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Qualitätsleitbild der PH-Kärnten
Die PH-Kärnten ist die zentrale Bildungsinstitution der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrer*innen in Kärnten. Wir qualifizieren Menschen und entwickeln Systeme im Bildungsbereich.
Qualitätsstandards
• Die PH-Kärnten ist österreichweit gut positioniert und in der Kärntner Hochschulkonferenz
verankert.
• Wir bieten hochwertige Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte aller Schultypen
und Fächer sowie Pädagog*innen in schulischen und schulnahen Feldern auf tertiärem
Niveau an und beraten Teams, Schulen und Bildungssysteme auf wissenschaftlicher
Basis.
• Die PH-Kärnten setzt sich mit aktuellen Fragen der Pädagogik und Didaktik, der
Unterrichts- und Schulentwicklung sowie der Bildungsforschung in Theorie und Praxis
auseinander und sorgt für einen Wissenstransfer in Unterricht, Schule und Gesellschaft
• Die PH-Kärnten orientiert sich in ihren Angeboten an dem Bedarf des österreichischen
Schulsystems sowie der Region und an den Bedürfnissen ihrer Klientel.
• Kontakt zum schulischen und pädagogischen Feld und all ihren Akteuren hat für sie
einen hohen Stellenwert.
• Kooperation und Austausch mit anderen Bildungsinstitutionen regional, national und
international wird gepflegt.
• Die PH-Kärnten wird in ihren Aufgabenfeldern regional und international als leistungsund wettbewerbsfähig wahrgenommen.
Die PH-Kärnten orientiert sich an einem humanistischen Menschen- und Weltbild, in dessen
Mittelpunkt der Mensch mit seinen Erkenntnis-, Bildungs- und Entwicklungsbedürfnissen
steht. Dabei leitet uns das sinnorientierte Menschenbild Viktor E. Frankls.
Unsere Hochschule ist ein Ort der Begegnung und des akademischen Diskurses. Wir wenden
uns dem Menschen in seiner Ganzheit zu – der physischen, psychischen und geistigen
Dimension. Unseren gesellschaftlichen Auftrag verstehen wir als Dienst am Menschen.
Qualitätsstandards
• Die PH-Kärnten fördert in ihren Qualifizierungsangeboten Personen in ihren kognitiven,
künstlerischen und geistigen Fähigkeiten und stellt die Auseinandersetzung mit Wertund Sinnfragen in den Mittelpunkt.
• In unserem jährlich stattfindenden „Viktor Frankl Symposium“ setzen wir uns mit dem
Menschenbild und der Philosophie Viktor Frankls auseinander und verbinden beides mit
bildungswissenschaftlich relevanten Fragestellungen sowie der pädagogischen Praxis
und gehen in einen kritischen Diskurs.
•D
 as Viktor Frankl Symposium ist Teil unserer Personalentwicklung und Lehrer*innenbildung.
• Unsere Arbeit ist geprägt von einer respektvollen Haltung gegenüber Mensch und
Umwelt und einem konstruktiven Dialog zwischen Studierenden, Lehrenden,
Mitarbeiter*innen der Verwaltung und den Leitenden der PH-Kärnten.
•W
 ir pflegen einen wertschätzenden Umgang in Begegnung und Diskurs und lösen
Konflikte konstruktiv.
•D
 ie Förderung personaler Kompetenzen und die Eröffnung von Partizipations- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten für Student*innen und Mitarbeiter*innen hat einen
besonderen Stellenwert.
•W
 ir bedenken bei unseren Maßnahmen und Handlungen die Wirkung auf Menschen in
ihrer Vielfalt und die Umwelt.
• Unseren gesellschaftlichen Auftrag verstehen wir als Beitrag zu nachhaltiger
Zukunftsgestaltung.

Unsere Professionalität äußert sich in Fach- und Methodenkompetenz sowie in
Sozial- und Kommunikationskompetenz. Verlässlichkeit und Transparenz sowie permanente
Organisations- und Qualitätsentwicklung zeichnen unsere Arbeitsbeziehungen und
Prozessgestaltungen aus.
Qualitätsstandards
•W
 ir bemühen uns qualifizierte Personen für die Hochschule zu gewinnen und bieten
diesen Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.
• Unsere Mitarbeiter*innen werden in ihren Fort- und Weiterbildungsbemühungen
unterstützt.
• Wir sorgen für Vielfalt im Kollegium und sehen Diversität als Wert und Ressource.
•D
 ie PH-Kärnten stärkt Kooperation und Austausch innerhalb der Organisation.
• Mitarbeiter*innen aus Lehre und Wissenschaft tauschen sich in Fachgruppen aus und
kooperieren national und international.
• Unsere Führungs-, Kern- und Supportprozesse sind dokumentiert, transparent und
unterliegen einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.
•M
 itarbeiter*innen werden von den Führungspersonen in strategische Überlegungen
einbezogen und können an den Prozessgestaltungen aktiv mitarbeiten.
• An der PH-Kärnten herrscht in allen Bereichen das „Vier-Augen-Prinzip“.
Die PH-Kärnten versteht Aus-, Fort- und Weiterbildung als Kontinuum der beruflichen
Qualifizierung. Wir leben das Prinzip des lebenslangen Lernens und fördern lebenslange
Lernprozesse als Ausdruck des menschlichen Entwicklungsbedürfnisses.
Qualitätsstandards
•D
 ie PH-Kärnten begleitet Lehrer*innen sowie schulische Führungskräfte von der
Ausbildung über Angebote der Fort- und Weiterbildung sowie der persönlichen
Beratung und Begleitung während des gesamten Berufslebens.
• Die PH-Kärnten versteht Fort- und Weiterbildung auch als Beratung und Begleitung von
Systemen (Bildungsregionen, Schulen, Schulclustern bzw. -verbünden).
• Alle Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung orientieren sich an den Qualitätsstandards hochschulischer Lehre und werden regelmäßig evaluiert.
• Die Ergebnisse aus Evaluationen und Begleitforschungen der Lehrangebote fließen in
die weitere Gestaltung des Angebots ein.
• Die PH-Kärnten fördert Mitarbeiter*innen in ihren persönlichen Entwicklungsbedürfnissen und in ihrer Laufbahnentwicklung im Rahmen des Aufgabenspektrums
der PH-Kärnten.
Wir leben sprachliche und kulturelle Vielfalt. Wir kooperieren und vernetzen uns regional
und international.
Qualitätsstandards
•D
 ie PH-Kärnten pflegt Zwei- und Mehrsprachigkeit und bietet im Rahmen ihrer internen
Fortbildung Sprachkurse in Englisch und den Nachbarsprachen an.
•W
 ir tragen Verantwortung für das zweisprachige Schulwesen in Kärnten und fördern
Zwei- und Mehrsprachigkeit im täglichen Umgang.
• Bei unseren Tagungen und Abschlussfeiern ist die zweite Sprache des Landes Kärnten
präsent.
• Wir pflegen Kooperationen mit Universitäten und Bildungseinrichtungen des AlpenAdria-Raumes und kooperieren in Forschung und Lehre.
• Wir fördern internationale Mobilitäten von Mitarbeiter*innen und Student*innen und
Kooperationen ideell und budgetär.

Unser Forschungsauftrag richtet sich an alle Lehrenden; Studierende werden in Forschungsprozesse einbezogen. Unsere Lehre ist forschungsgeleitet, unsere Forschung international
anschlussfähig und anerkannt.
Qualitätsstandards
• Die PH-Kärnten betreibt Forschung auf der Grundlage internationaler Forschungsstandards und berücksichtigt die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis im
Besonderen die ethischen Grundsätze für die bildungswissenschaftliche Forschung.
•M
 itarbeiter*innen der PH-Kärnten werden bei der Entwicklung und Einreichung von
Forschungsprojekten sowie im Rahmen der Dissemination projektbezogen und
individuell unterstützt.
• Über laufende Forschungsprojekte erfolgt ein Austausch in regelmäßig stattfindenden
Foren.
• Forschungsprojekte der PH-Kärnten unterliegen einer Qualitätssicherung durch einen
wissenschaftlichen Beirat, sowie einer jährlichen Berichtslegung.
• Forschungsprojekte, an der die PH-Kärnten im Forum Primar beteiligt ist, unterliegen
einer Qualitätssicherung durch den Forschungsbeirat des Forums Primar sowie einer
jährlichen Berichtslegung.
• Forschungsprojekte, die vom Forschungsbeirat der PH-Kärnten bzw. des Forums
Primar befürwortet werden, werden vom Rektorat der PH-Kärnten durch Ressourcen
unterstützt.
• Die PH-Kärnten fördert passive und aktive Teilnahmen an wissenschaftlichen
Tagungen im In- und Ausland sowie Publikationen.
• Das Rektorat regt Mitarbeiter*innen der PH-Kärnten an, Student*innen in ihre
Forschungen einzubeziehen und durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.
• Die Lehre der PH-Kärnten ist forschungsorientiert und die Mitarbeiter*innen beteiligen
sich am aktuellen wissenschaftlichen Diskurs im Berufsfeld.
Wir leben Verantwortung durch fachlich begründete und wertorientierte Entscheidungen
sowie zielbewusste und konsequente Handlungen. Selbstverantwortlich nutzen wir unsere
Gestaltungsfreiräume bei der Erfüllung unserer Aufgaben. Dies trägt wesentlich zu unserer
Arbeitsfreude bei.
Qualitätsstandards
• Das Rektorat sichert den Einsatz von Mitarbeiter*innen entlang ihrer formalen
Qualifikation, Expertise und Erfahrung sowie ihrer Entwicklungsbedürfnisse und bietet
Unterstützung bei der Erfüllung von Aufgaben an.
• Das Rektorat fördert Verantwortungsübernahme im jeweiligen Verantwortungsbereich
und ermutigt zu Anregungen und Kritik.
•D
 as Rektorat fördert die Nutzung von Gestaltungsspielräumen und begegnet
Vorschlägen von Mitarbeiter*innen mit Wertschätzung. Das Rektorat pflegt den
strukturierten Dialog mit Führungspersonen, Lehrenden, Mitarbeiter*innen der
Verwaltung und Studierenden.
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