Analyse der AbsolventInnenstruktur der Fakultät für
Technische Wissenschaften an der AAU Klagenfurt
und deren Bedeutung für den Kärntner
Bildungs- und Arbeitsmarkt

Zusammenfassung und Maßnahmenvorschläge
Die Verfügbarkeit hochqualifizierter Arbeitskräfte spielt in Hinblick auf die internationale Positionierung und Förderung der Attraktivität des Wirtschafts- und Technologiestandortes Kärnten eine zentrale Rolle. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sowie der Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Kärnten (Stichwort: „Brain Drain“) von Relevanz, als vor
allem junge und hochqualifizierte Personen das Bundesland Kärnten verlassen und damit zahlreiche
Herausforderungen – unter anderem auf dem Arbeitsmarkt im Sinne eines Fachkräftemangels – erwarten lassen. Der weitere Ausbau der tertiären Bildungseinrichtungen im Bereich der technischen
Studien ist daher wesentlicher Bestandteil der Kärntner Wirtschaftspolitik. So wurde im Jahr 2007 die
Fakultät für Technische Wissenschaften (TEWI) an der Alpen-Adria-Universität (AAU) Klagenfurt gegründet. Intention für die Einrichtung einer technischen Fakultät war es, die Absenz einer eigenen
Technischen Universität zumindest teilweise zu kompensieren sowie ein ausreichendes Angebot an
hochqualifizierten Fachkräften für die Kärntner Wirtschaft – insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien – sicherzustellen. Trotz dieser Zielsetzung deuten die Erfahrungsberichte vieler Unternehmen im relevanten Bereich auf einen Fachkräftemangel in der ITBranche hin. Als Hauptgründe für den Fachkräftemangel werden unpassende Qualifikationen, zu
wenige Ausbildungsstätten/-plätze als auch zu hohe Gehaltsvorstellungen angeführt. Aktuell (Wintersemester 2014/15) werden von 821 ordentlichen Studierenden an der Fakultät für TEWI Studien
belegt. Im Vergleich zur Gesamtzahl der belegten Studien an der AAU Klagenfurt entspricht dies einem Anteil von lediglich 7,8 %, wonach die Fakultät für TEWI – verglichen mit den Kultur- (49,9 %)
und Wirtschaftswissenschaften (25,5 %) – zu den kleineren Fakultäten zählt. Seit dem Wintersemester 2004/05 wurden an der technischen Fakultät insgesamt 964 Studienabschlüsse (inklusive Bachelor- und Masterabschlüsse der interfakultären Studien) gezählt. Zuletzt (Studienjahr 2012/13)
wurden 114 AbsolventInnen erfasst, davon 82 (30 Bachelor, 38 Master, 14 Doktorat) ingenieurswissenschaftliche und 32 (27 Bachelor, 5 Master) interfakultäre ordentliche Studienabschlüsse.
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Um nähere Informationen zu den eingeschlagenen beruflichen Wegen der TEWI-AbsolventInnen
sowie den Karriereplänen der aktuell Studierenden zu generieren, wurde – auf Basis eines modular
aufgebauten Fragebogens – eine umfassende empirische Erhebung (Online-Befragung) unter den
AbsolventInnen der letzten fünf Jahre und den im Wintersemester 2014/15 inskribierten Studierenden durchgeführt. Insgesamt standen 53 (AbsolventInnen) bzw. 137 (Studierende) vollständig ausgefüllte Fragebögen/Beobachtungen für die statistischen Auswertungen zur Verfügung. Neben Aussagen zu den Kriterien für die Auswahl eines Studiums bzw. die Studienstandortwahl, der Herkunft der
Studierenden, den absolvierten Praktika sowie einer etwaigen Erwerbstätigkeit neben dem Studium,
konnten auch Rückschlüsse zu den Erwerbsbiographien der Technik-AbsolventInnen, den Karriereplänen und Entwicklungsmöglichkeiten sowie dem Interesse der Studierenden an einer Berufsausübung in Kärnten getroffen werden.
Bei der Herkunft der Studierenden bzw. AbsolventInnen zeigen die empirischen Ergebnisse einen
deutlichen Fokus auf das Bundesland Kärnten. Über 80 % hatten ihren Hauptwohnsitz schon vor Beginn ihres Studiums in Kärnten, wonach die AAU Klagenfurt vorwiegend den heimischen Herkunftsmarkt bedient. Damit in Zusammenhang stehen auch die vorrangigen Motive für die Wahl der AAU
Klagenfurt als Studienstandort. Zu den Top-Beweggründen zählen die Nähe des Wohnortes der Eltern
bzw. des/der PartnerIn sowie persönliche Gründe (Freunde, Familie etc.). Die Wahl einer technischen
Studienrichtung wird demgegenüber vom persönlichen Interesse am Thema bzw. an technischen
Fragestellungen, den guten beruflichen Karrieremöglichkeiten sowie der persönlichen Entfaltung und
Selbstverwirklichung motiviert. Die formale Vorausbildung der Technik-Studierenden bzw. AbsolventInnen konzentriert sich auf die Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) sowie die sonstigen Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS), die gemeinsam mit der HTL-Ausbildung deutlich mehr als 50 %
ausmachen.
Bei den fachspezifischen Praktika dominieren berufliche Tätigkeiten in Kärnten. Neben der räumlichen Nähe zum Wohnort – wesentlich bedingt durch die Kärntner Herkunft – zählen für die Wahl
eines Praktikumsplatzes in Kärnten auch unternehmensspezifische Faktoren wie Angebote seitens
der Unternehmen/Institutionen, die Chance in einem renommierten Unternehmen in Kärnten zu
arbeiten sowie die Aussicht auf eine Festanstellung im/in der betreffenden Unternehmen/Institution.
Neben der Absolvierung fachspezifischer Praktika sind die Technik-Studierenden auch im Rahmen
von Erwerbstätigkeiten neben dem Studium in den Kärntner Arbeitsmarkt eingebunden. Obwohl die
Studierenden bzw. AbsolventInnen vorwiegend aus einer finanziellen Notwendigkeit heraus – neben
dem Studium – erwerbstätig sind, ist bei rund drei Vierteln eine Übereinstimmung der beruflichen
Tätigkeit mit der fachlichen Ausrichtung des Studiums gegeben. Diese Berufserfahrungen dürften
sich positiv auf die Karriereentwicklung nach dem Studium auswirken; so ist die Erwerbsbiographie
bei fast zwei Drittel der TEWI-AbsolventInnen durch einen fließenden Übergang vom Studium in das
Berufsleben gekennzeichnet. Auf Grund der großen Nachfrage werden die AbsolventInnen sehr
schnell vom Arbeitsmarkt absorbiert und es muss keine lange Übergangsdauer von der Ausbildung in
den Beruf in Kauf genommen werden. Die Branchenstruktur zeigt darüber hinaus, dass die AbsolventInnen vorwiegend im Bereich „Information, IT & Consulting“, der Industrie sowie Wissenschaft und
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Forschung beschäftigt sind. Allerdings konnte eine Branchenverschiebung weg vom Bereich „Information, IT & Consulting“ hin zur Industrie und anderen Branchen (z.B. Gewerbe und Handwerk, Finanzdienstleistungen) identifiziert werden.
Das Vorhandensein und die Attraktivität der Arbeitgeberbetriebe/-institutionen ist ein wesentlicher
Push-Pull-Faktor und determiniert die Wanderungsbewegungen hochqualifizierter Arbeitskräfte
von/in andere(n) Regionen und wird in Kärnten eher ungünstig eingeschätzt, insbesondere auf Grund
der Tatsache, dass die Arbeitgeberlandschaft auf wenige im relevanten Fachbereich tätige Unternehmen/Institutionen (z.B. Infineon Technologies) fokussiert ist. Damit in Zusammenhang steht auch
die negative Einschätzung der Arbeitsmarktchancen in Kärnten sowie die schlechtere Erfüllung der
beruflichen Erwartungen, die sich allerdings nicht nur auf Technik-AbsolventInnen bezieht, sondern
generell einen Push-Faktor im Sinne der ökonomisch motivierten Migrationstheorie darstellt. Trotz
der schlechteren Arbeitsmarktchancen und der mangelnden Arbeitgeberattraktivität, sind fast zwei
Drittel der AbsolventInnen in Kärnten beruflich tätig. Darüber hinaus streben mehr als die Hälfte der
Studierenden eine Erwerbstätigkeit im Bundesland Kärnten an und stellen damit die potenziellen ITKräfte der Zukunft dar, auf die besonderes Augenmerk seitens der regionalen Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik gelegt werden muss. Das Interesse an einer Berufsausübung in Kärnten hängt dabei
positiv mit der persönlichen/familiären Verwurzelung im Bundesland sowie den bereits gemachten
Berufserfahrungen im Rahmen fachspezifischer Praktika sowie nebenberuflicher Erwerbstätigkeiten
zusammen. Zu den wesentlichen Bestimmungsfaktoren für eine beabsichtigte berufliche Tätigkeit in
Kärnten zählen vor allem so genannte „weiche“, bildungs- und arbeitsmarktpolitisch nicht beeinflussbare Faktoren, wie persönliche Gründe (Freunde, Familie etc.), die räumliche Nähe zum Heimatort oder die vergleichsweise hohe Lebensqualität in Kärnten. Im Falle einer außerhalb Kärntens angestrebten Berufstätigkeit spielen hingegen „harte“, arbeitsmarkt- und berufsspezifische Faktoren,
wie etwa bessere Karrieremöglichkeiten, höhere Verdienstmöglichkeiten und Einkommensperspektiven sowie die in Kärnten vergleichsweise ungünstige Arbeitsmarktsituation eine zentrale Rolle. Fast
zwei Drittel der Studierenden, welche die Absicht haben, Kärnten zu Berufszwecken zu verlassen,
würden bei geeigneten beruflichen Möglichkeiten und Perspektiven im Bundesland Kärnten verbleiben und damit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Hierzu müssten aber – aus Sicht der Befragten – notwendige Voraussetzungen, wie die Verfügbarkeit attraktiver Arbeitgeber, bessere Verdienstmöglichkeiten und Einkommensperspektiven, Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie ein
ausreichendes Angebot an adäquaten Stellen erfüllt sein.
Auf Basis dieser Ergebnisse wurden in einem weiteren Schritt, Maßnahmenvorschläge zur Erhöhung
des Impacts der TEWI-Fakultät für den Kärntner Arbeitsmarkt und zur Bekämpfung des prävalenten
Fachkräftemangels in der IT-Branche entwickelt. Diese Vorschläge orientieren sich dabei in zwei Richtungen (vgl. Abbildung 1). Zur Erhöhung des arbeitsmarktrelevanten Impacts muss einerseits auf
quantitativer Ebene angesetzt werden. Die AbsolventInnenstruktur zeigt, dass die Fakultät für TEWI
pro Jahr nur rund 80 Studienabschlüsse verzeichnet, wobei Abschlüsse des dualen Bachelor- und
Mastersystems doppelt gezählt werden. Berücksichtigt man zudem den Umstand, dass ein Teil dieser
AbsolventInnen außerhalb Kärntens berufstätig ist, so verbleiben für den Kärntner Arbeitsmarkt we-3-

niger als 50 AbsolventInnen pro Jahr. Stellt man dieser AbsolventInnenzahl die potenziellen Arbeitgeberbetriebe gegenüber (rund 200 bis 300 Unternehmen), dann wird deutlich, dass es ein Angebotsdefizit im Bereich der hochqualifizierten IT-Kräfte geben muss. Will man den potenziellen Impact
der TEWI-Fakultät auf den Kärntner Arbeitsmarkt mittel- bis langfristig erhöhen, so muss die Anzahl
der Studierenden bzw. AbsolventInnen – auch aus anderen Bundesländern – kontinuierlich gesteigert
werden.
Abbildung 1: Maßnahmenvorschläge zur Bekämpfung des IT-Fachkräftemangels

Quantitative Maßnahmen
Wie bekommt man mehr
Studierende/AbsolventInnen?

Qualitative Maßnahmen
Wie kann man die AbsolventInnen
in Kärnten halten?

Quelle: Eigene Darstellung IHS Kärnten
Dies kann u.a. durch eine Bildungs- und Berufsorientierungsoffensive an den Höheren Technischen
Lehranstalten (HTLs) in Kärnten realisiert werden, da diese Schulform wesentliche Studierendenpotenziale birgt und die HTL-MaturantInnen bereits mit beträchtlichen Vorkenntnissen im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologien ausgestattet sind. Dies ist insbesondere deswegen
von Relevanz, als rund ein Drittel der TEWI-Studierenden eine HTL-Ausbildung vorweisen kann, wie
die statistischen Auswertungen zeigen. In diesem Zusammenhang gilt es durch verstärkte Präsenz
und Informationen an den Schulen die Attraktivität eines Technikstudiums in Kärnten zu erhöhen;
vielfach sind die SchülerInnen nicht ausreichend über das bestehende Angebot in Kärnten informiert.
Zusätzlich muss auch in den anderen höheren Schulen angesetzt werden, um auch die Zielgruppe der
AHS- und sonstigen BHS-AbgängerInnen für ein technisches Studium an der AAU Klagenfurt zu gewinnen. Ein bis dato relativ wenig ausgeschöpftes Potenzial liegt im Bereich der weiblichen Studierenden; diese sind an der Fakultät für TEWI vergleichsweise schwach vertreten. Die Ursache der starken Segregation im Ausbildungsbereich liegt in der vorherrschenden Orientierung an traditionellen
Rollenbildern, die Frauen den Zugang zu technisch-mathematischen Ausbildungsbereichen erschwert
und die sozial-kommunikativen Bereiche begünstigt. Trotz höherer Bildungsbeteiligung von Frauen
und einem mittlerweile höherem Ausbildungsniveau kann diese geschlechtsspezifische Festlegung
von Bildungsschwerpunkten zu ungleichen Erträgen der Bildungsinvestitionen führen, als Frauen
primär in sozialen Ausbildungen wie etwa Gesundheits- und Sozialwesen, Dienstleistungen oder Sozi-4-

alwissenschaften vertreten sind. Um den nachteiligen Auswirkungen der geschlechtsspezifischen
Segregation im Ausbildungs- und auch Qualifizierungsbereich entgegenzuwirken, sind traditionelle
Rollenbilder mit ihren unterschiedlichen Aufgabenzuschreibungen in Frage zu stellen. Die höchste
Effizienz wird dabei im frühen Grundschulalter erreicht, da durch die frühe Verzweigung der Ausbildungswege im österreichischen Schulsystem bereits dort erste Weichenstellungen erfolgen. Um das
Interesse von Frauen an technischen Fragestellungen zu wecken, muss daher frühzeitig angesetzt
werden. Maßnahmen in primären und sekundären Bildungseinrichtungen (z.B. Informationskampagnen, entsprechende Überarbeitung der Lehrpläne, verstärkte egalisierende Elemente im Unterricht,
Projekte wie „MUT – Mädchen in die Technik“ oder „FIT – Frauen in die Technik“) können hier positiv
zur frühzeitigen Förderung von naturwissenschaftlichem und technischem Interesse beitragen.
Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die AAU Klagenfurt – insbesondere im technischen Bereich –
von potenziellen Studierenden anderer österreichischer Bundesländer kaum als attraktiver Studienstandort wahrgenommen wird. Da ein Großteil der an der Fakultät für TEWI Studierenden aus Kärnten kommt, bergen andere (internationale) Regionen ein wesentliches Studierendenpotenzial. Die
langfristige Positionierung der AAU Klagenfurt als attraktiven Hochschulstandort und als Anziehungspunkt für Studierende aus dem In- und Ausland muss daher zentraler Bestandteil eines Maßnahmenpakets zur Erhöhung der Studierendenzahl sein. Zudem belegen viele Kärntner Studierende ein Technikstudium an einer anderen österreichischen Universität, obwohl dieses (zumindest) in ähnlicher
Form auch in Kärnten angeboten wird. So zeigt eine repräsentative Umfrage des IHS Kärnten zu den
Abwanderungsmotiven aus Kärnten, dass rund die Hälfte der Befragten das Bundesland zu Ausbildungszwecken – vorwiegend nach Wien und in die Steiermark – verlassen hat. Dabei konnte auch ein
signifikanter Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Abwanderung und der Absicht nach Kärnten zurückzukehren identifiziert werden, d.h. je länger eine Person weggezogen ist, desto geringer
sind dessen Rückkehrabsichten. Wird Kärnten demnach zu Ausbildungszwecken verlassen, ist die
Wahrscheinlichkeit, die auswärtig Studierenden – auch nach Abschluss des Studiums – dauerhaft an
den Nicht-Kärntner Arbeitsmarkt zu verlieren hoch. Deshalb gilt es auf die Vorzüge jener Studienrichtungen in Kärnten, die auswärts absolviert werden, obwohl diese auch vor Ort angeboten werden,
verstärkt hinzuweisen (z.B. gutes Betreuungs- und Lehrverhältnis), um als Studienstandort weiter an
Attraktivität zu gewinnen und potenzielle Studierende nicht an andere Bundesländer bzw. Universitäten zu verlieren. In diesem Zusammenhang muss analysiert werden, wie die technischen Studienmöglichkeiten in Kärnten besser beworben werden können und welche zusätzlichen Angebote bzw.
(monetären) Anreize (z.B. Stipendien der Kärntner Wirtschaft, Erlass bzw. Refundierung von Studiengebühren) gesetzt werden können.
Vor diesem Hintergrund, aber vor allem auch um das Bundesland als wissensbasierten Wirtschaftsraum mit entsprechendem Fokus auf Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Technologie und Innovation zu etablieren, gilt es, das Ausbildungsangebot an den Hochschulen (weiter) auszubauen. Neben der Einführung neuer Studienrichtungen, ist hier an qualitativ hochwertige, an den Arbeitsmarktbedarf angepasste internationale Programme, vorzüglich im technischen Bereich und in englischer Sprache, zu denken. Zusätzlich sollte das berufsbegleitende Studien- und Lehrangebot ausge-5-

baut werden. Ganz wesentlich wären hier Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung für auswärtige
Studierende. Dem Vorbild anglo-amerikanischer Hochschulen folgend, könnte mit entsprechenden
Kampagnen und Serviceleistungen vermehrt außerhalb Kärntens für ein Studium geworben werden,
wobei sich diese Kampagnen zusätzlich auch auf Kärntner Bildungseinrichtungen erstrecken müssen.
Als ergänzende Maßnahme könnte auch ein Stipendienprogramm des Landes fungieren, welches
StudentenInnen aus ausgewählten Ländern (beispielsweise im Sinne der EUREGIO-Idee aus angrenzenden Regionen in Slowenien und Italien) – reduziert auf schwerpunkt-relevante Studieneinrichtungen bei strikter Exzellenzorientierung – Anreize für ein Studium in Kärnten bietet.
Andererseits muss im Rahmen der Maßnahmenvorschläge neben der quantitativen auch die qualitative Ebene Berücksichtigung finden. Neben einer Erhöhung der Studierendenzahl muss es zukünftig
auch gelingen, die AbsolventInnen für eine Berufstätigkeit im Bundesland Kärnten zu halten bzw.
nach einer zwischenzeitlichen Abwanderung zu einer Rückverlegung des Lebens- und Berufsmittelpunktes nach Kärnten zu bewegen. Aufgrund der außerhalb Kärntens gemachten Erfahrungen und
Horizonterweiterungen können RückkehrerInnen einen regelrechten Entwicklungsschub durch Unternehmensgründungen, Investitionen oder Transfers von Know-How und Technologien bewirken,
wovon der Wirtschaftsstandort profitiert (Stichwort: „Brain Gain“). Wie die empirische Studie gezeigt
hat, zählen „weiche“ Faktoren zu den Hauptmotiven für eine (geplante) Berufstätigkeit in Kärnten.
Diese weichen Faktoren sind jedoch arbeitsmarkt- und bildungspolitisch nicht zu beeinflussen, weshalb bei den „harten“ Faktoren angesetzt werden muss. Im Speziellen heißt dies, dass für TEWIAbsolventInnen attraktive berufliche Rahmenbedingungen geschafft werden müssen, will man diese
nicht dauerhaft an andere Regionen verlieren. Dazu zählen attraktive Verdienstmöglichkeiten und
Einkommensperspektiven, bessere Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie ein attraktives Arbeitsangebot. Darüber hinaus haben die empirischen Ergebnisse gezeigt, dass sich die Absolvierung
des fachspezifischen Praktikums sowie einer nebenberuflichen, fachlich relevanten Erwerbstätigkeit
positiv auf das Interesse an einer Berufsausübung in Kärnten auswirkt. Dieses Ergebnis stellt einen
wichtigen Ansatzpunkt für zukünftige Maßnahmen dar: So können Studierende bereits im Rahmen
ihres Praktikums oder ihrer fachspezifischen Erwerbstätigkeit neben dem Studium an das Unternehmen gebunden und für eine spätere Übernahme in eine Festanstellung gewonnen werden. Auch
könnte angedacht werden, eine „Plattform“ für Master- und Diplomarbeiten zu entwickeln, wo Unternehmen technische Probleme/Notwendigkeiten angeben können, welche von Studierenden im
Rahmen ihrer wissenschaftlichen Abschlussarbeiten bearbeitet werden. Bestehende Initiativen wie
die Plattform „Jobs4Technology“ (siehe www.jobs4technology.at) zielen bereits in diese Richtung
und sollten hier gezielt forciert und ausgebaut werden.
Hiervon würde eine verstärkte Vernetzung von Studierenden und Unternehmen resultieren, welche
potenziellen Abwanderungstendenzen entgegenwirken kann. Das offensichtliche Defizit im Bestand
großer international bekannter Arbeitgeberbetriebe und die damit verbundenen unternehmensinternen Aufstiegsmöglichkeiten sind für die klein- und mittelständisch strukturierte Kärntner Wirtschaft ein Standortnachteil, der – zumindest mittelfristig – als gegeben hingenommen werden muss.
Dem gegenüber sollten verstärkt die Chancen und Vorzüge einer Selbständigkeit hervorgehoben
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werden, welche gerade im technischen Bereich überproportional gegeben sind. Die Entwicklung und
die im Vergleich mit anderen Bundesländern gute Position des Gründerzentrums build!, welches
vorwiegend GründerInnen aus dem IT-Bereich begleitet, ist hierfür ein exzellentes Beispiel, wie das
endogene Potenzial einer Region genützt werden kann. Ein besonderes Merkmal von build! ist zudem der – im Vergleich zu anderen „AplusB“ Zentren – hohe Anteil von Gründungen deren akademische Heimat außerhalb Kärntens liegt. Dieser grundsätzlich sehr positiv zu bewertende Umstand
muss gleichzeitig Motivation dafür sein, einerseits die absolute Anzahl von Gründungen weiter zu
steigern und andererseits auch die Spin-offs aus dem Bereich der AAU Klagenfurt weiter zu forcieren.
In Verbindung mit den in Umsetzung befindlichen Initiativen zur Verbesserung des F&E-Standortes
Kärnten kann die Dynamik im Bereich der Spin-offs bzw. Start-ups im IT-Sektor verbessert werden.
Dies hätte ebenfalls eine langfristig bedeutende Wirkung für die Verfügbarkeit von IT-Fachkräften
und würde die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Kärnten weiter verbessern.
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