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1 Allgemeine Informationen zur Evaluation 

1.1 Informationen zur Pädagogischen Hochschule Kärnten und zur 
Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“ 

Die folgenden Informationen entstammen der Homepage der PH Kärnten:  

Die Pädagogische Hochschule Kärnten bietet wissenschaftlich fundierte, berufsfeldbezogene 
Bildungsmöglichkeiten für Personen in pädagogischen Berufsfeldern, insbesondere für 
Lehrer/innen. Sie steht für kontinuierliche Professionalisierung in der Einheit von Aus-, Fort- 
und Weiterbildung unter durchgängiger Berücksichtigung des Gender Mainstreamings.  

Die Pädagogische Hochschule Kärnten betreibt Forschung und forschungsgeleitete Lehre, der 
Forschungsauftrag richtet sich an alle Organisationseinheiten. Forschung wird in Projektteams 
in Kooperation mit in- und ausländischen Bildungsinstitutionen, insbesondere Universitäten, 
durchgeführt. Studierende werden in die Forschungsprozesse miteinbezogen.  

Die Pädagogische Hochschule bietet zielgruppenorientierte Beratung für Personen und 
Organisationen im schulischen Feld mit dem Schwerpunkt (fachbezogene) Schul- und 
Unterrichtsentwicklung, Coaching für Führungskräfte und Supervision.  

Als Pädagogische Hochschule in der Alpen-Adria Region verpflichtet sie sich zu interkultureller 
Bildung mit internationalem Anspruch. Dies wird durch das Institut für „Mehrsprachigkeit und 
Interkulturelle Bildung“ deutlich. Interkulturelle Pädagogik in den Bereichen Sprachdidaktik/ 
Mehrsprachigkeit, globales Lernen, Migration, Global Citizenship ist Bildungs- und 
Forschungsschwerpunkt. Mehrsprachigkeit und Mobilität von Studierenden und Lehrenden, die 
sich in vielfältigen Bildungskooperationen ausdrücken, sind selbstverständlicher Teil der Arbeit.  

Im Hinblick auf die historische und kulturelle Situation Kärntens kommt der slowenischen 
Sprache in Forschung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrer/inne/n für das 
Minderheitenschulwesen große Bedeutung zu. Gleiches gilt für die Fort- und Weiterbildung von 
Pädagoginnen und Pädagogen.  

Als Pädagogische Hochschule in der Alpen-Adria Region ist Internationalität daher ein wichtiges 
Anliegen, weshalb sprachliche und kulturelle Vielfalt sowie regionale als auch internationale 
Kooperationen und Vernetzungen gelebt werden.  

Mehrsprachigkeit und Mobilität von Studierenden, Lehrenden und administrativen Personal, die 
sich in vielfältigen Bildungskooperationen ausdrücken, sind selbstverständlicher Teil der Arbeit 
der PH Kärnten.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit äußern sich in Form von attraktiven curricularen Inhalten, 
Publikationen, Forschungsaktivitäten, grenzüberschreitenden Projekten und innovativen 
Schwerpunkten in der Entwicklung des zwei- und mehrsprachigen Unterrichts. 

Die Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“ der Pädagogischen 
Hochschule koordiniert die internationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich mit ihren 
Partnerinstitutionen (Universitäten und Hochschulen) und Geschäftspartnern. 

Die Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“ verwaltet 
Mobilitätsprogramme für Studierende und Mitarbeiter/innen und organisiert internationale 
Treffen mit Bildungsexpert/inn/en aus ganz Europa sowie aus außereuropäischen Ländern. 
Darüber hinaus bietet die Servicestelle Unterstützungsleistungen für ausländische Incoming-
Studierende und Mitarbeiter/innen ausländischer Bildungseinrichtungen sowie 
Orientierungshilfen für Outgoing-Studierende und Mitarbeiter/innen bei der Planung ihres 
Studiums/Aufenthalts im Ausland. 
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Das Pädagogische Hochschulkollegium hat eine Vielzahl an Vereinbarungen mit europäischen 
und außereuropäischen Universitäten, Hochschulen und Schulen. Es werden neue 
Kooperationen entwickelt, um Studierenden und Mitarbeiter/inne/n ein noch besseres Netzwerk 
von Partner/innen zu bieten. 

1.2 Hintergrund, Ziele und Fragestellungen der Evaluation  

Die Pädagogischen Hochschulen sind gesetzlich zur Durchführung verschiedener Evaluierungen 
verpflichtet. Diese sind durch die Hochschul-Evaluierungsverordnung1 (HEV) normiert.  

In der aktuellen Evaluierung der Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale 
Kontakte“ der Pädagogischen Hochschule Kärnten ist gemäß § 6 Abs 1 HEV vorgesehen, dass 
diese auf Veranlassung des Rektorats in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird.  

Ziel der Evaluierung ist die Sicherung und Verbesserung der Qualität der zu evaluierenden 
Organisationseinheit. Die Evaluierung wird extern von der AQ Austria als Peer-Review 
organisiert, in dem ein Expert/inn/enteam eine schriftliche Selbstevaluation der Hochschule 
erhält und die Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule in einem Vor-Ort-Besuch als 
„kritische Freunde“ treffen. In ihrem Bericht beurteilt das Expert/inn/enteam die Stärken und 
Schwächen und das Entwicklungspotential der Servicestelle „Bildungskooperationen und 
internationale Kontakte“ der Pädagogischen Hochschule Kärnten und gibt Vorschläge und 
Empfehlungen für Verbesserungen.  

1.3 Ablauf der Evaluation inkl. Zeitplan 

Die Evaluation wird als entwicklungsorientiertes Peer-Review-Verfahren durchgeführt. Eine 
Gruppe von externen und unabhängigen Expert/inn/en nimmt auf der Grundlage des 
Selbstevaluierungsberichtes der zu evaluierenden Einrichtung und der Gespräche vor Ort eine 
Einschätzung zu den zentralen Fragestellungen bzw. Aspekten der Evaluation vor und verfasst 
einen Evaluierungsbericht. Dieser enthält bewertende und empfehlende Aussagen.  

Die Expert/inn/en führen einen Vor-Ort-Besuch an der zu evaluierenden Einrichtung durch. Zur 
Vorbereitung erhalten sie die Selbstdokumentation der Einrichtung bzw. Institution sowie 
Informationen der AQ Austria zum Verfahren. Dem Peer-Prinzip entsprechend führt das 
Expert/inn/enteam Gespräche mit unterschiedlichen Personengruppen, die sich durch 
Wertschätzung, Offenheit und dialogischen Charakter auszeichnen.  

Die Evaluation der Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“ folgt dem 
nachfolgend dargestellten Prozessablauf und Zeitplan. 

Arbeitsschritt Datum 

Übereinkunft mit der Pädagogischen Hochschule Kärnten zu den 
potentiellen Peers 7. Mai 2018 

Übermittlung des Selbstevaluierungsberichts der Servicestelle 
Bildungskooperationen und internationale Kontakte 17. Juli 2018 

Übermittlung des Berichts des Rektorats zur Servicestelle 
Bildungskooperationen und internationale Kontakte 4. September 

 
1 Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur über die Evaluierungen und das Qualitätsmanagement an 

Pädagogischen Hochschulen (Hochschul-Evaluierungsverordnung – HEV) BGBl. II Nr. 214/2009 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2009/214
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Erster Austausch der Peers und Vorbereitung 21. September 2018 

Vor-Ort-Besuch einschließlich Vorbereitungsworkshop der Peers 15./16. Oktober 
2018 

Übermittlung des Evaluationsberichts an die Pädagogische Hochschule 
Kärnten 26. November 2018 

Stellungnahme der Servicestelle Bildungskooperationen und 
internationale Kontakte 6. Dezember 2018 

Übermittlung des endgültigen Berichts an die Pädagogische Hochschule 
Kärnten 20. Dezember 2018 

 
1.4 Expert/inn/en 

Die Expert/inn/en wurden entsprechend der Kriterien für Expert/inn/en der AQ Austria sowie 
dem Profil der Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“ der 
Pädagogischen Hochschule Kärnten ausgewählt. Als Expert/inn7en für die Evaluation waren 
beauftragt (alphabetische Reihenfolge): 
 

Name Institution  Funktion  

Prof. Dr. Erwin Beck Pädagogische Hochschule St. 
Gallen 

Ehem. Rektor der Pädagogischen 
Hochschule St. Gallen 

Dr.in Britta Schmidt Universität Hamburg Geschäftsführung Zentrum für 
Lehrerbildung Hamburg (ZLH) 

Seitens der AQ Austria betreute Reinhard Jakits das Peer Review-Verfahren. 
 

2 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse  

Die Zusammenfassung gibt einen Überblick zu den wichtigsten Einschätzungen der 
Expert/inn/en. Sie enthält folgende Elemente: 

• Die wesentlichen Einschätzungen der zu evaluierenden Einrichtung  
• Elemente guter Praxis  
• Wichtigste Empfehlungen zur weiteren bzw. künftigen Entwicklung 

Die Pädagogische Hochschule Kärnten (PHK) belegt anhand des Selbstberichts, des 
Internetauftritts wie auch durch den Vor-Ort-Besuch eine beeindruckende Vielfalt an 
internationalen Kontakten, insbesondere im Bereich des internationalen 
Studierendenaustausches. Die bemerkenswert hohe Anzahl von Studierenden mit 
Auslandaufenthalten (10 bis 15% eines Jahrgangs) und das beeindruckende Netz von 
Destinationen, die weit über Europa hinausreichen, haben große Anerkennung und Freude beim 
Expert/inn/enteam darüber ausgelöst, dass die Erasmus+-Programme an der PH Kärnten mit 
großem Erfolg umgesetzt werden. Die starke Ausdehnung der Kooperationsstandorte hat aber 
das Rektorat insofern verunsichert, als die Frage aufkam, ob die 
Internationalisierungstätigkeiten nicht zu einseitig in der Einzelpersonenförderung erfolgen, 
während andere Zielbereiche des Internationalisierungskonzeptes, wie beispielsweise die 
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Personalentwicklung oder die Bildungsprojekte, eher eine geringe Umsetzung im 
internationalen Bereich erfahren. 
 
Das Rektorat hat im Anschluss an die Gesamtevaluierung der PH Kärnten im Jahr 2017 erste 
Maßnahmen ergriffen, um zum bestehenden Internationalisierungskonzept im Leitbild eine 
Internationalisierungsstrategie zu entwickeln. Diese Strategie gewährleistet eine verbindliche 
Umsetzung von Maßnahmen in allen Teilbereichen der Internationalisierung, also nicht 
ausschließlich im Erasmus+-Austausch, sondern auch in der Ausbildung, der Fort- und 
Weiterbildung, der Forschung und Entwicklung durch Bildungsprojekte und in der 
Personalentwicklung. Wie eine ausgewogene Internationalisierung aller Leistungsbereiche der 
PHK realisiert werden kann, ist die Kernfrage, auf welche die gegenwärtig durchgeführte 
Evaluation Antworten geben soll. 
 
Im Bereich der Incoming- und Outgoing-Studierenden, der durch die Servicestelle 
"Bildungskooperationen und internationale Kontakte" betreut wird, ist die Hochschule sehr breit 
aufgestellt. Ebenso wird das Kollegium sowohl für Outgoings als auch für Incomings seitens der 
Servicestelle umfänglich unterstützt (Staff-Mobilität). Die Anzahl der Staff-Mobilitäten ist im 
Vergleich zu den Studierenden verhältnismäßig gering, jedoch vergleichbar zu anderen 
Hochschulen. Die Gesamtzahl der Kooperationen von 150 verschiedenen 
Kooperationsstandorten erscheint den Expert/inn/en, mit Blick auf die Größe der PHK und die 
relativ kleine Servicestelle, die quasi von einer Einzelperson betreut wird, als ausgesprochen 
hoch. Die Anzahl der tatsächlich aktiv genutzten Kooperationen divergiert je nach Bedarf der 
Outgoings. Seitens der Servicestelle wird eine Statistik mit den Kooperationen geführt. Eine 
strategische Nutzung dieser Statistik im Austausch mit dem Rektorat kann dazu beitragen, die 
Qualität der Ausbildung der Studierenden an den jeweiligen Orten zu erhöhen. Dafür ist die 
Entwicklung von Qualitätsstandards gemeinsam mit der Servicestelle für Qualitätsmanagement 
und Evaluation der PHK einzuleiten.  
 
In Hinblick auf eine Internationalisierung der Forschung an der PHK sind die Projekte an den 
jeweiligen Instituten angesiedelt. Eine Vernetzungsstrategie zwischen den Forschungsbereichen 
an den Instituten ist aktuell nicht erkennbar. Die Forschungsprojekte sind zu einem 
wesentlichen Teil sehr praxisorientiert. Um international vergleichbare Forschungsbereiche an 
einer PH etablieren zu können, müsste sich seitens der gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die 
Gewinnung von Personal Grundsätzliches ändern. In Bezug auf den Einsatz von forschendem 
Personal muss der Anteil an der Lehre deutlich reduziert werden, so dass die bestehende große 
Belastung durch eine umfangreiche Lehre das Forschen nicht verunmöglicht.  
 
Als mittelfristige Maßnahme können die forschungsaffinen Bereiche gemeinsam gezielte ein- bis 
zweitägige Workshops in empirischen Forschungsmethoden für ihre Forschungsgebiete 
etablieren, in die beispielsweise auch Mitarbeiter/innen der PHK, die an einer Universität 
promovieren, eingebunden werden. Mit der Einladung von externer Expertise und einer 
öffentlichen Ankündigung solcher Workshops ist eine Steigerung der Attraktivität von Forschung 
sowie die Möglichkeit zu einer engeren Vernetzung mit Forschenden möglich, die die gleichen 
Forschungsmethoden nutzen. Vor allem bei der Einladung internationaler Expert/inn/en kann 
eine weitere Form der Vernetzung erzielt werden. 
 
Eine weitere mittelfristige Strategie könnte die Veranstaltung von Internationalen Tagungen 
sein, die jedoch eng mit der Forschung vor Ort vernetzt sein sollte, so, dass die Organisation 
von den Instituten bzw. einem einzelnen Institut ausgeht. Die Lehrenden der PHK können auf 
einer solchen Tagung ihre Projekte, die sich für Qualifikationsarbeiten (Bachelor- und 
Masterarbeiten) von Studierenden nutzen lassen, als Poster präsentieren, um Studierende und 
eventuell auch Promovierende für die eigenen Themen zu gewinnen. Ein Nebeneffekt ist, dass 
auch das Kollegium besser wahrnehmen kann, welche Projekte aktuell verfolgt werden und mit 
wem man sich vernetzen will. Auch die gemeinsame Betreuung von Abschlussarbeiten kann aus 
einer solchen Präsentation entstehen. Die Servicestelle "Internationales" kann diese 
Veranstaltungen bei den Incoming-Lehrenden und die Institute bei den Studierenden bewerben, 
die Teilnahme kann als Teilleistung von Seminaren anerkannt werden. 
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Wenig klare Konturen bestehen bisher in der Umsetzung des Themas Internationalisierung im 
Bereich "Fort- und Weiterbildung", obwohl auch dazu sehr gute Voraussetzungen bestehen. 
Ebenfalls wenig sichtbar ist der positive Einfluss der Internationalisierung für die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung insgesamt, also der Mehrwert, der durch die Internationalisierungs-
bemühungen für die PHK entsteht. 
 
Im vorliegenden Evaluierungsbericht wird mehrfach darauf hingewiesen, dass neben den 
umfassenden Aktivitäten der Servicestelle "Bildungskooperationen und internationale Kontakte" 
auch andere Initiativen zur Internationalisierung bestehen, dass aber noch keine von allen 
geteilte Vision für den Bereich der Internationalisierung gefunden wurden. Mit den Ergebnissen 
der speziell für diesen Zweck beauftragten Evaluation wird nun aufgezeigt, wie die Vielfalt an 
internationalen Kontakten und Interessen in einer gemeinsamen Zielrichtung gebündelt werden 
kann, und zwar so, dass die hohe Motivation, die in den einzelnen Teilbereichen für dieses 
Thema besteht, trotz der gemeinsamen Ausrichtung erhalten bleibt. Zu diesem Zweck werden 
die im vorliegenden Bericht der Expert/inn/en dokumentierten Situationsdarstellungen und die 
mit allen Beteiligten geführten Gespräche dazu führen, dass Maßnahmen zur Bündelung der 
einzelnen Initiativen, zur Findung einer gemeinsamen Vision und zur Optimierung der 
Internationalisierungstätigkeiten in den verschiedenen Leistungsbereichen der PHK empfohlen 
werden. Ausgangspunkt für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist das gegenwärtig in 
Entwicklung befindliche Internationalisierungskonzept mit Strategien, die in verbindlichen 
Zielvereinbarungen realisiert werden sollen. Sowohl für diesen Umsetzungsprozess als auch für 
die Durchführung eines gestrafften Konzepts der Internationalisierung wird empfohlen, 
wirksame Kommunikationsstrukturen aufzubauen und zu nutzen. 
 

3 Einschätzungen und Diskussion der Expert/inn/en 

Die Einschätzung der Expert/inn/en zu den evaluierten Aspekten erfolgt auf Grundlage des 
Selbstevaluierungsberichts der Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale 
Kontakte“, des Berichts des Rektorats der Pädagogischen Hochschule Kärnten, 
weiterführenden, auf Wunsch der Expert/inn/en zur Verfügung gestellten, Unterlagen sowie der 
Gespräche, die während des Vor-Ort-Besuchs geführt wurden (s. dazu Agenda des Vor-Ort-
Besuchs im Anhang). 

3.1 Allgemeine Einschätzung  

Die Atmosphäre an der PHK war bereits bei der Ankunft beim Vor-Ort-Besuch sehr rege, da 
zeitgleich sowohl das „Viktor Frankl Symposium 2018“ als auch das „International Meeting“ 
stattfand. Die Begrüßung wie auch die Begleitung während des Besuchs war ausgesprochen 
freundlich. Trotz der sicherlich hohen zeitlichen Belastung der einzelnen 
Gesprächspartner/innen, wurde sich viel Zeit für die Gespräche und Fragen genommen. Alle 
Akteurinnen und Akteure waren sehr gut auf die Gespräche vorbereitet und haben sich stets 
sehr aufgeschlossen gezeigt, so dass eine angenehme Gesprächsatmosphäre entstand. Der 
Eingangsbereich der PHK, in dessen Mitte die Servicestelle mit ihrem Büro verortet ist, macht 
einen offenen Eindruck und lässt bereits beim Eintritt den weltoffenen Charakter mit zahlreichen 
mehrsprachigen Ankündigungen hervortreten. Die Wahl des Rektorats für eine Verankerung der 
Servicestelle an so zentraler Stelle spiegelt auch die Grundstimmung in den Gesprächen deutlich 
wider, in denen stets der hohe Anspruch an eine weltoffene Haltung zum Ausdruck kam. 
 
Nach der Analyse der zur Verfügung gestellten Unterlagen und der Auswertung der Ergebnisse 
der Gespräche vor Ort kommt das Expert/inn/enteam zu dem Schluss, dass die PHK im Bereich 
der Internationalisierung eine sehr aktive Hochschule ist, die einen Vergleich mit anderen 
Hochschulen in diesem Bereich nicht zu scheuen braucht. Der Bereich der Internationalität ist 
zum Teil so hoch entwickelt, dass die PHK dies geradezu als Alleinstellungsmerkmal nutzen 
könnte. Dies wird durch den besonderen Umstand noch bestärkt, dass viele Kolleginnen und 
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Kollegen des Lehrpersonals eine große Offenheit und ein ausgeprägtes Interesse gegenüber 
diesem Thema bekundeten. 

Die in Berichten und Gesprächen erfolgte Übersicht zu den verschiedenen Aspekten des 
angestrebten Internationalisierungskonzepts zeigte dessen Stärken und Schwächen auf. Dabei 
wurde auch deutlich, dass die einzelnen Teilbereiche der Internationalisierung in sehr 
unterschiedlichem Maße in Erscheinung treten. Der Bericht des Expert/inn/enteams versucht 
dies aufzuzeigen und empfiehlt Maßnahmen, die zu einer Optimierung der 
Internationalisierungsaktivitäten führen können. Bevor dieser Entwicklungsprozess angestoßen 
werden kann, wird der Hochschulleitung in Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen für 
Internationalisierung empfohlen, an der PHK die Ziele, Gewichtungen und Strategien der 
hochschuleigenen Internationalisierungsbemühungen zu klären. Auf der Grundlage dieses neu 
definierten Konzepts können geeignete Maßnahmen zur Vertiefung, Entwicklung und 
Optimierung internationaler Tätigkeiten getroffen werden. Das Expert/inn/enteam empfiehlt in 
den folgenden Kapiteln dazu verschiedene Maßnahmen, die diesen Prozess anregen und 
unterstützen können. 

 
3.2 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen der 
Expert/inn/en 

Anhand der folgenden Themenfelder sollen Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und 
Empfehlungen in Bezug auf die Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale 
Kontakte formuliert werden“. 

• Internationalisierungsstrategie der PH Kärnten 
• Mobilitätsprogramme allgemein 
• Internationale Kooperationen im Rahmen von Bildungs- und Forschungsprogrammen 
• Einbettung der Servicestelle in die PH Kärnten 
• Qualität der internationalen Zusammenarbeit/Aktivitäten 

3.2.1 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf die 
Internationalisierungsstrategie der PH Kärnten 

Es liegt eine Strategie des Rektorats vor, in der Ziele und Maßnahmen zur Förderung der 
Internationalisierung in den folgenden Bereichen formuliert worden sind: 

• Studium und Lehre in der Ausbildung 
• Studium und Lehre in der Fort- und Weiterbildung 
• Forschung 
• Personalentwicklung 

Gemäß Bericht des Rektorats wird diese Internationalisierungsstrategie gegenwärtig – angeregt 
durch eine entsprechende Empfehlung aus den Ergebnissen der Gesamtevaluation aus dem 
Jahr 2017 – durch eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Rektorats überprüft und 
überarbeitet. Dies geschieht auch unter dem Eindruck des Rektorats, dass die durch die 
Servicestelle "Bildungskooperationen und internationale Kontakte" geförderten Tätigkeiten 
mehrheitlich den Bereich des Erasmus+-Ziels "Einzelpersonenförderung" durch internationalen 
Studierenden- und Lehrendenaustausch betreffen. Den übrigen Bereichen in der 
Internationalisierungsstrategie, insbesondere den Bereichen Personalentwicklung, 
Bildungsprojekte, Forschung sowie Fort- und Weiterbildung wird weniger Gewicht zugemessen. 
Die starke Ausdehnung dieses Erasmus+-Bereichs durch eine wachsende Zunahme von 
Auslandsdestinationen zur Förderung einer zunehmenden Anzahl von austauschinteressierten 
internen Studierenden (Outgoings) und einer noch stärker wachsenden Zahl von an der PH 
Kärnten interessierten Studierenden aus aller Welt (Incomings) führt dazu, dass die 
Gesamtkapazität der dafür verantwortlichen Servicestelle sich voll und ganz in diesem Bereich 
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der Strategie erschöpft. In den Gesprächen mit dem Rektorat ist ein dreifaches Dilemma 
sichtbar geworden, dem durch externe Evaluation, neue Inspiration durch die Arbeitsgruppe 
"Internationalisierungsstrategie“ und durch strategische, strukturelle und personelle 
Maßnahmen von Seiten des Rektorats begegnet werden soll: 

a) Die Servicestelle "Bildungskooperationen und internationale Kontakte", geleitet durch eine 
hoch motivierte und leistungsfähige Leiterin, ist personell unterbelegt, kann aber aufgrund eines 
bestehenden Aufnahmestopps im administrativen Bereich und aufgrund der geltenden 
Definition der Stelle nicht durch weitere akademische Stelleninhaber/innen erweitert werden. 
Das hat zur Folge, dass ein primär für Studierendenaustausch ausgebautes Erasmus+-Netz an 
den Grenzen der Leistungsfähigkeit angelangt ist. Für die äußerst kompetente und im Bereich 
der Internationalisierungsprojekte hoch anerkannte Servicestellenleiterin bleibt aufgrund dieser 
knappen personellen Ressourcen keine Zeit für ausreichende Kommunikation mit den 
Institutsleitungen, für die interne Umsetzung von Erfahrungen und die Vermittlung der 
zahlreichen internationalen Kontakte und für die gemeinsame Vorbereitung von internationalen 
Workshops und Meetings. Die Servicestellenleiterin kann die Anliegen der Personalentwicklung 
zu wenig wahrnehmen und für Bildungsprojekte und Forschung keine Leistungen erbringen. 
Auch für die grenzüberschreitenden, mehrsprachigen, trilateralen Unterrichts- und 
Schulentwicklungen kann aufgrund der bereits bestehenden Arbeitsbelastung nicht mit der 
Initiative der Servicestelle "Bildungskooperationen und internationale Kontakte" gerechnet 
werden. 

b) Die Überlast verunmöglicht in der gegenwärtigen Situation qualitative Optimierungs-
bestrebungen in den folgenden Bereichen: 

• Studierendenaustauschtätigkeiten in Richtung Konzentration auf weniger Destinationen 
• Anforderungsprofile für die zu leistenden Schulpraktika 
• Mehrwertnutzung in den Lehrbereichen und Instituten der PHK 
• "International Meeting" zum Nutzen aller Beteiligten 

Oder anders formuliert: Mit den gegebenen Strukturen, insbesondere der betreffenden 
Servicestelle und den definierten Verantwortlichkeiten, können nicht alle geplanten 
Internationalisierungsmaßnahmen befriedigend realisiert werden ohne das bisher Gewachsene 
zu gefährden. 

c) Die Mitglieder des Rektorats haben unterschiedliche Meinungen in Bezug auf die Ausrichtung 
der Internationalisierung bzw. würden in einer Weiterentwicklung gern verschiedene 
Gewichtungen der Internationalisierungstätigkeiten, auf die in der gemeinsamen Strategie 
aufgeführten Bereiche, vornehmen. Das Spektrum reicht von möglichst vielen Austausch-
studierenden bis hin zu einer stärkeren Fokussierung auf Personalentwicklung und vermehrte 
Ausdehnung in Bildungsprojekte, Forschung sowie Fort- und Weiterbildung. 

Der von allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern der PHK geteilten Absicht, 
"Internationalisierung" als besonderes Merkmal der PHK zu verfolgen, vielleicht sogar als 
Alleinstellungsmerkmal, einer in diesem Bereich bereits außergewöhnlich stark engagierten 
Pädagogischen Hochschule, zu positionieren, stellt sich nicht die Frage ob, sondern mit welcher 
Gewichtung und welchem Investitionsvolumen in den einzelnen Bereichen Internationalisierung 
betrieben werden soll. 

Für eine Qualitätsoptimierung bzw. Weiterentwicklung der Internationalisierung empfiehlt das 
Expert/inn/enteam in Bezug auf die Internationalisierungsstrategie der PH Kärnten folgende 
Maßnahmen (M): 

M 3.2.1.1: Das Rektorat macht die Besetzung der zurzeit vakanten zweiten Stelle sowie die 
Klärung von temporären Erweiterungen von Stundendeputaten für den Einsatz studentischer 
Hilfskräfte und die Entlastung der Servicestellenleiterin von allen delegierbaren 
Verwaltungsaufgaben (z.B. Datenbankmanagement) und Dokumentationsaufgaben (z.B. 
Kennzahlen und Statistiken) mit hoher Lösungspriorität zur Sache von Rektorat und 
Verwaltung. 
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M 3.2.1.2: Die Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Internationalisierungsstrategie erarbeitet 
einen Vorschlag für eine optimale Höchstzahl von Partnerhochschulen, die in der gegebenen 
personellen Situation operativ zu leisten sind (z.B. Fokussierung auf 15 Destinationen, die in 
einem Jahr operativ aktiviert werden).  

M 3.2.1.3: Als Sofortmaßnahme zur Förderung der internen Umsetzung der in der Servicestelle 
"Bildungskooperationen und internationale Kontakte" gemachten Erfahrungen wird das 
traditionelle "International Meeting" ab 2020 nicht von der Servicestelle allein organisiert, 
sondern in enger Zusammenarbeit im Gesamtgremium der Institutsleitungen und der 
Servicestelle sowie je nach Thema mit einer Vertretung aus dem Rektorat vorbereitet und vor 
Ort verantwortet.  

M 3.2.1.4: Die Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Internationalisierungsstrategie erarbeitet 
zusammen mit der Servicestelle qualitative Standards in Bezug auf die Auswahl von 
Partnerhochschulen, die Auswahlkriterien für Schulpraktika und die Motive für die 
Studierendenauswahl von Austauschhochschulen. Dadurch werden die Auswahlkriterien für die 
Realisierung eines Austauschpraktikums bzw. Austauschsemesters klar definiert und können 
transparent auf der Homepage dargestellt werden. 

M 3.2.1.5: Das Rektorat überlegt sich durch wen und über welche strukturellen Verbindungen 
die gegenwärtig fehlenden Aktivitäten im Bereich der Internationalisierung der Studierenden 
der Sekundarstufe für die PHK erfasst und die dazu notwendigen Zugänge zur internen 
Servicestelle, die Kennzahlenerfassung und die notwendige Kommunikation im 
Entwicklungsverbund Süd-Ost gewährleistet werden können.  

M 3.2.1.6: Das Rektorat bestimmt die Gewichtung der einzelnen Anliegen in der 
Internationalisierungsstrategie, bestimmt die einzelnen Verantwortlichkeiten und sorgt für eine 
verbindliche Umsetzung durch eine Verankerung im Ziel- und Leistungsplan der PHK oder 
allenfalls auch durch Zielvereinbarungen mit den Instituten, der Servicestelle 
"Bildungskooperationen und internationale Kontakte" und der Servicestelle 
"Qualitätsmanagement und Evaluation". 
 
3.2.2 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf 
Mobilitätsprogramme allgemein 

Insgesamt ist die Pädagogische Hochschule Kärnten sehr breit mit verschiedenen 
Mobilitätsprogrammen ausgestattet. Dies wurde bereits anhand der schriftlichen Unterlagen 
sichtbar und ebenfalls in den Gesprächen vor Ort sehr eindrucksvoll bestätigt. Sowohl die 
Studierenden wie auch der Staff aus dem In- und Ausland profitieren von diesen Programmen. 
Der Schwerpunkt liegt bei Erasmus+-Programmen, die den Austausch insbesondere innerhalb 
der EU und darüber hinaus fördern. Besonders erwähnenswert ist das Erasmus+-
Intensivprogramm BEAM, an dem innerhalb von drei Förderjahren 180 Studierende aus 11 
verschiedenen Ländern teilnahmen und das von der EU geförderte TEMPUS Projekt IRIS, 
welches von der Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“ bzw. der 
Servicestellenleiterin hauptamtlich koordiniert wurde. Die Einzelheiten der Programme wurden 
bereits schriftlich sehr ausführlich dargelegt, so dass es bei den Gesprächen vor Ort sehr schnell 
um die strategische Ausrichtung der PHK in Bezug auf die Internationalisierung gehen konnte. 

Die Gesamtzahl der Destinationen mit ca. 150 sowie die Vielzahl an In- und Outgoing-
Studierenden ist beachtlich und für eine verhältnismäßig kleine Institution wie die PHK 
bemerkenswert. Ebenso ist beim Vor Ort Besuch ein starkes Interesse an Internationalisierung 
auch seitens der Institute hervorgehoben worden. Die Sichtbarkeit der Mobilitätsprogramme für 
Studierende ist anhand der vorliegenden Dokumente, des Internetauftritts und der Gespräche 
ausgezeichnet wahrnehmbar. Die Thematisierung beispielsweise von Mehrsprachigkeit, 
Interkultureller Bildung und Deutsch als Zweitsprache ist sichtbar in den Curricula der 
Studierenden sowie im Programm der Fort- und Weiterbildung verankert. Insofern ist eine 
Befassung mit diesen Themen bereits tief im Lehrplan verortet. Lediglich die Anzahl von 
englischsprachigen sowie von slowenisch- und italienischsprachigen Lehrangeboten ist derzeit 
sehr begrenzt. Diese Annahme manifestiert sich bei der Sichtung des Lehrangebots sowie dem 
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vor Ort mehrfach geäußerten Wunsch nach mehr englischsprachigen Lehrveranstaltungen. Von 
einer maßvollen Steigerung der Lehrveranstaltungen, in denen englisch aber auch, im Kontext 
der Förderung der Mehrsprachigkeit der Region, slowenisch und italienisch gesprochen wird, 
würden auch die regulären Studierenden im Sinne einer „Internationalisierung@Home“ stark 
profitieren. 

Die Mobiltäten der Studierenden und des Staff werden ausschließlich von der Servicestelle 
"Bildungskooperationen und internationale Kontakte" organisiert. Lediglich einige Institute 
weisen durch direkte persönliche Kontakte punktuell internationale Kooperationen auf, so dass 
daraus direkte Staff-Mobilitäten entstehen. Das Institut 5 "Mehrsprachigkeit und Interkulturelle 
Bildung" kooperiert umfänglich mit nationalen und internationalen Bildungseinrichtungen in 
Forschung und Lehre durch Gastprofessuren. Eine Vernetzung mit der Servicestelle ist jedoch 
nicht vorhanden. 

Insgesamt werden internationale Mobilitäten des Staff je nach Institut unterschiedlich genutzt. 
Dies ist durch die Affinität zu Themen wie Mehrsprachigkeit beispielsweise am Institut 5 
naheliegend sowie durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen bedingt. Der Staff der PHK 
kann Sprachkurse nutzen und wird von Seiten der Servicestelle bei Mobilitätsvorhaben 
unterstützt. Dennoch ist die Anzahl der Personen, die als Outgoings an ausländische 
Hochschulen gehen, derzeit relativ gering, wenn auch über die Jahre eine Steigerung erzielt 
wurde. 

Im Sinne einer Entlastung der Servicestelle, ist seitens des Rektorats zu überlegen, ob Staff-
Mobilitäten im Rahmen einer klaren Prozessbeschreibung so organisiert werden, dass 
Entlastungsstrukturen über die Institute geschaffen werden. Eine Prozessbeschreibung sowie 
der Transfer dieser in die Hochschule ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass an den 
Instituten ein transparentes Verfahren für Staff-Mobilitäten geschaffen wird, um die Abläufe zu 
optimieren. (siehe dazu M 3.2.4.2 sowie die Einbindung in die Personalentwicklung). 

Der Umfang der Mobilitäten, das Anwachsen der internationalen Kooperationen auf 150 
verschiedene Destinationen, das hauptamtliche Koordinieren von größeren EU-Programmen wie 
BEAM und TEMPUS sowie die Organisation regelmäßiger "International Meetings" in wachsender 
Größenordnung kann als herausragend betrachtet werden. Diese Leistung ist vor allem der 
Servicestellenleitung zu verdanken, die aufgrund minimaler personeller Ausstattung und trotz 
hoher Lehrbelastung an eine Grenze gekommen ist. Nach einer zehnjährigen Entwicklung und 
einem steten Ausbau in Bezug auf die Quantität sowie der entstandenen Überlast in der 
personellen Ausstattung ist, wie eingangs in diesem Kapitel geschildert, dringender 
Handlungsbedarf geboten. Insofern müssten auf der Bundesebene die ministeriellen Vorgaben 
zum Dienstrecht für die Pädagogischen Hochschulen an Universitäten angeglichen werden, so 
dass mindestens Servicestellenleitungen von ihren Lehrverpflichtungen entbunden werden. 
Aktuell ist entsprechend auch an der PHK ein Ausbau der personellen Ressourcen der 
Servicestelle durch einen Mangel an Bewerbungen unter den strukturellen Vorgaben seitens des 
Ministeriums verunmöglicht, so dass keinesfalls an einen Ausbau der Aktivitäten zu denken ist. 

Die Expert/inn/en empfehlen der PHK eine qualitätsorientierte Steigerung der Auslandsmobilität 
am Übergang von zahlreichen Kooperationen zu strategischen Kooperationen aufzubauen. 
Dafür können die von der Servicestellenleiterin erstellten Statistiken, in denen die Aktivitäten 
mit den verschiedenen Standorten bereits erhoben wurden, als Grundlage herangezogen 
werden. Dafür ist es notwendig gemeinsam mit dem Rektorat, dem Qualitätsmanagement und 
den Instituten Qualitätskriterien zu definieren anhand derer die Kooperationshochschulen 
ausgewählt werden.  

Aus den Gesprächen mit den Studierenden ging hervor, dass die Outgoings hauptsächlich aus 
drei Motiven Auslanddestinationen vorschlagen: sprachliche, kulturelle und pädagogische (guter 
Unterricht). Die Entwicklung von inhaltlichen Schwerpunkten bei der Kooperation kann auf der 
Homepage kenntlich gemacht werden um den Studierenden die Orientierung zu erleichtern. 
Damit kann der Fokus verstärkt auf die Studienentwicklung und weniger auf einzelne Länder 
gerichtet werden. Eine strategische Erhebung von Kennzahlen, die die Internationalisierung 
sichtbar werden lassen, kann für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. 
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Aus unterschiedlichen Gründen, u.a. dem qualitätsorientieren Ausbau der Kooperationen und 
der hohen personellen Belastung, ist eine Reduzierung der Destinationen bzw. eine effektivere 
Auslastung erstrebenswert. Deshalb werden neben den oben genannten Strategien im 
Anschluss an die Maßnahme M 3.2.1.2 folgende Maßnahmen vor allem zu einer Entlastung des 
Arbeitsvolumens der Servicestelle empfohlen: 

M 3.2.2.1: Nutzung der bereits vorhandenen breiten Kenntnisse der Servicestellenleitung und 
der Institute, die bereits Kooperationen mit zahlreichen Standorten erprobt haben, für eine 
strategische Ausrichtung der studentischen Mobilitäten in den folgenden Kernbereichen:  

(a) Streichung von Destinationen aus dem Informationsmaterial und der Homepage, die sich 
aufgrund von Rückmeldungen von Outgoing-Studierenden nicht bewährt haben.  

(b) Stopp für die Aufnahme neuer Destinationen, auch wenn sich Studierende dies wünschen.  

(c) Ausbau der Kooperation von Standorten, die, insbesondere in Bezug auf die zu 
entwickelnden Qualitätsmerkmale, als besonders geeignet identifiziert werden, auch unter dem 
Aspekt, dass mehr Studierende der PHK aufgenommen werden als diese an die PHK entsenden. 
Es muss daher möglich sein an einzelne Standorte auch mehrere Studierende zu schicken, so 
dass insgesamt weniger Destinationen beschickt werden.  

(d) Einrichtung von FAQs auf der Homepage der PHK, die zu einer Entlastung der Servicestelle 
bezüglich der Beratung von Studierenden beitragen können. 

M 3.2.2.2: Das Expert/inn/enteam empfiehlt eine Einbindung von Incoming-Studierenden in 
das reguläre Lehrveranstaltungsangebot, wie dies auch während des Besuchs mehrfach 
geäußert wurde. Allgemeine zentral organisierte Veranstaltungen für alle Incoming-
Studierenden zur Einführung können dennoch zum Abbau von Barrieren beibehalten werden. 
Einige Studierende der PHK können gezielt an ihren jeweiligen Instituten Incoming-Studierende 
zu den Lehrveranstaltungen bringen und ggf. auch in den Seminaren direkt begleiten. Damit 
wird zugleich die „Internationalisierung@Home“ befördert.  

M 3.2.2.3: Die Bildung von Sprachtandems bzw. Partnerschaften zwischen Studierenden 
(„Buddies“) der eigenen PH und Incoming-Studierenden soll, ggf. mit Unterstützung des 
Instituts für Mehrsprachigkeit, gefördert werden, so dass die sprachlichen Kompetenzen beider 
Gruppen ausgebaut und als Nebeneffekt die Kenntnisse in interkultureller Bildung sowie 
Landeskunde gefördert werden. 

Laut Erasmus-Charta verpflichtet sich die PHK zu einer Unterstützung der Incoming 
Studierenden bei der Wohnungssuche. Dafür wird empfohlen, online oder als Informationsflyer, 
eine Übersicht von Studierendenwohnheimen sowie anderen Anbieter/inne/n von Wohnraum 
zusammenzustellen. Die Studierendenschaft der PHK kann bei der Wohnungssuche für 
Incoming-Studierende durchaus unterstützend miteinbezogen werden.  

Da die Studierenden in den Gesprächen vor Ort ein hohes Interesse zeigten, Incoming-
Studierende in einer Art "Buddy-Programm" zu unterstützen, macht das Expert/inn/enteam 
einen weiteren Vorschlag, der jedoch lediglich umgesetzt werden sollte, wenn sich ein Institut 
hauptverantwortlich zeichnet: Zur weiteren organisatorischen und inhaltlichen Entlastung der 
Servicestelle sowie einer besseren Vernetzung können die Institute die Servicestelle bei der 
Gewinnung von Studierenden für ein "Buddy-Programm" sowie bei dessen Ausrichtung 
unterstützen. Damit wird zugleich die angestrebte „Internationalisierung@Home“ gefördert. In 
einem nachgeordneten Schritt kann zur Steigerung der Attraktivität der Mitarbeit im "Buddy-
Programm" die Einrichtung eines Zertifikats förderlich wirken. Denkbar ist ein Baukastenprinzip, 
in dem verschiedene Kompetenzbereiche abgedeckt werden (Interkulturalität/Transkulturalität, 
Sprache etc.). Die Tätigkeit als "Buddy" soll jedoch mindestens ein Semester umfassen und auf 
eine bestimmte Anzahl von Stunden festgelegt werden. Es wird empfohlen die 
Konzeptentwicklung hauptamtlich einem Institut (z.B. Institut 5: "Mehrsprachigkeit und 
Interkulturelle Bildung") zuzuordnen. 

Die Institute spielen bei den Mobilitäten der Studierenden eher eine untergeordnete Rolle, vor 
allem seitdem Incoming-Studierende ihre Lehrveranstaltungen zentral angeboten bekommen 
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und nicht mehr an den Instituten eingebunden werden. Die Gesprächspartner/innen beim Vor-
Ort-Besuch haben dies über alle Statusgruppen hinweg als Nachteil identifiziert. Die 
Organisation liegt damit alleine bei der Servicestelle. Die Einbindung von Studierenden, wie 
auch des Lehrpersonals vor Ort ist damit nicht mehr vorhanden. Die Gesprächspartner/innen 
sprachen sich für die Einbindung von Incoming-Studierenden in den allgemeinen 
Lehrveranstaltungen aus (s. auch die Empfehlung des Expert/inn/enteams unter M 3.2.2.2). 

Bei den Staff-Mobilitäten zeigte sich in den Vor-Ort-Gesprächen mit den unterschiedlichen 
Institutsmitgliedern ein heterogenes Bild. Am Institut 1 "Pädagogik und Didaktik" der 
Primarstufe wird die Servicestelle gern in Anspruch genommen. Dort ist die Anzahl der 
Auslandsaufenthalte der Mitarbeiter/innen entsprechend höher als beispielsweise am Institut 6 
"Medienpädagogik und Informationstechnologie", was jedoch auch in engem Bezug zu den 
Aufgabenbereichen des jeweiligen Personals steht. Am Institut 5 "Mehrsprachigkeit und 
Interkulturelle Bildung" ist die internationale Mobilität sehr hoch, allerdings werden hier eigene 
Kooperationen und Projekte aufgebaut, so dass eine Unterstützung von außen durch die 
Servicestelle nicht stattfindet. 

Die Expert/inn/en empfehlen die Entwicklung folgender Strategien bzw. Maßnahmen zur 
Förderung der Mobilitäten: 

M 3.2.2.4: Wichtig ist eine gemeinsame Einigung der Institute mit der Servicestelle über die 
sprachlichen und studienbezogenen Voraussetzungen, die Incoming-Studierende zu erfüllen 
haben. Seitens der Servicestelle kann lediglich eine formale Prüfung der Eingangsvoraus-
setzungen von Incomings stattfinden, wobei die Kriterien gemeinschaftlich von den Instituten 
festgelegt werden. 

M 3.2.2.5: Es wird empfohlen, eine Strukturierung des Lehrangebots für Incoming-Studierende 
in den notwendigen Modulbereichen vorzunehmen. Eine Kenntlichmachung im 
Vorlesungsverzeichnis, ob und in welchem Umfang eine Anerkennung für den jeweiligen Bereich 
möglich ist, ist von der Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Internationalisierungsstrategie 
durchzuführen. Innerhalb dieser eher verwaltungstechnischen Aufbereitung des 
Vorlesungsverzeichnisses kann zugleich sichtbar gemacht werden, an wen sich Studierende für 
die Anerkennung der Leistungen wenden können. Damit würde sich der Beratungsaufwand der 
Servicestelle wie auch jener der Institute reduzieren lassen. Alle Institute sollten hierfür bei der 
Abfrage der Lehrveranstaltungen die genannten Informationen liefern. 

Mittelfristig zur Entlastung des Personals, aber auch als qualitätssichernde Strategie im 
Entwicklungsprozess eines Auslandsaufenthalts für die Studierenden empfiehlt es sich, in 
Kooperation mit dem Institut 6 ein Online Portfolio zu entwickeln. Dieses Portfolio können 
Outgoing-Studierende vor, während und nach ihrem Auslandsaufenthalt zur persönlichen 
Reflexion und Lernentwicklung nutzen. 

Zur Förderung des Austauschs über Inhalte im Kontext der Internationalisierung vor allem des 
Staff an der PHK werden weitere Maßnahmen vorgeschlagen: 

M 3.2.2.6: Die Expert/inn/en empfehlen die Veranstaltung von regelmäßigen Workshops, 
Ringvorlesungen, Fachtagungen und Summerschools, in die je nach Thema und Ausrichtung 
der Incoming-Staff und die Studierenden auch miteinbezogen werden können. Wesentlich ist 
dabei, dass die Initiative von den Instituten ausgeht, die die Servicestelle informierend 
einbindet, um die Incomings ebenfalls einzubeziehen. 

M 3.2.2.7: Es ist abzuklären, ob eine Effizienzsteigerung der Kooperationen von Instituten 
erzielt werden kann, indem die Institute zentral sammeln, wer mit wem zu welchen Themen 
kooperiert. Somit können die Institutsmitglieder unter der Leitung eines Sprechers/einer 
Sprecherin für Internationalisierung die strategische Ausrichtung gemeinsam definieren, so 
dass bestehende Kooperationen von Instituten sinnvoll auch für Studierenden-Mobilitäten (z.B. 
durch gesicherte Anerkennung von Leistungen oder die Möglichkeit internationaler Bachelor- 
oder Masterarbeiten) und Staff-Mobilitäten (z.B. Anbahnung von internationalen 
Vergleichsstudien) genutzt werden können (s. ebenfalls 3.2.3). Dieses Wissen um geeignete 
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Standorte für Studierende und den Staff kann wiederum in die Servicestelle zurückgespiegelt 
werden. 

Diesen Maßnahmen nachgeordnet kann die bereits vorhandene Einbindung von 
Gastvortragenden in Ringvorlesungen oder anderen Veranstaltungen intensiviert werden, 
indem Themen gewählt werden, die sowohl dem Personal wie auch den Studierenden neue 
Anreize für einen fachlichen und persönlichen Austausch bieten. Auch eine Anerkennung der 
Teilnahme an solchen Veranstaltungen als Zusatzleistung in Seminaren können zusätzlich die 
Attraktivität wie auch den Austausch untereinander fördern. Die Nutzung von besonderen 
forschungsmethodischen oder auch landesspezifischen Kenntnissen von schulischen Systemen 
in den Herkunftsländern von Gastvortragenden werden dadurch ebenfalls genutzt. 

 
3.2.3 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf 
internationale Kooperationen im Rahmen von Bildungs- und Forschungsprogrammen 

Das Gespräch mit den Institutsleitungen hat ergeben, dass verschiedene Bildungsprojekte zu 
internationalen Themen und internationalen Kooperationen in den Bereichen Forschung und 
Schulentwicklung bestehen. Sie sind mehrheitlich nicht über die Servicestelle 
"Bildungskooperationen und internationale Kontakte" entstanden, sondern in eigener Initiative 
der einzelnen Institute und zum Teil mit anderen Partnerhochschulen als denjenigen, mit denen 
die Erasmus+-Programme durchgeführt werden. Hier wird bestätigt, dass die Initiative von den 
Instituten ausgeht, während die Erasmus+-Programme von der Servicestelle organisiert 
werden. 

Auch bei den Institutsleitungen fällt auf, dass ein starkes Interesse und auch ein lebhaftes 
Engagement für internationale Vernetzung und grenzüberschreitende Bildungsaktivitäten 
besteht. Dessen ungeachtet findet kaum Austausch zwischen diesen Säulen statt, die auf ihre 
jeweils eigene Art zur Internationalisierung beitragen. So wird beispielsweise das "International 
Meeting", das seit zehn Jahren jährlich an der PHK durchgeführt wird, fast ausschließlich durch 
die Leitung der Servicestelle geplant und durchgeführt. Die Institute sind lediglich durch 
einzelne Personen daran beteiligt, teils aus Interesse am Thema und teils motiviert aufgrund 
von eigenen Erfahrungen mit Staff-Mobilitäten.  

Es stellt sich daher die Frage, wo mehr Erfahrungsaustausch sinnvoll ist, gegenseitige 
Wahrnehmung des internationalen Engagements besser genutzt werden kann und wie 
Kommunikation bzw. gegenseitige Orientierung die Gesamtstrategie besser umsetzen helfen 
kann. Der von den Expert/inn/en im Rahmen anderer Gespräche entstandene Eindruck, dass 
die Servicestelle vor allem die Einzelförderung durch Erasmus+-Programme umsetzt, während 
die Institute für alle projektbezogenen Internationalisierungstätigkeiten verantwortlich 
zeichnen, wird durch die Gespräche mit den Institutsleitungen bestärkt. Dies weist auf eine 
Teilung der Verantwortung in der Umsetzung der Internationalisierungsstrategie der PHK hin, 
was auch in der Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen berücksichtigt werden muss. 

Nicht ausreichend gelöst sind Fragen der gemeinsamen Netzwerkbildung (z.B. gemeinsame 
Nutzung von Destinationen sowohl für Austausch als auch für Kooperationsprojekte), der 
internen Kommunikation, der gemeinsamen Verantwortung für eine wirksame Integration der 
zahlreichen Incoming-Studierenden und der Sichtbarmachung des Mehrwerts dieser 
Internationalisierungsbemühungen für die PHK. 

Seitens Institut 1 ("Pädagogik und Didaktik der Primarstufe") wird berichtet, dass ein 
erheblicher Teil der Mitarbeitenden selbst an Austauschprogrammen und an den „International 
Meetings“ teilgenommen hat und sich daraus teilweise auch Double-Degree-Studienangebote 
(z.B. mit FAU Nürnberg/Erlangen/Fürth), gemeinsame Schulentwicklungsprojekte, aber keine 
Forschungsprojekte entwickelt haben. In diesem Institut sind auch gute Erfahrungen mit 
Kontakten zu internationalen Studierenden gemacht worden, woran insofern ein besonderes 
Interesse besteht, als in diesem Austausch auch die Chance gesehen wird, dass aus den 
vertretenen Ländern u.a. auch unterschiedliche Primarschulsysteme und Unterrichtskonzepte 
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vergleichend kennen gelernt und zur Diskussion gebracht werden, was durchaus zum internen 
Mehrwert für die PHK werden kann. 

Im Bericht aus dem Institut 2 ("Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Pädagogik der 
Sekundarstufe AB") wird deutlich, dass das Studium der Sekundarstufe aufgrund der 
Verbundorientierung eine von der PHK etwas abgesonderte Position einnimmt. Es bestehen 
keine allgemein bekannten Kennzahlen in Bezug auf die Internationalisierung und es wird hier 
deutlich, dass ein bestehender Kommunikationsbedarf in diesem Bereich gegenwärtig nicht 
erfüllt wird. 

Aus dem Institut 3 ("Berufspädagogik") wird von verschiedenen Bildungsprojekten, etwa zur 
grenzüberschreitenden Anerkennung von Berufspraktika, aber auch zum Thema "Ready for 
Europe" berichtet. Trotz Engagement im grenznahen Bereich zur regionalen Entwicklung der 
Berufsbildung ist ein entsprechendes Erasmus+-Projekt bisher noch nicht bewilligt worden. 

Im Institut 4 ("Schulentwicklung und Pädagogisch-Praktische Studien") sind verschiedene 
Projekte zur Integration von internationalen Studierenden durchgeführt worden. Die fehlende 
Informations- und Kommunikationsstruktur erschwert, dem nicht am Hauptcampus 
angesiedelten Institut die Zusammenarbeit mit bestehenden Einrichtungen, die direkt am 
Hauptcampus lokalisiert sind. Auch in diesem Institut werden Schul- und Unterrichtssysteme 
teils unter ganz aktuellen Fragestellungen diskutiert, wie dies kürzlich mit dem Thema der 
Integration von Personen mit Fluchterfahrung in einer Fortbildung über das spanische Schul- 
und Hochschulsystem der Fall war. 

Ein reichhaltiges Programm an Forschungsprojekten zu bilingualem Unterricht und zu 
fachdidaktischen Aspekten der Mehrsprachigkeit werden aus dem Institut 5 ("Mehrsprachigkeit 
und interkulturelle Bildung") berichtet. Diese sind allesamt in eigener Regie entstanden und in 
Publikationen, nationalen und internationalen Forschungsaktivitäten und 
grenzüberschreitenden Projekten sichtbar geworden. In Bezug auf die Servicestelle wird von 
Institutsseite bedauert, dass seit der Einführung eines Internationalen Programms für 
Incoming-Studierende keine Kontakte mit Studierenden aus anderen Ländern zustande 
kommen, da diese nur selten an regulären Lehrveranstaltungen teilnehmen. 

Keine internationalen Bildungsprojekte bestehen im Institut 6 ("Medienpädagogik und 
Informationstechnologien"). Kontakte zur Servicestelle beschränken sich auf die Lösung von IT-
Problemen, während sonstige Austausch- und Bildungsprojekte wenig Beachtung finden. 
Obwohl auch hier der Institutsleiter dank eigener Erfahrung die Auslandskontakte schätzt, 
bestehen aufgrund der wenigen Lehrveranstaltungen und der zahlreichen teilzeitbeschäftigten 
Mitarbeiter/innen wenige Auslandskontakte. 

Dank der, in allen Gesprächen feststellbaren, hohen und teils breit abgestützten 
Internationalisierungskonzeption innerhalb der PHK bestehen sehr gute Voraussetzungen für 
das Profilmerkmal der Förderung von und mit Internationalität. Die PHK braucht auch in dieser 
Beziehung Vergleiche mit anderen lehrer/innenbildenden Hochschulen nicht zu scheuen. 
Trotzdem lohnt es sich, die Früchte dieser Ausrichtung in einem sichtbaren Mehrwert intern und 
extern besser wahrzunehmen und darzustellen. Es lohnt sich, die Qualität dieses 
Vorzeigebereichs der PHK in einer kontinuierlichen Weiterentwicklung gemeinsam zu 
optimieren. 

Ernst zu nehmen ist auch der Hinweis verschiedener forschender Mitarbeiter/innen mit 
Auslandserfahrung, dass die Anbahnung von Forschungsprojekten und -kooperationen oft auch 
an Kongressen entstehen, indem nationale und internationale Kontakte zu forschenden 
Kolleginnen und Kollegen in den eigenen thematisch einschlägigen Bereichen erfolgen (z.B. 
Fachdidaktik-Zentren im Science-Bereich, Minderheitensprachenprojekte, Viktor Frankl`s Sinn- 
und Werteerziehung, Demokratiebildung in Europa). Das bedeutet letztlich auch, dass die 
Institute ihre internationalen Kontakte und Kooperationen in eigener Verantwortung angehen 
und pflegen müssen. Das Expert/inn/enteam empfiehlt hier klar herauszuarbeiten, wo mit der 
Servicestelle in Bezug auf die Auswahl von geeigneten Standorten bzw. potentiellen 
Kooperationspartnerschaften wirksam zusammengearbeitet und von ihr profitiert werden kann. 
Unabdingbar dafür ist aber die gegenseitige Information zu Standorten und der wechselseitige 
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kommunikative Austausch, für den sowohl die Institute als auch die Servicestelle verantwortlich 
sind, und der, wenn möglich, auch zusammen mit einer Vertretung des Rektorats erfolgt. 

Verschiedene Institutsleiter/innen und auch mit internationalen Forschungsprojekten vertraute 
Personen weisen darauf hin, dass Forschungstätigkeit unter den gegebenen Bedingungen in 
Bezug auf die zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen gegenwärtig 
nicht möglich ist. Es wird zwar auf die Möglichkeit der Teilrechtsfähigkeit und damit verbundener 
Möglichkeiten der projektintegrierten Arbeitsentschädigung hingewiesen, aber es fehlen 
überzeugende Anwendungen dieser Form der Drittmittelnutzung. Damit wird auf ein 
grundlegendes Problem in der Beauftragung und Bereitstellung von Ressourcen im notwendigen 
Bereich der anwendungsbezogenen Forschung (Design Based Research) durch die 
Pädagogischen Hochschulen hingewiesen. Auch wenn es sich bei den Pädagogischen 
Hochschulen um nachgeordnete Dienststellen handelt, wird vom Expert/inn/enteam empfohlen 
dem Bund gegenüber bewusst zu machen, dass gegenwärtig ein Problem in Bezug auf die 
eigene Forschungsförderung besteht. 

Nach Wahrnehmung der Situation der Institute, ihrer Vorstellungen und ihres Engagements im 
Bereich der Internationalisierung, aber auch im Bewusstsein der gegenwärtig zur Servicestelle 
"Bildungskooperationen und internationale Kontakte" bestehenden Beziehungen kommt das 
Expert/inn/enteam zur Empfehlung folgender Maßnahmen, die zur Umsetzung der 
Internationalisierungsstrategie und zur Optimierung der Qualität der internationalen Aktivitäten 
beitragen: 

M 3.2.3.1: Es wird empfohlen, den bereits vorgesehenen Einbezug der Leiterin der Servicestelle 
"Bildungskooperationen und internationale Kontakte" in die Institutsleiter/innen-Konferenz 
zwischen dem Rektorat und den Institutsleitungen nach dem Gesetz der Sparsamkeit (so viel 
wie notwendig, so wenig wie möglich) umzusetzen. Ein erster Schritt ist die Einführung eines 
wirkungsvollen Konzepts für den gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch. 

M 3.2.3.2: Die Arbeitsgruppe "Neuausrichtung der Internationalisierungsstrategie" erhält vom 
Rektorat den Auftrag, ein Bild der Schnittmenge von Internationalisierungsaufgaben zwischen 
der Servicestelle "Bildungskooperationen und internationale Kontakte" und den Instituten in der 
Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Forschung und Personalentwicklung aufzuzeichnen und 
daraus einen Konzeptentwurf für das Rektorat zu verfassen, aus dem die kooperativen und die 
selbständigen Aufgaben, die Verantwortlichkeiten sowie die Informations- und 
Kommunikationsverpflichtungen hervorgehen und verbindlich zugeteilt werden. 

M 3.2.3.3: Das Rektorat macht einen Vorschlag, wer in dem neu zu belebenden 
Informationsaustausch zwischen allen für die Internationalisierung Verantwortlichen und den 
durch ihre Nutzung Betroffenen innerhalb und außerhalb der PHK die Verantwortung für die 
Umsetzung der Kommunikation in den Bereichen "Hochschule generell", "Internationale 
Projekte in Forschung und Entwicklung", "Ausbildung", "Fort- und Weiterbildung", 
"Personalentwicklung" und „Entwicklungsverbund Süd-Ost" wahrnimmt und für Verbindlichkeit 
sorgt. 

M 3.2.3.4: Das Rektorat klärt, wer letztlich die Verantwortung für die verbindliche Umsetzung 
der in der Internationalisierungsstrategie beschriebenen Maßnahmen trägt, was gegenwärtig 
insbesondere für die Bereiche "Fort- und Weiterbildung" und "Personalentwicklung" nicht 
eindeutig geklärt ist.  
 
3.2.4 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf die 
Einbettung der Servicestelle in die PH Kärnten 

Insgesamt wurde durch die Gespräche, wie auch anhand der schriftlich vorliegenden 
Dokumente sehr deutlich, dass die Servicestellenleitung „Bildungskooperationen und 
internationale Kontakte“ in sehr engem Austausch zur Rektorin steht. In den persönlichen 
Gesprächen mit den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren vor Ort wurde immer wieder 
ein Mangel an institutionalisiertem Austausch zwischen der Servicestelle und den Instituten 
geäußert. Diesem Mangel soll laut Rektorat künftig begegnet werden, indem alle 
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Servicestellenleitungen in die Institutsleiter/innenkonferenz eingebunden werden. Es wurde 
berichtet, dass derzeit ein loser Austausch stattfindet, was für den Start durchaus sinnvoll ist.  
 
Die Kooperation im Entwicklungsverbund Süd Ost (EVSO) bringt weitere Mobiltäten für 
Studierende des Lehramts Sekundarstufe Allgemeinbildung mit sich, die von der Servicestelle 
mit organisiert werden. Bisher werden diese Mobiltäten innerhalb des Verbunds nicht klar 
koordiniert, da dazu keine Prozessbeschreibung existiert und die Akteur/innen dazu keinen 
klaren Ablauf benennen konnten.  

M 3.2.4.1: Die Entwicklung eines gemeinsam getragenen Grundverständnisses von einer 
Internationalisierungsstrategie an der PKH mit klaren Zuständigkeiten für die Servicestelle ist 
von zentraler Bedeutung. Dem Rektorat wird daher empfohlen, ergänzend zur Maßnahme 
M 3.2.1.6 die Entwicklung eines mehrstufigen Strategiebildungsprozesses auszuarbeiten, in 
dem ein Coach/eine Moderation eingebunden wird, so dass das Rektorat zunächst zu einer 
gemeinsam getragenen Linie finden und die weiteren Schritte planen kann. Die Einbindung der 
Institutsleitungen sowie der Servicestellenleitungen und in einem dritten Schritt auch des 
weiteren Personals ist für die Gesamtentwicklungsmöglichkeit wichtig. Solange die Strategien 
und Ziele weiterhin stark divergieren, wird eine institutionelle Einbettung einer Servicestelle 
nicht möglich sein. 

M 3.2.4.2: In den Gesprächen vor Ort wurde dem Expert/inn/enteam nicht eindeutig klar, 
welche Stelle für Staff-Mobilitäten verantwortlich ist. Es wird empfohlen, einen Prozessablauf 
zu definieren, der breit in die Hochschule hineinkommuniziert wird, so dass die 
Zuständigkeitsbereiche klar benannt und transparent gemacht werden, damit der Prozessablauf 
von Staff-Mobilitäten in klaren Strukturen funktionieren kann und die Servicestelle wie auch die 
Institute dementsprechend handeln können.  

M 3.2.4.3: Zu einer Stärkung der Kommunikationsstrukturen zwischen Rektorat, den 
Institutsleitungen und der Servicestellenleiterin „Bildungskooperationen und internationale 
Kontakte“ wird ergänzend zur Maßnahme M 3.2.3.1 ein geregelter Austausch empfohlen, indem 
innerhalb der Institutsleiter/innenkonferenz alle Protokolle auf einem gemeinsam geteilten 
Laufwerk zugänglich gemacht werden, so dass man sich auch dann über die Besprechungen 
informieren kann, wenn keine Möglichkeit einer Teilnahme an den Konferenzen bestand.  

Die Einbindung von Incoming-Studierenden in die Lehre ist ein weiterer wichtiger Punkt, aber 
auch eine Herausforderung, der sich alle Gesprächspartner/innen vor Ort bewusst sind. In 
einem ersten Schritt ist die Sichtbarmachung von Lehrveranstaltungen mit ihrer Zuordnung zu 
den Instituten notwendig (s. M 3.2.2.5). Zweitens kann eine gemeinsame Konferenz mit den 
Institutsleitungen, die sich über die wesentlichen Inhalte und die Weiterentwicklung (z.B. den 
Ausbau von mehrsprachigen Lehrveranstaltungen, die inhaltlich wesentlichen Aspekte) 
austauschen, zu einem qualitativ hochwertigen sowie ausreichend breit gestreuten Angebot 
führen. Drittens wird empfohlen weiterhin Lehrveranstaltungen anzubieten, die zentral 
organisiert sind, so dass einführende Angebote gemeinsam für alle Incoming-Studierenden zur 
Verfügung stehen, die den Start an der PHK leichter machen und sprachliche wie auch kulturelle 
Barrieren abbauen.  

M 3.2.4.4: Unter dem Aspekt der Ressourceneffizienz wird empfohlen, dass die Arbeitsgruppe 
„Neuausrichtung der Internationalisierungsstrategie“ in regelmäßigen Abständen innerhalb der 
Institutsleiter/innenkonferenz über den Entwicklungsstand von wesentlichen Schritten 
berichtet, so dass auch die Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“ 
sowie alle anderen Akteur/innen darüber informiert sind. 

M 3.2.4.5: Zusätzlich wird die Erstellung und Etablierung eines Prozessablaufplans für den 
Umgang mit Mobilitäten im EVSO empfohlen, innerhalb dessen klare Zuständigkeiten geregelt 
sind. Somit kann im Verbund verschiedener Hochschulen die Effizienz der Abläufe erhöht 
werden, die auch die Erhebung von Kennzahlen sowie die Entwicklung von Qualitätsstandards 
in den Blick nimmt. 
 



 

 
18/24 

3.2.5 Optimierung der Qualität der internationalen Zusammenarbeit bzw. Aktivitäten 

Die PH Kärnten hat im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und Aktivitäten einen hohen 
Grad an internationaler Vernetzung und Studierendenaustausch (10-15% Beteiligung in der 
Primarstufe) erreicht. Durch das im Kollegium entstandene hohe Bewusstsein für die Bedeutung 
internationaler Beziehungen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung kann durchaus davon 
gesprochen werden, dass die gelebte Internationalität an der PHK ein Alleinstellungsmerkmal 
darstellt, das zum Profil der PHK gehört und sie in diesem Bereich sehr gut positioniert. Dieser 
übergreifende Schwerpunkt konkurrenziert die bestehenden Schwerpunkte in den 
Naturwissenschaften für die Primarstufe, in der Mehrsprachigkeit und in der Inklusion in keiner 
Weise. 

Bemerkenswert ist bei den Bemühungen um internationale Zusammenarbeit der in den 
zahlreichen Gesprächen betonte Kontext der Völkerverständigung, der Demokratieentwicklung 
und der regionalen Zusammenarbeit in der europäischen Gesamtentwicklung. Das sind Werte, 
die an der PHK in einer grenzüberschreitenden Bildungsentwicklung sowohl in der Primarstufe 
als auch in der Sekundarstufe gelebt und gefördert werden. Die internationalen Austausch- und 
Kooperationsprojekte und die dafür entwickelten Netze von Partnerhochschulen auf allen 
Kontinenten verleihen der PHK, im Rahmen einer übergreifenden Zielsetzung, die den Ideen 
der Völkerverständigung, Weltoffenheit und grenzüberschreitenden Bildungszusammenarbeit 
entsprechen, eine gelebte Praxis. 

Für die Ausbildung in der Sekundarstufe Allgemeinbildung im EVSO fehlen klare Kennzahlen zu 
den Mobilitäten der Studierenden. Weitere Informationen zu den gewählten Destinationen sowie 
über den Arbeitsaufwand für die Servicestelle liegen ebenfalls nicht vor. Die Gespräche mit den 
Instituten wie auch mit dem Rektorat gaben klare Hinweise darauf, dass die Kooperation im 
EVSO einen hohen personellen wie auch zeitlichen Aufwand erfordert. Die Verwaltungssysteme 
zwischen der Universität Klagenfurt und der PHK sind nicht identisch, so dass Reibungsverluste 
naheliegend sind. Diese Problematik ist jedoch nur durch entsprechende Maßnahmen des 
Ministeriums zu beheben. Allerdings gibt es bisher in Bezug auf die Mobilitäten keinen 
koordinierten Austausch im Verbund, der dringend empfohlen wird, um die Servicestelle der 
PHK zu entlasten und die Effizienz der Maßnahmen zu erhöhen (s. 3.2.2). 

Damit die zahlreichen internationalen Aktivitäten auch für die PHK den erwarteten Mehrwert 
bringen, muss ihre Qualität entsprechend evaluiert und allenfalls durch geeignete Maßnahmen 
optimiert werden. Dies geschieht hier in Form einer externen Evaluation für das 
Schwerpunktthema Internationalisierung. In einer solchen Überprüfung wird es manifest, falls 
beispielsweise der in der Zahl zunehmende Erfolg in der Durchführung der Erasmus+-
Programme der Servicestelle dann zum Nachteil wird, wenn die Qualität besuchter 
Schulpraktika und Auslandsaufenthalte nicht mehr stimmt. Nicht die hohe Anzahl der weltweit 
denkbaren Partnerhochschulen ist entscheidend, sondern die Qualität dieser Kontakte an sich. 
Die Auswahl von gut gepflegten und sowohl in Bildungsprogrammen als auch in 
Bildungsprojekten involvierten Partnerhochschulen kann den Mehrwert für die PHK steigern, 
ohne dass deswegen die Zahl der Austauschstudierenden gesenkt werden muss. Es kann unter 
Umständen auch sinnvoll sein, aus Gründen der optimalen Förderung die Zahl der Incoming-
Studierenden zu beschränken, sie dafür aber durch Teilnahme an regulären 
Lehrveranstaltungen und durch regelmäßige Betreuung in "Tandems" mit lokal Studierenden 
und „Buddy-Systemen“ besser mit der Vor-Ort-Kultur vertraut zu machen und damit besser in 
die PHK zu integrieren. Auf diese Weise wird ressourcenschonend die Qualität der Studierenden-
Austauschprogramme erhöht. 

Die Institute der PHK sind je nach ihrer Ausrichtung unterschiedlich stark an den 
Internationalisierungsaktivitäten beteiligt. Für die studiengangorientierten Institute (Primar- 
und Sekundarstufe) liegen die Erasmus+-Programme nahe, während die disziplinär orientierten 
Institute sich eher in Bildungsprojekten der Forschung und Entwicklung engagieren. Das einzige 
eher auf Dienstleistung orientierte Institut "Medienpädagogik und Informationstechnologien" 
müsste die Internationalisierung vor allem im Rahmen der zu leistenden Medienpädagogik und 
der global sich entwickelnden Digitalisierung der Gesellschaft erst aufbauen. Wenn es gelingt, 
die Bildungsinstitute durch Informations- und Erfahrungsaustausch mit der Servicestelle 
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"Bildungskooperationen und internationale Kontakte" und damit auch durch aktive 
Zusammenarbeit bei der Durchführung von "International Meetings" in der Gesamtstrategie der 
PHK zu aktiven Partner/inne/n in der Sache der Internationalisierung werden zu lassen, kann 
indirekt auch die Verbindlichkeit der Beteiligung der Institute erhöht werden. 

Auch wenn ein spezifischer Teil der Personalentwicklung in der Verantwortung einzelner 
Institute liegt, so sind übergreifende Fort- und Weiterbildungsanliegen, beispielsweise in der 
Internationalisierung, die mit Auslandsaufenthalten, allenfalls auch mit Beurlaubungen und 
Kostenbeteiligungen verbunden sind, immer auch Sache des Rektorats. Die Expert/inn/en 
empfehlen dem Rektorat, sich im Rahmen der Neuausrichtung der 
Internationalisierungsstrategie damit zu befassen, ob das bestehende 
Personalentwicklungskonzept der PHK die Aufgaben des internationalen Austausches von 
Lehrpersonal angemessen berücksichtigt und zielorientiert fördert. 

Ein nicht leicht zu lösendes Problem an allen Pädagogischen Hochschulen ist die Forschungs-
förderung. Zwar ist der Bedarf und die Notwendigkeit einer hochschuleigenen Forschung in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung längst unbestritten, aber von Seiten des Ministeriums bisher 
kaum oder zu schwach mit entsprechend notwendigen finanziellen Ressourcen bedacht. 
Darunter leiden zwei Aspekte an der PHK ganz besonders. Es werden zum einen kaum 
kooperative international besetzte Forschungsteams geschaffen und es wird das Thema der 
Internationalität selbst nicht bearbeitet, da die Ressourcen fehlen. Zwar sind auch dafür 
Erasmus+-Gelder bereitgestellt, doch wo keine eigene Forschungstradition mit eigenen Mitteln 
aufgebaut werden konnte, ist es nicht einfach, ein Erasmus+-Projekt zu erhalten. Im 
Bewusstsein dieser Ressourcensituation wird empfohlen, trotzdem über Erasmus+, das Land 
Kärnten oder andere Fördertöpfe zu versuchen, Gelder zu lukrieren, um internationale Themen 
in Forschung und Entwicklung anzugehen. Das ist gegenwärtig nur in wenigen Projekten der 
Fall, kann aber in der neuen Strategie berücksichtigt werden. 

Da nur wenige Angebote zum Thema der Internationalisierung in der Fort- und Weiterbildung 
aufgefallen sind, stellt sich dem Expert/inn/enteam die Frage, ob das Thema in diesem Bereich 
aus Ressourcengründen bisher nicht mehr Beachtung gefunden hat oder ob beispielsweise das 
Bundesland keinen größeren Bedarf der Wahrnehmung dieser Themen in der Fortbildung seiner 
Primar- und Sekundarstufenlehrerschaft hat. Aus der besonderen geografischen Lage Kärntens 
ergeben sich in unmittelbarer Grenznähe durch die Mehrsprachigkeit oder auch durch 
Einwanderung Besonderheiten, die im Primar- und Sekundarstufenunterricht Folgen haben und 
nach Fort- und Weiterbildung für die betroffenen Lehrkräfte rufen. Dieser Eindruck der den 
Expert/inn/en entstanden ist, ist vom Rektorat und den Institutsleitungen, zusammen mit der 
Leitung der Servicestelle abzuklären. Allenfalls ergeben sich daraus entsprechende 
Maßnahmen, die in der Neuformulierung der Gesamtstrategie zu berücksichtigen sind. 

Gutes Tun wirkt sich bekanntlich erst dann für die gesamte Institution aus, wenn aktiv und 
lebhaft darüber berichtet wird. Das bedeutet, dass über alle bestehenden und in vorteilhafter 
Weise auch über neue Kanäle über die Anliegen, Aktivitäten und Erfolge der 
Internationalisierung berichtet wird – sowohl intern als auch extern. Da es sich beim 
übergreifenden Schwerpunkt "Internationalisierung" an der PHK um einen Bereich handelt, der 
zwecks Optimierung durch Maßnahmen verschiedener beteiligter Abteilungen und Personen 
ausgebaut werden kann, ist es wichtig, umfassend zu informieren und mit den Betroffenen zu 
kommunizieren. Die Betroffenen an der PHK werden damit zu Beteiligten und das 
leidenschaftliche Engagement einzelner wird sukzessive von anderen mitgetragen. Auf diese 
Weise können geteilte Visionen zum Tragen kommen. 

M 3.2.5.1: Betrachtet man das Gesamtsystem der Internationalisierung an der PHK, so fallen 
drei Säulen auf, die auf verschiedene Weise auf den Schwerpunkt "Internationalisierung" 
einwirken und unausgesprochen oder zugeschrieben dafür Verantwortung übernehmen: 

• Das Rektorat mit der übergreifenden Internationalisierungsstrategie und der Verbindung 
zum Verbund 

• Die Institute mit der Internationalisierung der Studiengänge und Fachdisziplinen durch 
Curricula und Bildungsprojekte in Verbindung zum Verbund 
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• Die Servicestelle "Bildungskooperationen und internationale Kontakte" mit Erasmus+-
Programmen/-Mobilitäten. 

Das Rektorat hat die Möglichkeit auf Basis dieser Evaluation und der neu entstehenden 
Internationalisierungsstrategie Ziele für die Zukunft zu setzen, die durch Verantwortungs-
zuweisung und verbindliche Zielvereinbarungen erreicht werden können. Umfang und Art von 
Aktivitäten werden mit dem Rektorat abgesprochen, das durchaus auch Straffungen und 
Fokussierungen einfordern kann. 

M 3.2.5.2: Das Rektorat und die Institutsleitungen überprüfen, wie der Schwerpunkt 
"Internationalisierung" in das Personalentwicklungskonzept aufgenommen und gefördert 
werden kann. Dazu sind Rahmenbedingungen zu erstellen, Kostenbeteiligungen abzuklären, 
Anreize zu schaffen, inhaltliche Schwerpunkte abzusprechen, Auslands- und Projekterfahrungen 
intern auszutauschen und für andere Bereiche nutzbar zu machen. 

M 3.2.5.3: Die Expert/inn/en empfehlen dem Rektorat, mit seinen Kommunikations-
verantwortlichen ein Konzept zu entwerfen, wie welche Informationen aus den verschiedenen 
Bereichen der internationalen Aktivitäten auf welchen Kommunikationskanälen vermittelt und 
verbreitet werden sollen. Dabei geht es sowohl um interne Information und Kommunikation als 
auch um externe Sichtbarkeit durch Öffentlichkeitsarbeit. Auch "work in progress" bei neuen 
Initiativen und persönliche Porträts nach Auslandaufenthalten können dazu genutzt werden. 

 
4 Ausblick und Visionen 

Im Mittelpunkt aller Internationalisierungs-Aktivitäten der Pädagogischen Hochschule Kärnten 
steht die Servicestelle "Bildungskooperationen und internationale Kontakte". Diese hat sich in 
den letzten zehn Jahren dank einer engagierten Leiterin ein Netz von 150 weltweiten 
Kooperationspartnerschaften für Studierendenaustausch geschaffen. Sie prägt das Bild eines 
Musterbüros für die Umsetzung von Erasmus+-Programmen und Mobilitäten. Alleine die 
aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen gebremsten 
Internationalisierungsbemühungen sind Ausdruck eines an dieser Hochschule weit verbreiteten 
Bedürfnisses, möglichst vielen der angehenden Lehrkräfte während ihres Studiums einen 
Aufenthalt in einer anderen Hochschule, einer anderen Kultur und meist auch in einer anderen 
Sprache zu ermöglichen. Das ist mit 10 - 15% eines Ausbildungsjahrgangs im Lehramt 
Primarstufe auf einem bemerkenswert hohen Niveau gelungen. Für die Sekundarstufe gibt es 
hierzu keine Informationen. 

Das Rektorat möchten neben der Lehrer/innenausbildung aber auch gerne die anderen 
Leistungsbereiche der Lehre, der Forschung, der Fort- und Weiterbildung und spezifisch auch 
die Personalentwicklung im internationalen Kontext fördern und gefördert sehen. 

Wie kann dieser Wunsch des Rektorats, der auch von vielen Verantwortlichen der anderen 
Leistungsbereiche geteilt wird, erfüllt werden, ohne dass das Bestehende deswegen 
vernachlässigt wird? Oder anders formuliert: Wie sähe eine von allen unterstützte und geteilte 
Vision eines übergreifenden Internationalisierungskonzepts mit einem sichtbaren Mehrwert für 
die PHK aus? 

Durch eine gründliche Dokumentenanalyse und Gespräche vor Ort wurden alle 
Internationalisierungs-Aktivitäten der PHK kritisch analysiert und eine Reihe von Maßnahmen 
ausgearbeitet, die es den Verantwortlichen der PHK ermöglichen sollen, diese geteilte und für 
alle Akteurinnen und Akteure unterstützenswerte Vision zu schaffen und die 
Internationalisierung in den Leistungsbereichen der PHK nach einer mit allen abgesprochenen 
Zielsetzung und in einer gemeinsam dafür definierten Qualität zu verwirklichen. 
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Statt alleine den gelungenen Rohdiamanten einer ausgezeichnet arbeitenden Servicestelle für 
Erasmus+-Programme zu bewundern, soll dieser geschliffen werden und weitere Diamanten 
sollen in den übrigen Leistungsbereichen heranwachsen, was der Realisierung eines vielfältigen 
Internationalisierungskonzepts gleichkommt. Die Internationalisierung wird damit zu einem 
wichtigen Profilmerkmal der PHK, das für andere Hochschulen und die Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung insgesamt beispielhaft werden kann. Der Mehrwert wird auf diese Weise nach 
innen und außen sichtbar werden. 

Das Expert/inn/enteam hat zahlreiche Maßnahmen zur Umsetzung dieses Entwicklungs- und 
Optimierungsprozesses empfohlen. Dies darf aber nicht als Ausdruck einer Auflistung von 
Mängeln missverstanden werden. Vielmehr hat die an der PHK bisher betriebene Umsetzung 
von Zielen der internationalen Kooperation und Kommunikation die Expert/innen auf 
mannigfaltige Weise dazu angeregt, die vorgefundene Fülle an Einzelinitiativen zu erfassen und 
mit geeigneten Maßnahmen zu bündeln, zu erweitern, breiter erfahrbar und wirksam zu 
machen. Dadurch wird der Anlass gegeben ein breit abgestütztes und gemeinsam getragenes 
Gesamtkonzept der Internationalisierung an der PHK zu entwickeln. Es sind anregende 
Maßnahmen, die von der Hochschulleitung in Kooperation mit allen Betroffenen priorisiert und 
zur Gewinnung einer neuen Gesamtlösung schrittweise angegangen werden können. 

Aufbauend auf den bereits bestehenden Kompetenzen und Strukturen sind die Expert/inn/en 
davon überzeugt, dass es der Hochschule gelingen wird, ihre Begeisterung für Internationalität, 
Völkerverständigung und Demokratieentwicklung so zu transferieren, dass eine gemeinsam 
getragene Vision entsteht. Diese resultiert darin, dass die PHK unter effektiver Nutzung der 
Ressourcen, des Personals und des Know-Hows eine gelingende international ausgerichtete 
Forschung und Lehre aus- und aufbaut, die weltweit gut vernetzt ist. 

Als wesentliche Schritte auf dem Weg sehen die Expert/inn/en folgende Notwendigkeiten auf 
der organisatorisch-strukturellen Ebene: 

• Entwicklung einer gemeinsam getragenen Vision auf allen Ebenen, die beim Rektorat 
beginnt und bis hin zu den Studierenden sowie den Kooperationspartner/inne/n reicht. 

• Definition klarer Zuständigkeiten und Aufgaben, die in allen Bereiche kommuniziert wird. 
• Aufbau von Kommunikationsstrukturen, die effizient sind und Transparenz herstellen, 

so dass die Internationalisierungsstrategie in ein Umsetzungskonzept mündet, das zu 
einer Entlastung überlasteter Bereiche, wie der Servicestelle "Bildungskooperationen 
und internationale Kontakte", führt. 

• Schaffung von Entlastungsstrukturen im EVSO und Nutzung dieser Kooperation für 
einen Ausbau internationaler Kooperationen insbesondere im Forschungsbereich, aber 
auch im Sinne der Studierenden, die das Lehramt Sekundarstufe gewählt haben und 
ebenfalls auf die Mobilitätsförderung der PHK zugreifen können. 

Inhaltlich sind folgende qualitätsentwickelnde Maßnahmen besonders zentral: 

• Entwicklung einer kriteriengeleiteten Auswahlstrategie für Kooperationsstandorte für 
Mobilitäten und künftig auch in der Vernetzung mit Forschungskooperationsstandorten. 

• Sicherung einer inhaltsgeleiteten Auswahlstruktur für Mobilitäten und Aufbau einer 
qualitätsgeleiteten Begleitung der Incoming- und Outgoing-Studierenden (z.B. durch 
Online-Portfolio, Internationalisierung@Home, mehrsprachige Lehrangebote zur 
Steigerung der sprachlichen Kompetenzen auch an der Heimathochschule). 

• Aufbau von internationalen Bildungsprojekten, von denen Studierende, der Staff sowie 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleichermaßen profitieren. 

• Nutzung der Expertise aus dem EVSO in Bezug auf internationale Forschung. 
• Idealerweise werden auch Forschungsprojekte entwickelt deren zentrale 

Forschungsfrage auf die Mobilität von Studierenden, Lehrenden und dem 
nichtakademischen Personal abzielt. 
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Als Ausblick sehen die Expert/inn/en unter den entsprechenden Voraussetzungen auch einen 
Ausbau von internationalen Forschungsprojekten in möglichst allen Instituten der PHK, welche 
die besonders praxisbezogenen Kompetenzen an einer PH eng mit international vergleichender 
Forschung verknüpfen, so dass die Studierenden wie auch die Schul- und Bildungsforschenden 
daraus einen möglichst hohen Nutzen ziehen. Für diesen Aspekt sehen die Expert/inn/en 
ausschließlich eine Chance, wenn sich seitens des Bundesministeriums die rechtlichen Vorgaben 
in Bezug auf das Dienstrecht bezüglich der Einstellung von Personal sowie die Nutzung von 
eigenen finanziellen Ressourcen wesentlich verändern. 

Die Entwicklung zur Realisierung solcher Visionen braucht Zeit, aber auch den Blick von außen, 
der bereits im Rahmen von den Evaluierungen eingeholt wird. Um jedoch in die Umsetzung des 
Neuerungsprozesses zu gehen, empfiehlt das Expert/inn/enteam eine Begleitung durch eine 
externe Beratung (z.B. Coaching) und eine klare Priorisierung in den kommenden 
Umsetzungsschritten, so dass die teils bestehenden Belastungen gemildert und neue 
Herausforderungen gemeistert werden können.  
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5 Anhang 

• Agenda des Vor-Ort-Besuchs 

16.10.2018: Vor-Ort-Besuch 

Uhrzeit Thema  Teilnehmer/innen der 
Hochschule 

08.30 – 09:00 

 

Standort: Hubertusstraße 1, 9020 Klagenfurt, 
Seminarraum 1360 
 
Begrüßung, Vorstellung der 
Internationalisierungsstrategie 
 

Rektorat 
Rektorin Mag. Dr. Marlies Krainz-
Dürr 
VR Univ.-Doz. Mag. Dr. Gabriele 
Khan  
VR Mag. Dr. Walter Waldner 
 

09.00 – 10.00 

Vorstellung Servicestelle 
„Bildungskooperationen und 
internationale Kontakte“ 
Tätigkeitsbereich, Aufwand, 
Einbindung in die Hochschule, 
Mehrwert der Servicestelle für die PH,  
 

Servicestellenleiterin: 
Mag. Dr. Pia-Maria Rabensteiner, 
BEd 
 
Rektorat  
Rektorin Mag. Dr. Marlies Krainz-
Dürr 
VR Univ.-Doz. Mag. Dr. Gabriele 
Khan  
VR Mag. Dr. Walter Waldner  
 
Bologna-Beauftragter  
Mag. Dr. Gerhard Rabensteiner, 
BEd 
 
Projektleiter EVSO 
Mag. Harald Wiltsche 
 

10.00 – 10:15 Pause / Reflexion / Abstimmung der Expert/innen und AQ Austria 

10:15 – 11:15 
Zusammenarbeit innerhalb der PH 
Institute, unterschiedliche Ebenen, 
Mehrwert für Institute/PH 

Institutsleiter/innen:  
Institut 1: Mag. Dr. Erik Frank  
Institut 2: Mag. Harald Wiltsche  
Institut 3: Mag. Roland Arrich   
Institut 4: Mag. Lieselotte 
Wölbitsch  
Institut 5: Mag. Gabriele Isak  
Institut 6: Peter Harrich, BEd MA 
 

11.15 – 12.15 
Mitarbeiter/innen mit Teilnahme-
erfahrung an internationalen 
Mobilitätsprogrammen 

Mag. Dr. Silvia Guggenbichler  
Mag. Dr. Gerda Kysela-Schiemer 
Mag. Peter Lackner  
Dr. Jochen Fritz (Incoming Staff) 
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Erfahrungsberichte, Mehrwert für die 
Hochschule, Betreuung, evtl. 
Incoming-Lehrende 

Dr. Tatsiana Hardziayonak  
(Incoming staff) 
 

12:15 – 13:00 Mittagspause / Reflexion und Abstimmung der Expert/innen und AQ 
Austria 

13.00 – 13.30 
Studierende 
Erfahrungsberichte, Mehrwert für die 
Hochschule, Betreuung 

Stefanie Kummer (ÖH) 
Melanie Rappold (ÖH) 
Katja Auprich (Outgoing 
Student)  
Kevin Hubelnig (Outgoing 
Student) 
Georgi Zankov (Incoming 
Student) 
Claudia Mantini (Incoming 
Student) 
 

13:30 – 14:15 

Mitarbeiter/innen mit Teilnahme-
erfahrung an internationalen 
Projekten 
Erfahrungsberichte, Mehrwert für die 
Hochschule, Betreuung 

Mag. Dr. Gerhard Rabensteiner, 
BEd  
Elfriede Steiner, BEd MA 
Mag. Dr. Bernhard Schmölzer 
Mag. Dr. Almut Thomas 
Mag. Dr. Daniel Wutti  
 

14:15-15:15 Schlussbesprechung der Expert/innen und AQ Austria 

15:15 - 15:30 Klärung allgemeiner Fragen 

Rektorat  
Rektorin Mag. Dr. Marlies Krainz-
Dürr 
VR Univ.-Doz. Mag. Dr. Gabriele 
Khan  
VR Mag. Dr. Walter Waldner 
Koordinator/in der Evaluierung 
Mag. Dr. Cornelia Klepp 
(Qualitätsbeauftragte) 

Servicestellenleiterin: 
Mag. Dr. Pia-Maria Rabensteiner, 
BEd (Servicestellenleiterin) 
 

15:30 – 16:00 Nachbesprechung durch die Expert/innen und die AQ Austria 

16:00 Abreise der Expert/innen und AQ Austria 

 


	1 Allgemeine Informationen zur Evaluation 3
	1.1 Informationen zur Pädagogischen Hochschule Kärnten und zur Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“ 3
	1.2 Hintergrund, Ziele und Fragestellungen der Evaluation 4
	1.3 Ablauf der Evaluation inkl. Zeitplan 4
	1.4 Expert/inn/en 5

	2 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 5
	3 Einschätzungen und Diskussion der Expert/inn/en 7
	3.1 Allgemeine Einschätzung 7
	3.2 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen der Expert/inn/en 8
	3.2.1 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf die Internationalisierungsstrategie der PH Kärnten 8
	3.2.2 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf Mobilitätsprogramme allgemein 10
	3.2.3 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf internationale Kooperationen im Rahmen von Bildungs- und Forschungsprogrammen     14
	3.2.4 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf die Einbettung der Servicestelle in die PH Kärnten 16
	3.2.5 Optimierung der Qualität der internationalen Zusammenarbeit bzw. Aktivitäten    18


	4 Ausblick und Visionen 20
	5 Anhang 23
	1 Allgemeine Informationen zur Evaluation
	1.1 Informationen zur Pädagogischen Hochschule Kärnten und zur Servicestelle „Bildungskooperationen und internationale Kontakte“
	1.2 Hintergrund, Ziele und Fragestellungen der Evaluation
	1.3 Ablauf der Evaluation inkl. Zeitplan
	1.4 Expert/inn/en

	2 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse
	3 Einschätzungen und Diskussion der Expert/inn/en
	3.1 Allgemeine Einschätzung
	3.2 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen der Expert/inn/en
	3.2.1 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf die Internationalisierungsstrategie der PH Kärnten
	3.2.2 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf Mobilitätsprogramme allgemein
	3.2.3 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf internationale Kooperationen im Rahmen von Bildungs- und Forschungsprogrammen
	3.2.4 Eindrücke, Feststellungen, Vorschläge und Empfehlungen in Bezug auf die Einbettung der Servicestelle in die PH Kärnten
	3.2.5 Optimierung der Qualität der internationalen Zusammenarbeit bzw. Aktivitäten


	4 Ausblick und Visionen
	5 Anhang

