefahr zu laufen, mit gängigen Methoden auf neue Herausforde-
rungen falsch zu reagieren oder mit der kollektiven Intelligenz zu versuchen, die Zukunft zu an-
tizipieren und so zu disruptiven Innovationen zu gelangen. 

Im Modul „Veränderungsmodelle und Persönlichkeitsentwicklung“ geht es darum, wie 

wir als Individuen, Führungskräfte oder als Gruppe auf diese Umbrüche reagieren 

können, wie wir von einem Ego-Bewusstsein, also einem Bewusstsein für 

Veränderungen, die dem Wohle einzelner Stakeholder:innen dienen, zu einem Eco-

Bewusstsein, einem für Veränderungen, die zum Wohle möglichst aller Beteiligten in 

einem System führen, kommen. 

In dieser Zukunftswerkstatt durchleben wir anhand eines individuellen Projektthemas alle Phasen des 
von Otto Scharmer vom MIT in seiner Theorie-U beschriebenen U-Prozesses: 

• sich dem Neuen/Unbekannten öffnen 

• das systematische Feld erkunden (wer sind die Stakeholder:innen, welche Bedürfnisse haben 
diese, welches Eco-System steht dahinter …) 

• Presencing (sich mit den Zukunftsmöglichkeiten verbinden) 

• Prototyping 

• Testing (das Neue in die Welt bringen) 

Wir stellen Ihnen „Ermöglichungsräume“ und „Probebühnen“ zur Verfügung, die Sie unterstützen, 
Erfahrungen zu machen, Erkenntnisse zu gewinnen und Ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. 
Die, manchmal auch unkonventionellen, Methoden haben sich bereits vielfach bewährt. 

Hilfreich ist es, wenn Sie dafür ein konkretes Veränderungsprojekt aus Ihrem Alltag einbringen. Ein 
Veränderungsthema kann auch während der Lehrveranstaltung gemeinsam entwickelt werden. 

Lernen aus der Zukunft entsteht durch … 

 Stärkung unserer eigenen Kommunikationsinstrumente, wie schöpferisches Zuhören, 
Generative Kommunikation und Schärfung der Wahrnehmung. 
 

 Fokussierung auf das Wesentliche. Auf was wir unsere Aufmerksamkeit richten, bestimmt 
unsere Zukunft. 
 

 Neues entstehen lassen. Alte Muster/Denkweisen loslassen.  
 

 Rückzug, eine Phase der Stille und sich fragen, welchen Beitrag will ich/unsere Organisation 
in dieser Welt leisten? 
 

 ins Tun Kommen. Im schnellen Umsetzen eines Prototyps werden erste konkrete Bilder eines 
zukünftigen Weges, einer veränderten Zukunft sichtbar, können schnell Lernerfahrungen 
gemacht werden (Testing) und Veränderungen so nachhaltig implementiert werden.
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Nutzen (sowohl persönlichen als auch für das Team/die Organisation): 

• Neue, zusätzliche und bisher nicht angedachte Lösungsmöglichkeiten zu aktuellen Anliegen 

• Erkennen von Stärken und Ressourcen 

• Angreifbares und herzeigbares Modell einer Lösung für ein aktuelles Anliegen – in Form eines 
Prototyps 

• Methodisches und anwendbares Wissen zu den aktuellen Innovations- und 
Transformationsmodellen 

Die Theorie U ist ein Modell für komplexe Veränderungsprozesse, beruflich wie privat. Die 
Lehrveranstaltung gibt einen Einblick in die neuesten Erkenntnisse zu Innovations- und 
Transformationsmodellen, basierend auf den Forschungen von Claus O. Scharmer, Peter Senge, 
William Torbert und anderen. Über Methoden wie Storytelling, Peer Coaching und Rapid Prototyping 
nutzen wir die kollektive Intelligenz der Gruppe und lernen von- und miteinander. 

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Birgit Sonnbichler 
birgit.sonnbichler@tageins.net  
 
Ich stehe gerne für Auskünfte zur 
Verfügung.  
 

Modulname „Veränderungsmodelle und 
Persönlichkeitsentwicklung“ 

Interessen #Persönlichkeitsentwicklung,  
#Organisation und Zusammenarbeit, 
#Innovation,  
#Zusammenhänge und Wechselwirkung  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 
 

 
 
 
 
Innovationen unterstützen 

Zeitfenster Wintersemester 2023/24: 
Blockwoche vom 16. bis 19. Oktober 2023 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 18 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für die Blockwoche muss die durchgehende 
Anwesenheit sichergestellt sein. 
 
Die Blockveranstaltung findet im "Büro im 
Vielfeld", Lindauerstraße 31, 6911 Lochau, 
statt.  
 
Für den Seminarraum, die Verpflegung und 
das Material fällt ein Unkostenbeitrag von 32 
EUR (8 EUR pro Tag) pro Person an. 

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal. 

mailto:birgit.sonnbichler@tageins.net
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67479&studyProgramId=10000
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Innovation Ecosystem Explorers 
 

Du interessierst dich für verschiedene Kulturen, Startups und Innovation? Dann könnte die 
Studienreise „Innovation Ecosystem Explorers” von Interesse für dich sein.  

Im Rahmen der Studienreise “Innovation Ecosystem Explorers“ erkundest du die 

Innovationsökoysteme von Tallinn und Helsinki. Dabei wirst du Dir vor Ort die 

Rahmenbedingungen für Innovation ansehen, ein Verständnis für die jeweiligen 

Kulturen aufbauen und innovative Startups besuchen. 

Bezogen auf seine Einwohner:innen hat Estland eine überdurchschnittliche hohe Dichte an 
erfolgreichen Startups. Doch woran liegt es, dass der kleine baltische Staat mit seinen nur 1,3 
Millionen Einwohner:innen so erfolgreich bei innovativen Unternehmensgründungen ist? Spielt die 
estnische e-Residency, mit welcher Bürger:innen weltweit über das Web ein Unternehmen in Estland 
gründen können, dabei eine Rolle? Oder ist es eher das einfache Steuersystem und die Flat-Tax von 
20% die Gründer:innen nach Estland zieht? Und wie ticken Gründer:innen in Estland? Welche 
Innovationsthemen verfolgen sie? Diese und weitere Fragen explorieren wir vor Ort in Tallinn mit 
verschiedenen Stakeholder:innen des estnischen Innovationsökosystems. 

In unmittelbarer Nähe zum estnischen Innovationsökosystem, nur getrennt durch den finnischen 
Meeresbusen, befindet sich Finnland, mit seiner pulsierenden Hauptstadt Helsinki. In Rankings von 
Innovationsökosystemen hat sich die Stadt allein im letzten Jahr um 20 Plätze verbessert und befindet 
sich nun in der Gruppe der führenden europäischen Ökosysteme. Doch was hat sich in Helsinki in den 
letzten Jahren geändert, das zu einer Verbesserung des Innovationsökosystems geführt hat? Wie ist 
die finnische Kultur in Bezug auf Innovation? Wie ticken die finnischen Gründer:innen? Welche 
interessanten Startups befinden sich vor Ort? Und wie stark ist die Verbindung bzw. die 
Wechselwirkung mit der Nachbarstadt Tallinn?  

Im Rahmen der Studienreise nach Tallinn und Helsinki werden wir Fragen wie diesen nachgehen, 
viele Gespräche mit Personen vor Ort führen, ein Verständnis für die Rahmenbedingungen und 
Kulturen gewinnen und uns mit innovativen Startups und Stakeholder:innen aus dem 
Innovationsökosystem austauschen. 

 
 
Mehr über die Studienreise nach Tallinn und Helsinki erfährst du bei einem hybriden Infotermin mit 
Thomas Metzler, am Freitag, 21. Oktober 2022, 13-14 Uhr in der startupstube (neben Raum U2 12). 
 
 

FACTBOX 
 
 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
diese Studienreise erfahren? 
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:  
 
Thomas Metzler 

thomas.metzler@fhv.at  
 
 

 

Modulname „Innovation Ecosystem Explorers“ 

Interessen #Studienreise, #Innovation  

Zeitfenster Wintersemester 2023/24: 
Studienreise nach Tallinn und Helsinki  
vom 16. bis 20. Oktober 2023 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023/24 
 

Max. Teilnehmende 18 (Alumni willkommen) 

https://inside.fhv.at/pages/viewpage.action?pageId=242585707
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg0MGI1OGYtNDY5Yy00MTI2LWE5Y2YtZGUxYWQ5OWZjYTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1a37aa0-95bd-45c6-bf99-c9b063cdba18%22%2c%22Oid%22%3a%2212735bea-b43d-464f-b97d-c81cc6f9cd6a%22%7d
mailto:thomas.metzler@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67480&studyProgramId=10000
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
diese Studienreise erfahren? 
 
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:  
 
Thomas Metzler 

thomas.metzler@fhv.at  
 
 
 
Nachhaltigkeitsziel:  

 

 

 
 
Innovation 

 

Modulname „Innovation Ecosystem Explorers“ 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Die Studienreise führt uns 2023 nach Tallinn 
und Helsinki. Änderungen im Hinblick auf das 
Reiseziel behalten wir uns jedoch vor. Ist eine 
Reise nach Tallinn oder Helsinki aufgrund der 
Covid-Bestimmungen vor Ort nicht möglich, 
ändert sich das Reiseziel auf einen anderen 
relevanten Innovations-Hotspot. Eine 
Teilnahme an diesem Kurs erfordert 
insofern generell eine Bereitschaft zur 
Teilnahme an einer Reise zu einem 
Innovations-Hotspot. Ergeben sich 
Änderungen der Covid-Lage kurzfristig oder ist 
Reisen generell nicht möglich, wird ein 
Ersatzprogramm an der FHV organisiert.  

Für die Reise fallen Programmkosten 
(Organisations- und Transportkosten vor Ort; 
Fähre Tallinn-Helsinki) von ca. 700 – 900 EUR 
pro Person an. Die Hotelkosten für 5 Nächte 
betragen ca. 600 – 700 EUR (auf Basis 
Einzelzimmer, je nach Buchungslage und 
Unterkunft, ohne Verpflegung). Die 
tatsächlichen Programmkosten werden 
gesondert bekannt gegeben, da diese von der 
Anzahl der Teilnehmenden abhängig sind. 

Die sonstigen anfallenden Kosten für Flug, 
Verpflegung, Versicherungen und persönliche 
Ausgaben sind zusätzlich zu bezahlen und 
individuell zu organisieren. Bitte Hotel-
buchungen nur mit Stornierungsoption 
und Flugbuchungen idealerweise ebenfalls 
mit Stornierungsoption buchen. Bevor 
etwaige Buchungen getätigt werden, 
jedenfalls die Kommunikation des Kursleiters 
diesbezüglich abwarten (z.B. im Hinblick auf 
das vorgeschlagene Kurshotel oder den Start / 
das Ende der Kurseinheiten vor Ort, da diese 
unter Berücksichtigung der Flugpläne etc. 
erstellt werden). 

Für die Reise sind gute Englischkenntnisse 
erforderlich. Aktuelle Covid-Reglements 
(z.B. in Bezug auf Impfung) müssen 
eingehalten werden. 

Die ÖH-Versicherung übernimmt Unfall- und 
Haftpflichtversicherungsschutz im kleinen 
Rahmen. Wir bitten dich, dich selbst um einen 
adäquaten Versicherungsschutz 
(Haftpflicht-, Unfall-, Kranken- und evtl. eine 
Rückholversicherung) zu kümmern. 

Die anfallenden Programmkosten sind 
steuerlich absetzbar.  

 Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal. 

mailto:thomas.metzler@fhv.at
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Klarer, weiter Geist 
 

In der heutigen Zeit sind viele Menschen vom „Außen“ getrieben. Die Anforderungen, die 
durch Sozialisation, Schule und Beruf an die Menschen herangetragen werden, beeinflussen 
ihr Verhalten und die Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten. Damit einher geht die Gefahr, 
dass sie sich im Funktionieren verlieren und sich schlussendlich im Hamsterrad wiederfinden. 

Im Modul „ZEN-Meditation und Selbstcoaching“ lernen Sie den Einsatz von ZEN-

Elementen für die Meditation und zum Selbstcoaching kennen. 

Der moderne Mensch erlebt eine Gesellschaft, die wir als Wachstumsgesellschaft bezeichnen können. 
Die Systeme in einer Wachstumsgesellschaft funktionieren nur dann gut, wenn wir von Jahr zu Jahr 
entsprechend dazulegen können, ganz nach dem Motto: „Wir steigern das Bruttosozialprodukt“. Von 
dieser Steigerungslogik sind praktisch alle Systeme (Wirtschaft, Gesundheitssysteme, Sozialsysteme 
etc.) betroffen. Dies führt zu krisenhaften Erscheinungen u.a. in den Bereichen der Ökologie, Demo-
kratie und im Wohlbefinden einer großen Anzahl von Menschen (Psychokrise). Der Soziologe Hartmut 
Rosa sieht in der oben angesprochenen Steigerungslogik Ursache und Folge einer gestörten Weltbe-
ziehung. 

Das skizzierte Wachstumsparadigma hat zweifelsohne dem Wesen nach den Fokus im „Außen“. Men-
schen orientieren sich an gesellschaftlichen und kulturellen Normen. Sie laufen damit Gefahr, sich 
selbst abhanden zu kommen. Die Ursache für das Wachstumsparadigma liegt laut Rosa nicht (in ers-
ter Linie) an der Besitzgier der Menschen, sondern vielmehr an der Möglichkeit, sich ein „Mehr an 
Welt“ aneignen zu können. Das lässt sich am Beispiel Verkehr in den letzten einhundert Jahren gut 
illustrieren: Sind wir zu Beginn des vorigen Jahrhunderts noch mit der Eisenbahn (Dampflokomotive) 
gefahren, so können wir uns heute mit dem Flugzeug praktisch an jeden Ort auf unserem Planeten 
bringen lassen. Die damit verbundene Geschwindigkeit hat sich um Zehnerpotenzen erhöht. Viel ein-
drücklicher lässt sich dieses Phänomen am Beispiel der Informationsverarbeitung und -speicherung 
darstellen. In diesem Bereich hat die Beschleunigung noch ganz andere, höhere Werte erreicht. 

Eine Form, mit diesen Phänomenen im Außen umzugehen, ist die Stille und der Blick nach innen. Der 
Weg des ZEN ermöglicht es, sich dem eigenen seelischen Innenraum zuzuwenden. Da heißt es, sich 
selbst nicht davonzulaufen, sich neben den Erfolgen und Stärken auch den Erfahrungen von Versa-
gen, Scheitern und Schuld zuzuwenden. Wir verstehen uns dann nicht nur selbst besser, sondern sind 
auch in der Lage, feinfühliger auf unsere Mitmenschen – auf ihre Sorgen, Ängste und Freuden – ein-
zugehen. Im Klartext heißt das, wer den Weg des ZEN geht, gewinnt nicht nur an Selbstkompetenz, 
sondern auch an sozialer Kompetenz. 

Im Rahmen dieses Moduls werden Sie die Prozesse und Rituale des ZEN erlernen und können am 
Ende der Lehrveranstaltung selbständig meditieren. Durch den gezielten Einsatz von ZEN-Elementen 
sind Sie in der Lage sich selbst – bzw. Ihre Gefühls- und Gedankenwelt – zu coachen. 

Nach derzeitiger Planung findet das Modul außerhalb der Hochschule statt. Wir sind bestrebt, ein pro-
fessionelles Umfeld mit geeigneten Räumen für die ZEN-Meditation und auch für den Austausch in der 
Gruppe sowie für das individuelle Gespräch zu finden. Für die Nutzung der Räumlichkeiten und für die 
Mittagsverpflegung werden Kosten in der Größenordnung von 150 bis 200 EUR anfallen. 

Der Prozess wird von zwei erfahrenen Lehrenden begleitet und gecoacht. Von Ihnen als Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern wird erwartet, dass Sie sich auf den ZEN-Prozess einlassen und sich aktiv auf 
die Bearbeitung der gemachten Erfahrungen in der Gruppe und im Einzelgespräch einlassen. Physi-
sche und psychische Gesundheit werden vorausgesetzt. 
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren? 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Martin Meusburger 
martin.meusburger@fhv.at  
 
Ich vereinbare nach Kontaktaufnahme 
gerne einen Termin mit Ihnen. 
 

Modulname „ZEN-Meditation und Selbstcoaching“ 

Interessen #Gesundheit, #Persönlichkeitsentwicklung  

Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
 
 
Gesundes Leben und menschliches 
Wohlergehen 

Zeitfenster Wintersemester 2023/24: 
Blockwoche vom 16. bis 19. Oktober 2023 
 
ODER 
 
Blockwoche vom 18. bis 21. Dezember 2023 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023 
 

Max. Teilnehmende 15 (Alumni willkommen) 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für die Blockwoche muss die durchgehende 
Anwesenheit sichergestellt sein. 
 
Der Kurs findet außerhalb der Hochschule 
statt. Die Dozenten sind bestrebt, als Option 
für die Studierenden eine 
Übernachtungsmöglichkeit vor Ort zu 
organisieren. Die voraussichtlichen Kosten für 
Räume und Verpflegung ohne Übernachtung 
liegen bei 150 bis 200 EUR. Eine kostenfreie 
Abmeldung ist bis 15. September 2023 (für die 
Blockwoche im Oktober) und bis 15. 
November 2023 (für die Blockwoche im 
Dezember) möglich.  

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  

 

mailto:martin.meusburger@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67483&studyProgramId=10000
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Lean Startup: Schnelles und effektives Testen von Ideen 
 

Gründen wie im Silicon Valley. Die Lean-Startup-Methode steht für schnelles, risikoloses und 
effizientes Prüfen der Erfolgschancen von innovativen Ideen. Möchtest du lernen wie man po-
tentielle Ideen zum Erfolg bringt? 

Im Modul „Lean Startup Bootcamp“ lernst du ein überzeugendes und innovatives 

Geschäftsmodell zu entwerfen, dieses anhand der Lean-Startup-Methode zu testen 

und erfolgreich zu präsentieren. du kannst deine eigenen Ideen einbringen. Der Kurs 

wird von drei erfahrenen Gründer:innen geleitet. 

Von der ersten Idee bis zu einem erfolgreichen Startup wird weit mehr als klassische Business-Pla-
nung benötigt. Während es bei der Business-Planung meist um eine theoretische Aufarbeitung des 
Geschäftsmodells geht, wird bei der Lean-Startup-Methode eine Idee direkt im Austausch mit potenti-
ellen Kund:innen geprüft. 

Build-Measure-Learn: Das ist der Weg zum Erfolg, so wie ihn die Lean-Startup-Methode vorschlägt. 
Du lernst ein überzeugendes Geschäftsmodell für deine Idee zu entwerfen. Mittels eines Prototyps 
(Minimum Viable Product) testest du die Kundenakzeptanz deiner Idee und entwickelst diese schritt-
weise weiter. Teil der Lean-Startup-Methode ist es auch frühzeitig Fehler zu machen, ganz nach dem 
Motto „Fail faster, succeed sooner“. Das heißt du sollst in einer frühen Phase der Idee effektives Feed-
back dazu bekommen, wie diese aus Kundensicht weiterentwickelt werden muss beziehungsweise 
welche Aspekte funktionieren oder auch nicht. 

Du erfährst wie sich eine erste Idee dynamisch weiterentwickelt und erlebst, wie bereichernd es sein 
kann, nicht nur eine Geschäftsidee theoretisch zu planen, sondern diese auch wirklich mit potentiellen 
Kund:innen zu diskutieren. Du pitchst deine Idee vor erfahrenen Investor:innen sowie anderen Grün-
der:innen und lernst dabei, wie du diese überzeugend präsentierst. Die mittels der Lean-Startup-Me-
thode gewonnenen Erkenntnisse zu deiner Idee können die Grundlage für ein vielversprechendes 
Startup sein. Ist die entwickelte Idee erfolgreich, das heißt, sie löst ein wirkliches Kundenproblem und 
stößt auf Kundenakzeptanz, dann stehen die Dozierenden dir auch bei der Umsetzung der Idee zur 
Seite. 

Wir laden dich ein, dein Werk am Ende des Kurses hausöffentlich an der FHV zu präsentieren. 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Du hast noch Fragen und willst mehr über 
dieses Modul erfahren?  
Für weitere Informationen wende dich  
bitte an:  
 
Magdalena Meusburger 
magdalena.meusburger@fhv.at  
 
 
Nachhaltigkeitsziel 
 

 

 
 
Innovationen 
unterstützen 
 

 
 

Modulname „Lean Startup Bootcamp“ 

Interessen #Unternehmertum | Pionierarbeit,  
#Innovation, #Persönlichkeitsentwicklung 

Zeitfenster Wintersemester 2023/24: 
Blockwoche von 18. bis 21. Dezember 2023 

ECTS-Punkte  3  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 30  

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Während der Blockwoche muss die 
Anwesenheit sichergestellt sein.  

Anmeldung Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf deinem A5-Portal.  

mailto:magdalena.meusburger@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67486&studyProgramId=10000
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Studienreise nach Indien: Neue Zeiten benötigen ein neues 
Verständnis von Diversität und nachhaltiger Entwicklung 
 

Der Klimawandel und die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Diversitäts-
probleme, die durch den Klimawandel noch verschärft werden, dürfen nicht länger ignoriert 
werden. Nicht überall auf der Welt sind die Auswirkungen des Klimawandels gleich, und die 
Gesellschaften kämpfen um Lösungen. Doch bevor wir überhaupt über wirksame Veränderun-
gen diskutieren können, müssen die Probleme besser verstanden werden, und zwar vor allem 
aus einer globaleren Perspektive. Nur dann können wir beurteilen, was für die Entwicklung von 
Vielfalt und Nachhaltigkeit „sinnvoll“ ist.  

Das Modul „Diversität und nachhaltige Entwicklung: Fokus auf Indien“ bietet Ihnen die 

Chance, Teil dieser transformativen „nachhaltigen Entwicklung“ zu werden, die 

Auswirkungen unseres Handelns selbst zu erfahren und sich stärker am 

Lösungsprozess zu beteiligen.  

Seit 2009 beschäftigt sich diese interdisziplinäre, internationale Lehrveranstaltung mit einem Thema, 
das weltweit zunehmendes Interesse findet: Die global vernetzte Perspektive der nachhaltigen Ent-
wicklung und ihre Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der Vielfalt. Dieser Kurs bietet Ihnen ein 
Verständnis von Diversität und Nachhaltigkeit, bei dem Umweltveränderungen berücksichtigt werden 
müssen. Der erste Teil des Kurses konzentriert sich auf das Verständnis der Schlüsselfragen und der 
weltweiten Wechselbeziehungen zwischen diesen Themen. Der zweite Teil findet in Form einer 10-
tägigen Studienreise nach Indien statt, während der Sie diese Themen aus einer vielfältigen, internati-
onalen Perspektive selber erleben werden.  

“This course taught things you cannot learn from books. It gave us an important 

impulse to reflect ourselves with regards to sustainability, politics and our daily lives. 

This course was a perfect combination of learning, fun, and making friends.” 

Hanna Robitschko und Magnus Elsässer, Master International Marketing and Sales 

Die Einführung an der FH Vorarlberg wird Vorträge, Diskussionen, Artikel und Filme umfassen. Kein 
Kurs kann die volle Komplexität von Vielfalt oder Nachhaltigkeit behandeln, aber er gibt Ihnen eine 
Grundlage für ein größeres Verständnis und sachkundigere Diskussionen. Die Reise nach Indien ist 
sehr spannend – sie bietet Ihnen Einblicke in diese Themen von Expert:innen aus verschiedenen Be-
reichen und mit unterschiedlichen Hintergründen, Diskussionen mit Studierenden unserer Partneruni-
versität, aber auch Besuche von Dörfern oder Initiativen auf dem Land, um zu sehen, was die Inder:in-
nen zur Lösung ihrer Probleme unternehmen. Aber nicht alle „Lösungen“, die von Expert:innen aus 
der Regierung, aus Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen vorgeschlagen werden, sind 
wirksam, denn die Hindernisse sind zahlreich. Daher ist es wichtig, dass wir der Frage nachgehen, wie 
wir zusammenarbeiten können, um das Wissen und die Ressourcen des jeweils anderen zu nutzen 
und das „business as usual“ hinter uns zu lassen.  

Wenn Sie mit den beiden Teilen dieses Kurses fertig sind, werden Sie nicht nur den Umfang und die 
Komplexität dieses Themas besser verstehen, sondern Sie werden auch gelernt haben, dass die Kon-
zepte der Vielfalt, der Nachhaltigkeit und der Entwicklung nicht etwas sind, mit dem Sie sich beschäfti-
gen, wenn Sie Zeit haben, sondern dass sie sich auf alles auswirken werden, was Sie jetzt und in Zu-
kunft tun, egal in welcher Eigenschaft. Und es gibt nichts Faszinierenderes, um sich mit diesen The-
men auseinanderzusetzen, als selbst zu lernen und zu erfahren! 

Dieser Kurs ist mit einer internationalen Studienreise nach Indien verbunden. Weitere Informationen 
zur Studienreise finden Sie unter folgendem Link des International Office im Inside: https://in-
side.fhv.at/x/fJB1Dg . 

https://inside.fhv.at/x/fJB1Dg
https://inside.fhv.at/x/fJB1Dg
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Mehr über die Studienreise nach Indien erfahren Sie bei einem hybriden Infotermin mit Stefanie Chen 
am Freitag, 28. Oktober, 13-14 Uhr in der startupstube (neben Raum U2 12). 
 
 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen 
mehr über dieses Modul mit seiner 
Studienreise erfahren?  
 
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an: 
 
Stefanie Chen 
stefanie.chen@fhv.at .  
 
Ich stehe gerne für Auskünfte zur 
Verfügung.  
 
 
 

Modulname „Diversität und nachhaltige Entwicklung: 
Fokus auf Indien 

Interessen #Studienreise,  
#Kulturelles Bewusstsein,  
#Politisches Bewusstsein 

Nachhaltigkeitsziele 
 

 

 

 
 
 
 
Hochwertige Bildung 
 
 
 
 
Ungleichheit zwischen Staaten erleben 

Zeitfenster Wintersemester 2023/24: 
21. September bis 23. November, 
jeweils Donnerstag ab 18 Uhr  
UND 
Studienreise nach Indien  
vom 12. bis 19. Februar 2024 

ECTS-Punkte  6  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023/24 

Max. Teilnehmende 16 (Alumni willkommen, bei Teilnahme 
an der gesamten Lehrveranstaltung) 

 Weitere 
Besonderheiten,  
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 
 

Auf der Folgeseite  

 

 

https://inside.fhv.at/pages/viewpage.action?spaceKey=int&title=India+2024
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRhNWJiMzMtNTJjNi00N2ZmLWJhNjgtYTA3ODMxZjBhMWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1a37aa0-95bd-45c6-bf99-c9b063cdba18%22%2c%22Oid%22%3a%2212735bea-b43d-464f-b97d-c81cc6f9cd6a%22%7d
mailto:stefanie.chen@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67519&studyProgramId=10000
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FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul mit seiner Studienreise 
erfahren?  
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an: 
 
Stefanie Chen 
stefanie.chen@fhv.at .  
 
Ich stehe gerne für Auskünfte zur 
Verfügung.  

Modulname „Diversität und nachhaltige Entwicklung: 
Fokus auf Indien 

Interessen #Studienreise, #Kulturelles Bewusstsein, 
#Politisches Bewusstsein 

Zeitfenster Wintersemester 2023/24: 
21. September bis 23. November, jeweils 
Donnerstag ab 18 Uhr UND 
Studienreise nach Indien  
vom 12. bis 19. Februar 2024 

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. Reisen, 
Kosten, erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Gute Englischkenntnisse erforderlich. 
 
Für die Reise muss die durchgehende Anwe-
senheit in Indien sichergestellt sein (Abreise 
spätestens am 11. Februar 2024 und Ankunft 
in Österreich frühestens am 20. Februar 
2024). Das Programm vor Ort in Indien findet 
vom 12. bis 19. Februar 2024 statt. 
 
Die Programmkosten in Indien betragen ca. 
1.200,- EUR***, damit sind die Unterkunfts- und 
Verpflegungskosten vor Ort, die Reisekosten 
sowie Gebühren und etwaige sonstige Pro-
grammkosten im Land abgedeckt! 
 

*** abhängig von der Anzahl der Teilnehmen-
den sowie ggf. leichten inflationären Verände-
rungen. 
 
Für unsere Studienreise nach Indien ist die 
Erfüllung sämtlicher Reisebedingungen 
(inkl. erforderlicher Impfungen) verpflichtend. 
 
Reise-, Visum- und Impfkosten (geschätzt 
ca. 960 EUR) sowie Versicherung und per-
sönliche Ausgaben sind zusätzlich selbst zu 
bezahlen und individuell zu organisieren. 
 
Die anfallenden Programmkosten sind steuer-
lich absetzbar.  
 
Sollte die Reise aufgrund von unsicheren 
Bedingungen nicht stattfinden können, wird 
sie spätestens bis 15. Dezember 2023 stor-
niert. Beachten Sie dies bei den Stornobedin-
gungen Ihrer Reisebuchung.  
Die an die FH Vorarlberg bezahlten Pro-
grammkosten werden Ihnen in diesem Fall 
rückerstattet.  
Im Rahmen der Lehrveranstaltung wird ein 
adäquates Ersatzprogramm (Projektarbeit 
zum Thema Nachhaltigkeit mit Online-Beteili-
gung von Expertinnen und Experten aus In-
dien) an der FHV angeboten werden. 

 Anmeldung  
 

Von Freitag, 25. November bis Sonntag, 11. 
Dezember 2022 auf Ihrem A5-Portal.  
 

 

 

mailto:stefanie.chen@fhv.at
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Gaming Simulation, Serious Play, Gamification 
 

„If you want creative workers, give them enough time to play.” 

Dieses Zitat wird dem britischen Monty Python Schauspieler John Cleese zugeschrieben. 

 

Im Modul „Gaming Simulation, Serious Play, Gamification“ lernen Sie verschiedene Formen 
von Spielen und Spielelementen für ernsthafte Zwecke kennen und Sie lernen diese (in 
Teamarbeit) zu entwickeln. Ernsthafte Zwecke sind zum Beispiel: Lernspiele und „Serious 
Games“, für den Einsatz in Bildungs- und Trainingskontexten; Planspiele ebenfalls zur 
Förderung von Lernprozessen, aber auch Planspiele zur Simulation und Veränderung 
komplexer Systemabläufe (z.B. in Organisationen), somit als Beratungsmethode und/oder als 
Methode zur Analyse, Bewertung, Ziel- und Strategieentwicklung, Maßnahmenplanung und 
Intervention für Veränderungen und Optimierungen von Arbeitsprozessen; sowie 
„gamifizierte“ Systeme zur Verbesserung von Kreativität, Motivation, Leistung, 
Aufmerksamkeit und Bindung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Kundinnen und 
Kunden usw. Neugier, ein normales Ausmaß an sozialer Verträglichkeit (für Diskussionen und 
Dialoge in interdisziplinärer Teamarbeit), sowie – auch wenn wir nicht immer nur spielen – eine 
positive Beziehung zu Spielen aller Art reichen als Grundvoraussetzungen dafür zunächst aus. 

Im Modul „Gaming Simulation, Serious Play, Gamification“ werden wir in der Blockwoche zunächst in 
Form von Vorträgen und Diskussionen die Grundlagen kennenlernen: u.a. die kulturgeschichtliche 
Entwicklung/Bedeutung des Spiels für den sog. „homo ludens“ (ontogenetische und phylogenetische 
Entwicklung des Menschen); Aspekte des Spiels aus Sicht einiger psychologischer/soziologischer 
Ansätze; grundlegende Elemente, Formen und Anwendungsfelder von Gaming Simulation, Serious 
Play und Gamification; verschiedene Gaming-Methoden und Berateransätze, die mit Gaming 
Simulation, Serious Play und Gamification arbeiten, für Aufgaben in Organisationen (Personalauswahl 
und -entwicklung, Strategie- & Entscheidungsberatung, Unterstützung von Motivation und 
Leistungserstellung, Großgruppenintervention, Transformationsmanagement usw.). Sie lernen dabei 
auch Methoden für die Entwicklung solcher Spiele kennen, um diese dann für Prototypen selbst 
anzuwenden. 

In der Praxis bezeichnet der Sammelbegriff „Planspiele“ eine große Anzahl von unterschiedlichen 
Verfahren. Dazu zählen unter anderem: Computersimulationen, verhaltensorientierte Rollenspiele mit 
und ohne computerunterstützte Simulation, haptische Brettplanspiele, aber auch neuere Ansätze von 
digitalen und nicht-digitalen Lernspielen sowie Game-Based Learning. Auch jene Themenfelder sind 
von Bedeutung, die derzeit mit den aktuellen Trend-Begriffen „Serious Games“, „Meaningful Play“ und 
„Gamification“ diskutiert werden. 

Bei „Gamification“ geht es um die Verwendung von typischen Spielelementen und 
Spieldesignprinzipien (z.B. Elemente wie Ranglisten und Highscores, Leaderboards und 
Fortschrittsanzeigen, Kompetenzlevels, Feedback, Wettbewerb, Stories, Rollen, Rätsel usw. bis hin zu 
ganzen „Serious Games“ und Lernspielen) für „spielfremde“ Kontexte und Anwendungen 
(insbesondere Lern- und Arbeitsprozesse), um Probleme zu lösen und um Arbeitsleistungen und 
Motivation (bis hin zur Bindung) der Betroffenen zu steigern. 

Kurze Videos, Fallbeispiele, interaktive Übungen und kurze Lern- und Planspiele werden eingesetzt, 
um das Verständnis dieser Themen praxisorientiert erfahrbar zu machen und zu vertiefen. 
Anwendungsbeispiele in Unternehmen werden demonstriert und Berateransätze, die Gaming nutzen 
(u.a. von Accenture, riva) werden diskutiert. Der Zusammenhang zwischen Modellen und Praxis wird 
kritisch reflektiert. 

Im fortlaufenden Teil des Seminars vertiefen Sie wöchentlich in Gruppenarbeit und mit Coaching 
durch die Lehrenden die Themen dieses Seminars. Im Wesentlichen arbeiten Sie daran, Prototypen 
von Planspielen und/oder Serious Games und/oder gamifizierten Methoden für praxisrelevante 
Fragestellungen in Organisationen selbst zu entwickeln und zu testen.
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Eine Verknüpfung und Vertiefung spezieller Art ist möglich für jene, die zusätzlich im Semester vorher 
die Lehrveranstaltung „Systemdenken“ belegen. Die dort entwickelten Kompetenzen zur 
Modellbildung und Simulation (und ggf. auch konkrete umgesetzte Wirkungsnetzwerke) können als 
Basis dienen für Gaming Simulation, also einer Kombination aus Simulation (aufbauend auf 
Systemmodellen) und Gaming als Simulation, die konkrete Akteur:innen und Rollen sowie Interessen 
von Stakeholder:innen durch „Mitspieler:innen“ in die Simulation von Prozessen integrieren. Gaming 
Simulation mit seinen vielfältigen gamifizierten Prinzipien und Mechanismen bildet dann eine spezielle 
Methode der Modellbildung und Simulation komplexer Lebenswelten und der Folgewirkungen von 
Entscheidungen, u.a. in Form sogenannter Planspiele. 

Diese Verknüpfung ist nicht Pflicht. Auch jene, die Systemdenken nicht wählen, können in der LV 
spannende Gamification-Konzepte und Gaming Prototypen entwickeln. Systemdenker:innen können 
aber ihr erworbenes Wissen und Kompetenzen zusätzlich nutzen eine spezielle Form von 
systemorientierten Planspielen zu designen. 

Eine weitere Verknüpfung ist möglich im Rahmen vom „Gaming Simulation, Serious Play, 
Gamification“.  

 

FACTBOX 

 
Kontakt 
 
Sie haben noch Fragen und wollen mehr 
über dieses Modul erfahren?  
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Willy Kriz 
willy.kriz@fhv.at . 
 
Ich vereinbare nach Kontaktaufnahme 
gerne einen Termin mit Ihnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeitsziel 
 
Welches der 17 Ziele besonders gefördert 
wird, hängt von den bearbeiteten Spielen 
ab. 

Modulname „Gaming Simulation, Serious Play, 
Gamification“ 

Interessen #Kommunikation, #Kreativität, 
#Zusammenhänge und Wechselwirkung, 
#Innovation  

Zeitfenster Wintersemester 2023/24: 
Blockwoche vom 16. bis 19. Oktober 2023 
UND  
Blockwoche vom 18. bis 20. Dezember 2023 
mit einem zusätzlichen Online-Workshop  
(4 Lehreinheiten) 

ECTS-Punkte  6  

ECTS-
Beschreibung 

LINK im Wintersemester 2023/24 
 

Max. Teilnehmende 16  

Weitere 
Besonderheiten, 
wie z.B. erforderliche 
Sonderurlaube etc. 

Für die Blockwoche muss die durchgehende 
Anwesenheit an der Hochschule gewährleistet 
sein. 
 
Option 1: Thematische Verknüpfung mit 

„Systemdenken“ (6 ECTS), im SS 2023. 
 
Option 2: Masterarbeit, Vorarbeit dazu im  
„Forschungsprojekt: Gaming Simulation“ 

(12 ECTS) – beinhaltet den theoretischen 
Hintergrund aus „Systemdenken“ und 
„Gaming Simulation, Serious Play, 
Gamification“. 

Anmeldung Senden Sie bitte Ihr Motivationsschreiben  
(Inhalt: Wer bin ich? Warum interessiert mich 
das?) an willy.kriz@fhv.at .  
 
Sobald Sie eine Zusage erhalten haben, 
können Sie sich von Freitag, 25. November 
bis Sonntag, 11. Dezember 2022 auf  
Ihrem A5-Portal anmelden.  

 

mailto:willy.kriz@fhv.at
https://a5.fhv.at/de/lehrveranstaltungen/lehrveranstaltungsbeschreibung.php?p_id=36&action=show&courseId=67491&studyProgramId=10000
mailto:willy.kriz@fhv.at

