
155

INTER 
KULTURELLE
KOMPETENZ



156

Plattform 
Interkulturalität

Die Plattform Interkulturalität wurde 
im Jänner 2012 als Kooperations-
projekt zwischen dem Campus Steyr 
(GSM) und dem Campus Linz (MSO) 
gegründet. Befristet auf 5 Jahre (d. h. 
bis Dezember 2016) wurden Mittel für 
wissenschaftliche MitarbeiterInnen 
zur Verfügung gestellt.
Die Plattform Interkulturalität verfolgt 
folgende Ziele:

Ziele in der Forschung

>>  Internationale Etablierung des 
Forschungsschwerpunkts „Inter-
kulturelle Kompetenz“

>>   Erarbeitung eines theoretischen 
& didaktischen Modells zur 
Förderung von interkulturellen 
Kompetenzen in Bildungseinrich-
tungen

>>   Nationale und internationale 
Publikationen

Ziele in der Lehre

>>   Weiterentwicklung einer qualitativ 
hochwertigen Ausbildung von 
interkulturell kompetenten Mana-
gerInnen (Steyr) und Sozialarbei-
terInnen (Linz)

>>  Steigerung der Attraktivität der 
Studiengänge an der FH OÖ für 
internationale Studierende

Ziele in der Öffentlichkeitsarbeit 

>>  Mediale Bekanntmachung der 
Plattform durch öffentlichkeits-
wirksame Aktivitäten wie Public 
Lectures, Symposien und wis-
senschaftliche Konferenzen

Die Zielgruppen der Plattform

Interkulturalität sind:

>>  FH OÖ Studiengänge 
(Studierende, MitarbeiterInnen)

>>  OÖ Wirtschaft
>>  OÖ LehrerInnen/SchülerInnen
>>  Internationale Scientific Community
>>  Gesellschaft
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Die bisherigen Leistungen der Plattform in der Lehre sind beachtlich und lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:

Aktivitäten Steyr Linz

Entwicklung interkultureller 
Lehrveranstaltungen

Modulkonzept für Bachelor 
GSM, Angebote für andere 
Studiengänge

Neuentwicklung von LVs im 
Modul „Interkulturelle Soziale 
Arbeit“

Organisation von Studienreisen 
& Field Trips

2 pro Jahr (Georgien, Türkei, 
Ukraine, China)

2-4 pro Jahr (Türkei, Kosovo, 
Polen, Bosnien, etc.)

Einladung internationaler Profes-
sorInnen

8-10 pro Jahr 7-8 pro Jahr

International Weeks (IUWs) 1x pro Jahr Organisation in Steyr 1x pro Jahr Teilnahme 
1x alle drei Jahre Organisation 
der SocNet98 IUW in Linz 2014

Public Lectures 5 pro Jahr 1-4 pro Jahr

Interkulturelle Schulwerbung 10 Kurzworkshops pro Jahr

Awards für Studierende 1 x Award für Abschluss- 
arbeiten pro Jahr

Seminare für OÖ-Betriebe und 
FH Alumnis

Jährlicher Exportworkshop (mit 
WKOÖ), Drittmittelprojekte (z. B. 
Magna), Intercultural GSM 
Business Talk
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Die bisherigen Leistungen der Plattform in der Forschung sind beachtlich und 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

In regelmäßigen Plattformtreffen werden Aktivitäten abgestimmt und  
Erfahrungen ausgetauscht. An den Plattformtreffen sind alle vier Fakultäten  
der FH OÖ vertreten, Campus Steyr, Linz, Hagenberg und Wels.

Aktivitäten Steyr Linz

Organisation von Konferenzen 
und Symposien

Jährliche Cross-Cultural Busi-
ness Conference (ca. 100 TN, 
30-50 Papers)
Mittel-Osteuropa Symposium 
(2014)

UN Impact: Building Bridges 
through Education (November 
2012)
XX Workshop Aggression (No-
vember 2015)

Teilnahme an internationalen 
Kongressen

4 Teilnahmen pro Jahr 3-6 Teilnahmen pro Jahr

Publikationen Über 30 Publikationen Über 50 Publikationen

Längsschnittstudie Interkulturelle 
Kompetenz

Laufend (Studiengänge in Steyr, 
Wien, Kufstein)

Laufend (Studiengänge in Linz, 
St. Pölten, Wien & Dornbirn)

Barometerstudie Mittel- 
Osteuropa

Alle 2 Jahre, nächste 2016 
geplant

Mobbingprävention in Schulen Österreichweite und internatio-
nale Implementierung, Evaluati-
on, Habilitation

 

Plattform Interkulturalität
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Kontaktpersonen

Campus Steyr

FH-Prof.in DIin Dr.in Margarethe Überwimmer

Campus Linz

FH-Prof.in PD Mag.a Dr.in Dagmar Strohmeier

Campus Hagenberg

Mag.a Dr.in Martina Gaisch

Campus Wels

FH-Prof.in Dr.in Christine Schiller-Ripota



160

@HAGENBERG



161

FH OÖ Campus Hagenberg

Rückblick auf einen Entwicklungsprozess

Seit der Einführung der ersten englischsprachigen Studiengänge im Studienjahr 
2010/11 hat das Thema Interkulturelle Kompetenz in Hagenberg zunehmend an 
Bedeutung gewonnen. Während in den Anfängen der Fokus noch stark auf den 
gesellschaftlichen und institutionellen Adaptationspfaden von internationalen 
Studierenden lag, wurde das Thema bald auch für österreichische Regelstudie-
rende curricular verankert.

In den Masterstudiengängen Information Engineering und -Management 
(IEM), Kommunikation, Wissen, Medien (KWM), Human-Centered Computing 
(HCC) und Information Security Management (ISM) finden sich verpflichtende 
Lehrveranstaltungen zu interkultureller Kommunikation und bei den beiden Ma-
sterstudiengängen Mobile Computing (MC) und Energy Informatics (EI) finden 
zu Semesterbeginn kulturspezifische Einführungsveranstaltungen statt, um die 
kulturell diversen Studierendengruppen bestmöglich auf den Studienbeginn 
vorzubereiten.

In den letzten Jahren gab und 
gibt es auch einige Studien- 
und Forschungsprojekte, bei 
denen interkulturelle Expertise 
wesentlich zum Gelingen des 
Projektabschlusses beitragen. 
Weitere Sensibilisierung für den 
Umgang mit Diversität erfolgte 
beim zweiten internationalen IT 
Summer Workshop, wo Themen 
wie mobiles Lernen, Internati-
onalisierung, Interdisziplinarität 
und multikulturelle Forschungs-
gruppen diskutiert wurden. Auch 
bei dem jährlich in Hagenberg 
abgehaltenen Tag der Lehre ist 
Diversität ein immer wieder keh-
rendes Schlüsselthema.

Orientation Kick-off 2013



162

Während es zwischen den Fakultäten in Linz und Steyr seit einigen Jahren eine 
institutionalisierte interkulturelle Plattform gibt, mit dem Ziel eine interkulturelle 
und internationale Öffnung in Wirtschaft und Gesellschaft durch Lehre, For-
schung und Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen, hat sich der Campus Hagenberg 
eher informell an unterschiedlichen interkulturellen Projekten beteiligt.
Dies geschieht einerseits bei der Mit-Organisation der von Steyr initiierten 
Cross-Cultural Business Conference (CCBC), und andererseits hinsichtlich 
fakultätsübergreifender Publikations – und Forschungsarbeiten.

Martina Gaisch hat sich der interkulturellen Agenden am Campus angenom-
men und fungiert auch als wissenschaftliche Vorsitzende für einen eigens für 
die Fakultät Hagenberg zugeschnitten Track, in dem interkulturelle Aspekte in 
den Bereichen Gamification, E-Learning, Projektmanagement und Infor-

Factbox Hagenberg (von 2013 – heute)

Interkulturelle Kommunikation 
(curricular verankert)

>>  In den Masterstudiengängen: 
IEM, HCC, ISM, KWM

Intercultural Competence Orientation Block 
Course (je 15 Einheiten curricular verankert)

>>  In Masterstudiengängen: 
MC, ENI

Studienprojekte mit Schwerpunkt 
Interkultureller Kompetenz

>>  MassIdea (SE-Projekt mit Laurea Uni Finnland)
>>  Schäfer (E-Learning Konzept mit Ausrichtung 

interkultureller Kompetenz)

Forschungsprojekte, bei denen inter- 
kultureller Kompetenz eine Rolle spielt(e)

>>  Intensive Programme Green IT 
>>  EU-Projekt „Design as an Inquiry“
>>  Entwicklung eines didaktisches Konzepts 

für eMOOCs

Forschungsprojekte, die 2016 
eingereicht werden

>>  Erasmus+: Diversitätskompetenz für 
StudiengangsleiterInnen

>>  Sparkling Science „Internationalisation@Home“

Events, bei denen Diversity 
eine Rolle spielt(e)

>>  Tag der Lehre 2014, 2015, 2016
>>  IT-Workshop 2013, 2015

Publikationen mit dem Themenschwer- 
punkten Diversity und Interkulturalität 

>>  17 Einreichungen zur CCBC
>>  9 weitere nationale und internationale 

Publikationen
>>  1 PhD Thesis
>>  3 Masterarbeiten bei KWM
>>  2 Bachelorarbeiten bei KWM

Hagenberg und Interkulturalität
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mations- und Kommunikationstechniken beleuchtet werden. Mit 2016 wird 
es erstmals eine weitere Unterteilung zwischen Hochschulforschung und 
Hochschuldidaktik an der FH OÖ geben, was dazu führt, dass die Grenzen 
zwischen den Fakultäten zusehends verschwimmen, was einen fakultätsüber-
greifenden Blick auf Interkulturalität zulässt.
Seit einigen Jahren stößt auch die Zusammenarbeit zwischen E-Learning und 
Interkulturalität auf fruchtbaren Boden. Das Gleiche gilt für den Bereich der 
Hochschulforschung, wo bei der letzten CCBC eine Brücke zwischen Interkul-
turalität und Hochschulforschung geschlagen werden konnte.

Interkulturelle Kompetenz und der Versuch einer  
Perspektivenerweiterung

In den letzten Jahren fällt auf, dass im akademischen Diskurs ein Paradigmen-
wechsel Einzug hält, der interkulturelle Kompetenz zusehends als einen Faktor 
von einem Bündel an Diversitätskompetenzen definiert. Während noch vor gut 
zehn Jahren interkulturelle Kompetenz in aller Munde war – womit primär der 
kompetente Umgang mit unterschiedlichen Gesellschaftskulturen gemeint war 
– hat sich dieses Konzept zwischenzeitlich wesentlich erweitert. Die Wahr-
nehmung des Kulturbegriffs geht nun nicht nur weit über nationalstaatliche 
Grenzen hinaus und umfasst Professionskulturen genauso wie institutionelle 
und andere Kulturformen, sondern wird neuerdings stark mit jeglicher Art von 
Heterogenität assoziiert.

Auf einschlägigen internationalen Konferenzen wird deutlich, dass das neue 
Modewort „Diversität“ heißt und ein primärer Forschungsfokus liegt auf dem 
professionellen Umgang mit dieser Vielfalt, sei es hinsichtlich der Akzeptanz 
von Differenzen, z. B. in Form von Diverstätstoleranz, Diversitätsgestaltung oder 
Diversitätskultur. Im Folgenden wirft Dekan Dr. Berthold Kerschbaumer einen 
kritischen Blick auf Ausbildung- und Bildungskonzepte unterschiedlicher Hoch-
schulformen und unterstreicht dabei den Mehrwert von kognitiver Diversität.
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Statement Dekan Dr. Berthold Kerschbaumer

„Eine Fachhochschulausbildung wird oft gleichgesetzt mit facheinschlägiger 
Expertise, die Absolventinnen und Absolventen benötigen, um in Industrie und 
Wirtschaft zu bestehen. Zu den akademischen Kernkompetenzen gehören 
neben Fachkompetenz ein Bündel an weiteren Fähigkeiten, wie Methodenkom-
petenz, Sozial- Selbst- und Medienkompetenz.

In der vernetzten globalisierten Welt von heute braucht es Hochschulabsolven-
tinnen und Hochschulabsolventen, die interdisziplinär agieren und interkulturell 
kommunizieren können. Es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen, Fakten 
richtig einzuordnen und komplexe Fragestellungen kompetent zu bearbeiten.
Das heutige Bildungsideal (falls es ein solches geben sollte) ist durch Dyna-
mik, Innovation und der Diskussion, ob sich „alte“ Bildungsideale darin wieder 
finden können, gekennzeichnet.

Die Fachhochschule als Synthese von Bildung und Ausbildung ist das wesent-
liche Erfolgsrezept, das innovative Hochschulen auszeichnet. Dies war auch 
bei der Konzeption der Fachhochschulen ein Kernthema und somit wurde 
von Anbeginn darauf geachtet, dass jenseits der fachspezifischen Lehre auch 
generische Kompetenzentwicklung einen Platz findet.

Das Verständnis der FH OÖ von Diversität als Zugang zu jeglicher Art von 
Heterogenität entspricht einem modernen Weltbild. In diesem Sinne ist interkul-
turelle Kompetenz eine wesentliche Dimension von Diversitätskompetenz und 
sollte somit in jedem Studiengang curricular verankert werden.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden Hochschulen 
besonders gefordert sein, nicht-traditionellen Studierenden entsprechend zu 
begegnen. Das bedarf jedoch einer nachhaltigen Sensibilisierung und Diver-
sitätskompetenz um adäquat auf Konzepte wie lebenslanges Lernen, Emplo-
yability und Global Citizenship reagieren zu können und diese Elemente auch 
effizient im Studienangebot abzubilden. 

Mit Freude erkennen wir, dass viele unserer internationalen Studierenden in Ös-
terreich langfristig Fuß fassen und das Land mit ihren Fähigkeiten bereichern. 
Dies tun sie zum einen mit der Ausbildung, die sie an unserer Fachhochschule 
genossen haben, zum anderen jedoch, bereichern sie unsere Bildungs- und 
kulturpolitische Landschaft. Sie bereichern unsere Gesellschaft mit ihrer kogni-
tiven Diversität, die sie ins Land getragen haben, mit ihren unterschiedlichen 
Wissens- und Wertestrukturen, die dazu beitragen, dass Innovation gefördert 
wird und kreativere Prozesse angestoßen werden.“
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Ein Blick über den Tellerrand

Dieses Statement macht deutlich, dass Interkulturalität ganzheitlicher gesehen und 
um mehrere Diversitäten erweitert werden muss, um den gesellschaftlichen Verän-
derungen Rechnung zu tragen. Internationale Diversitätskompetenzen beinhalten 
demnach die Fähigkeit, vor dem Hintergrund sozialer und kultureller Verschiedenheit 
erfolgreich zu handeln und komplexe Problemlösungen situativ zu lösen.
Gerade heute ist es unabdingbar, vorhandene Differenzen als Potenzial zu begreifen und 
intelligent sowie kontext-sensibel miteinander zu verknüpfen. Das erklärt auch, warum 
ein professioneller Umgang mit Heterogenität einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die 
FH OÖ darstellt und vor keiner Disziplin haltmacht. Dies gilt aber vor allem für den Cam-
pus Hagenberg, zumal interkulturelle Teamarbeit im IT-Bereich immer alltäglicher wird 
und Fähigkeiten wie Diversitätskompetenz, Ambiguitäts- und Rollendistanz entscheidet 
dazu beitragen, ob Aufgaben fristgerecht und erfolgreich gelöst werden können.

Diversity Management für internationale Forschungs- und  
Entwicklungsprojekte

Auch der in Hagenberg veranstaltete IT Summer Workshop 2015 nahm sich dieses 
Themas an und diskutierte mit VertreterInnen aus 17 Nationen über aktuelle Heraus-
forderungen in Lehre und Forschung, wobei der zunehmenden Internationalisierung 
der Hochschulen und den Lehren, die aus internationalen IT-Projekten gezogen wer-
den können, zentrale Bedeutung zukamen.
In diesem Zusammenhang diskutierte der Leiter der FH OÖ Research Centers Hagen-
berg, Thomas Kern mit einer internationalen ExpertInnengruppe über deren Erfah-
rungen mit internationalen Projekten und identifizierte dabei sowohl Stolpersteine als 
auch Wegbereiter für heterogen zusammengesetzte Projektteams. Einen Rückblick 
auf diesen Workshop und die Bedeutung von Diversity Management für internationale 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte finden Sie im folgenden Statement. 
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Statement Thomas Kern, 
Leiter Research Center Hagenberg 

Eine der besonderen Stärken der FH Oberösterreich ist die inter- und multi-
disziplinäre Forschungsarbeit, die insbesondere durch fakultätsübergreifende 
Forschungsfelder, wie z. B. „Leben im Alter“ oder „Intelligente Produktion“ for-
ciert wird. Hier profitieren wir besonders von der Vielfalt der unterschiedlichen 
Wissenschaftsdisziplinen und Projektpartner, weil dadurch neue Denk- und 
Lösungsansätze für komplexe Aufgabenstellungen gefunden werden können. 
Darüber hinaus gehören zunehmend auch Auf- und Ausbau internationaler 
F&E-Kooperationen, wie z. B. durch EU-Projekte im Programm Horizon 2020, 
zu den Entwicklungszielen der FH OÖ.

Durch die Vielfalt an Kompetenzen und Herangehensweisen, aber auch  
durch die Unterschiedlichkeit der Projektpartner in großen, internationalen 
Projekten ergeben sich viele zusätzliche Chancen für kreative und  
innovative Lösungen. 

Um ein gemeinsames, übergeordnetes Projektziel aus unterschiedlichen Inte-
ressen zu formulieren und das perfekte Konsortium zu bilden, werden nicht nur 
technische, sondern auch interkulturelle Kompetenzen vom Projektmanage-
ment gefordert. 

Es ist daher aus meiner Sicht sinnvoll und notwendig, sich im Vorfeld darüber 
Gedanken zu machen, ob und wie sich sozio-kulturelle Werte der PartnerInnen 
unterscheiden, welche Möglichkeiten bzw. Herausforderungen sich daraus 
ergeben, und wie diese gemeistert werden können. Ich bin überzeugt, dass uns 
Diversity Management dabei unterstützen kann, verteilte Projektteams über 
verschiedene Länder, Kulturen und vielleicht sogar Zeitzonen hinweg erfolg-
reich aufzubauen und während der Projektlaufzeit sukzessive die Zusammenar-
beit, das nötige gegenseitige Vertrauen, den Zusammenhalt und die Effektivität 
internationaler Teams zu erhöhen.
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In Zukunft sollen interkulturelle Kompetenzen verstärkt bei der Beantragung 
unserer technisch orientierten EU-Projekte berücksichtigt werden. Um von 
den Erkenntnissen anderer zu lernen, wurde dieses Thema auch im Zuge einer 
Session des „2nd International Summer Workshop on IT Education & Research“ 
diskutiert. Dabei tauschten sich rund 30 Workshop-Teilnehmerinnen und -Teil-
nehmer aus verschiedenen europäischen Ländern miteinander aus, schilderten 
ihre Erfahrungen und Herausforderungen mit internationalen Kooperationen 
und erarbeiteten gemeinsam Lösungsansätze.“

Das Konzept Diversität lässt sich ganz unterschiedlich übersetzen und inter-
pretieren. Für manche ist es Verschiedenheit, Ungleichheit, Andersartigkeit, 
Heterogenität, Vielfalt, ja sogar mit Individualität kann es übersetzt werden 
(Aretz & Hansen, 2003). 

Literatur

Aretz, H. J., & Hansen, K. (2003). Erfolgreiches 
Management von Diversity. Die multikulturelle 
Organisation als Strategie zur Verbesserung einer 
nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit. Zeitschrift für 
Personalforschung/German Journal of Research in 
Human Resource Management, 9-36.

In diesem Sinne sollen hier Hagen-
berger Lehrende, Studierende und 
Mitarbeitende zu Wort kommen, um 
ihre Interpretationen und Bedeu-
tungen von Interkultureller Kom-
petenz und Diversity zu geben. Es 
wurde versucht, ein buntes Bild zu 
zeichnen und auch die Vielfalt unter 
den Studiengängen abzubilden.

Stimmen aus der Fakultät 
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„Internationalisierung und Interkulturalität nehmen an unseren Studiengängen 
Kommunikation, Wissen, Medien eine wichtige Rolle ein. Einige BA-Studie-
rende gehen im Rahmen ihres Berufspraktikums ins Ausland und machen 
Berufserfahrungen beispielsweise in London oder Shanghai. Im Master ist das 
Auslandssemester eine attraktive Form, andere Länder und Kulturen kennen 
zu lernen. Interkulturelles Lernen wird somit nicht nur im Studium vermittelt, 
sondern hautnah erlebbar.“

Tanja Jadin, Pädagogische Koordinatorin des Masterstudiengangs 

Kommunikation, Wissen, Medien

„Am Masterstudiengang Human-Centered Computing nimmt Diversität eine 
besonders wichtige Rolle ein, da es ein interdisziplinäres Studium ist. Schon 
bei der Auswahl der Studierenden wird darauf geachtet, dass es sich um 
AbsolventInnen diverser Studienrichtungen handelt, die beruflich in unter-
schiedlichen Bereichen der IT-Wirtschaft tätig sind und unterschiedlich lange 
Erfahrung einbringen. Weiters wird durch eine spezielle Lehrveranstaltung zum 
Thema Interkulturalität auch dessen Bedeutung hervorgehoben. Damit einher 
geht auch das Bestreben nach Internationalisierung, das beispielsweise durch 
internationale Lehrende (z. B. Université Toulouse – Paul Sabatier) und durch 
internationale Studienaufenthalte (Studierende und Lehrende) gelebt wird.“

Werner Kurschl, Studiengangsleiter Human-Centered Computing

V. l. Werner Kurschl, Tanja Jadin, Martina Anzinger, Peter Burgstaller, Heinz Dobler
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„Sprache ist nicht nur der Schlüssel zu erfolgreicher Kommunikation, sondern 
auch zum besseren Welt- und Kulturverständnis. Es gilt die Feinheiten in die-
sem Zusammenhang zu verstehen und entsprechend zu berücksichtigen, vor 
allem, wenn man wie die FH OÖ bestrebt ist auch außerhalb der Grenzen des 
eigenen Landes einen guten Ruf zu erwerben. Deshalb haben ein internationa-
ler Weitblick und interkulturelle Sensibilität bei uns auch im Bereich Marketing 
& PR einen hohen Stellenwert.“

Martina Anzinger, Koordinatorin Marketing & PR, FH OÖ Campus Hagenberg

„Das Department Sichere Informationssysteme ermuntert nicht nur Studierende 
im Rahmen ihres Berufpraktikums im Bachelor bzw während des Masterstudi-
ums Auslandsaufenthalte einzuplanen und umzusetzen, sondern auch Lehren-
de, weil Internationalisierung und interkultureller Austausch fester Bestandteil 
der Departmentstrategie ist, und zwar auf jeder Ebene. Mit dieser Strategie 
wurden nicht nur Partnerschaften mit ausländischen Organisationen begründet, 
sondern vielmehr auch fest verankert.“

Peter Burgstaller, Verantwortlicher für Internationalisierung im Department für 

Sichere Informationssysteme

„Die Entwicklung von Software findet in der Praxis in Teams statt, die mit 
SpezialistInnen aus unterschiedlichen Disziplinen und aus mehreren Ländern 
besetzt sind, weshalb die Sprache der Informatik, also Englisch, gesprochen 
und daher in der Ausbildung gefördert wird. Somit ist Diversität ein weiteres 
Merkmal der Softwareentwicklung. Leider ist dabei das Verhältnis der Ge-
schlechter nicht ausgeglichen: Männer sind immer noch in der Majorität. Wir 
laden daher insbesondere Frauen ein, sich die Gelegenheit auf interessante 
und gut bezahlte Jobs nicht entgehen zu lassen.“

Heinz Dobler, Leiter des Bachelorstudiengangs Software Engineering
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„Für den Studiengang Medizin- und Bioinformatik ist die Kooperation mit inter-
nationalen Partnern seit seiner Gründung ein essentieller Erfolgsfaktor. Sowohl 
im Bachelor- als auch im Masterstudium müssen unsere Studierenden Praktika 
absolvieren und wir ermutigen sie sehr stark, dabei den Schritt ins Ausland zu 
wagen. Bei zahlreichen renommierten Universitäten und Forschungseinrich-
tungen konnten unsere Studierenden in den letzten Jahren erfolgreich ihr Prak-
tikum absolvieren, z. B. am MIT in Boston, der University of Cambridge, der 
Universität München, am European Molecular Biology Laboratory in Deutsch-
land und am KTH Stockholm. Dies ermöglicht einerseits unseren Studierenden, 
wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und ein internationales Netz-
werk aufzubauen, und hilft andererseits uns, den Ruf der FH OÖ in der Welt zu 
festigen. Einige unserer AbsolventInnen sind weit über die Welt verstreut, unter 
anderem arbeiten bzw. arbeiteten manche am Wellcome Trust Sanger Institute 
in England, bei Siemens in Deutschland und bei Apple in Kalifornien.“

Stephan Winkler, Professor im Studiengang Medizin- und Bioinformatik

„Diversität in der Lehre bedeutet für mich vor allem, dass Lehrveranstaltungen 
von Studierenden verschiedener Herkunftsländer, mit unterschiedlicher Vorbil-
dung, sowie mit verschiedenen Interessen, Stärken und Schwächen besucht 
werden. Dies erfordert einerseits eine Berücksichtigung individueller Lernge-
schwindigkeiten und Lerntypen der Studierenden, insbesondere in Übungen 
und anderen interaktiven Lehrveranstaltungen. Es erfordert aber auch ein 

V. l. Stephan Winkler, Clemens Holzmann, Wilhelm Burger, Josef Langer
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hohes Maß an interkultureller Kompetenz bei den Lehrenden, um Studierenden 
mit unterschiedlicher Sprache, Kultur und Mentalität mit Interesse und Offen-
heit zu begegnen, und in der Lehre den Austausch sowie die Zusammenarbeit 
mit inländischen Studierenden aktiv zu fördern.“

Clemens Holzmann, Vizedekan für Lehre und Professor im Studiengang Mobile Computing

„Internationaler Austausch und Kooperationen sind wichtige Bausteine für 
erfolgreiche Forschung. In unserer Forschungsgruppe pflegen wir intensiven 
Kontakt mit Forschern aus Europa, Amerika und Asien und schätzen die ge-
meinsame Arbeit in internationalen Standardisierungsgremien. Viele neue und 
innovative Ideen entstehen in Diskussionen mit Personen aus anderen Ländern, 
die uns oftmals einen neuen Zugang zu speziellen Forschungsfragen eröffnen.“ 

Josef Langer, Leiter der Research Group Embedded Systems

„Durch konsequente Internationalisierung kann eine regionale Hochschule nur 
gewinnen und speziell für den Standort Hagenberg ist sie überlebenswichtig. 
Sie lässt sich allerdings nicht von heute auf morgen mit Ankündigungen und 
modischen Schlagworten erledigen, sondern braucht ständige Motivation und 
die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten. Die Bereitschaft zu interkul-
turellem Denken und Handeln ist dafür eine unentbehrliche Voraussetzung. 
Endlich begonnen, bleibt daher ein mühsamer Weg, auf dem wir die wirklich 
wichtigen Ziele nicht aus dem Auge verlieren dürfen.“

Wilhelm Burger, Leiter des Studiengangs Medientechnik- und Design
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„Diversity means to me experiencing the world at its fullest and learning from 
existing differences enriching oneself. It is the FH Upper Austria where I really 
experienced diversity in my life. First, my studies appeared to be a mix of the 
most various subjects ranging from psychology and marketing to programming 
and design which I had while obtaining my Bachelor and Master degrees in 
Communication and Knowledge Media at Campus Hagenberg. Second, there 
are diverse events taking place at the FH OÖ beginning with classical lectures 
and seminars and ending with job fares, international evenings, and winter and 
summer festivals. Next, being an international student myself I experienced 
diversity in my own group where there were people of different age (age 
difference could vary up to 15 years among students), gender, and nationality 
(Austria, Germany, Switzerland, Thailand, and me from Ukraine). What surpri-
sed me even more was the opportunity to make an internship and an exchange 
semester in a list of other countries during the studies which was not possible 
for me when I studied at the university back in Ukraine. I really appreciate my 
studies and the experiences I gained at the FH OÖ. Now, 5 years later, I see 
even more international students at our Campus than when I just started study-
ing here and I am very glad that both our university and these students will be 
able to benefit from this synergy.“

Yuliia Shyshatska, KWM-Absolventin, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

V. l. Alexandra Voit, Stefan Krismann, Yuliia Shyshatska
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„Interkulturelle Kompetenz ist für mich insbesondere in meinem Job bei 
Runtastic wichtig. In meiner Arbeit in einem internationalen Team bin ich 
immer wieder mit unterschiedlichen Kulturen und den damit einhergehenden 
Sicht- und Verhaltensweisen konfrontiert. Um einen respektvollen Umgang 
miteinander zu garantieren, ist es wichtig, auf andere Kulturen und Denkweisen 
einzugehen und ihnen offen zu begegnen. Nur so kann ich sicherstellen, dass 
es zu keinen Missverständnissen oder Fehldeutungen meiner Handlungen 
kommen kann.“

Alexandra Voit, Studentin im Masterstudiengang KWM und Mitarbeiterin bei Runtastic

„Interkulturelle Kompetenz ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, da heutzutage 
alles auf internationalen Ebenen passiert. Egal, ob auf geschäftlicher Ebene 
oder privater Ebene, interkulturelle Kompetenz ist heutzutage ein Muss. Dies 
kann man perfekt erkennen auf der FH, da durch das Erasmus-Programm zum 
Beispiel interkulturelle Kompetenz gefördert wird, da man sich hier direkt damit 
befassen muss. Wenn man interkulturelle Kompetenz nicht besitzt, fehlt einem 
heutzutage eine wichtige Überlebensfähigkeit, weil mit Hass und Zorn erreicht 
man nie viel.“

Stefan Krismann, Student im Studiengang Hardware-Software-Design
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„In globalen Branchen wie der IT-, Kommunikations- und Medienbranche 
spürt man den zunehmenden Stellenwert von interkultureller Kompetenz als 
Schlüsselqualifikation ganz deutlich. Deshalb versuchen wir unsere Studie-
renden durch gezielte Serviceleistungen vom Career Center entsprechend zu 
sensibilisieren.“

Birgit R. Kriegl, Koordinatorin Career Center

„Folgt man der Ansicht von Albert Einstein, definiert sich Wahnsinn dadurch, 
„immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“. Im 
Hochschulalltag können wir im internationalen Klassenzimmer beobachten, 
dass die Herangehensweise an Probleme mit dem kulturellen Hintergrund der 
Studierenden zusammenhängt und sich deshalb teils erheblich unterschei-
det. Durch die Zusammenarbeit dieser Studierenden ergeben sich manchmal 
für gestellte Aufgaben neue und originelle Lösungen, mit denen man nicht 
rechnen durfte.“

Gerald Ostermayer, Pädagogische Koordinator des Masterstudiengangs 

Mobile Computing

V. l. Birgit R. Kriegl, Gerald Ostermayer, Xabier Gardeazabal 
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„As a first-time abroad student I was excited about meeting new people in a 
country other than mine. I was confident I would not encounter any „cultural 
clash“, but it was not until I attended a course on intercultural competences 
that I really began to understand and get along with fellow international 
students and workers. It helped me realize that after all we are all just people 
with many different cultural backgrounds, and that we should be understan-
ding with each other, regardless of any stereotypes. I really did not expect 
it to be as relevant and enrichening as it was, so now I always encourage 
friends to attend such a course.“

Xabier Gardeazabal, Student aus Spanien im englischsprachigen Masterstudiengang 

Mobile Computing
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Keen on thinking independently 
together

Mein akademischer Hintergrund

Während meines Studiums der Translations-
wissenschaften in Graz verbrachte ich fünf 
Semester im europäischen Ausland. Dabei 
waren Diversität, Toleranz und Offenheit meine 
ständigen Begleiter. Im Laufe meiner akade-
mischen Ausbildungen bekam ich fundierte Ein-
blicke in sieben unterschiedliche Hochschulen. 
Meine letzte Station war die Universität Wien, 
wo ich Anfang dieses Jahres mein PhD-Studium 
abschloss.

Mag.a Dr.in

Martina Gaisch

POSITION
Lehrende für Englisch & inter-
kulturelle Kompetenz, Diversity-
Beauftragte der FH OÖ

STUDIENGANG/CAMPUS
Software Engineering/
Hagenberg seit 2009

LERNINHALTE
technisches & Wirtschafts-
Englisch, Cambridge-Zertifi-
katsvorbereitung, interkulturelle 
Kompetenz und Verhandlungs-
führung
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig:
>>   Studierende fundiert zu 

begleiten und ihnen  
kritische Reflexionsfähigkeit 
zu vermitteln. 

>>   Lehre zu machen, in der 
mehr gelernt als gelehrt wird

>>   Diversität als Ressource 
zu nutzen und nicht nur als 
Anti-Diskriminierungsansatz 
zu verstehen

Diese Themen liegen mir  
am Herzen:
Hochschulforschungsthemen 
wie nicht-traditionelle Studieren-
de, third mission und classroom 
affordances.

Zu Diversität fällt mir  
folgendes ein:
Inklusion, Ressourcennutzung, 
Mehrwert

Meine Schwerpunkte liegen …

In der Lehre: bei der Sensibilisierung Studieren-
der für Sprache, Kultur & Diversität

In der Forschung: bei bildungssoziologischen 
Themenstellungen in der Hochschule

Derzeit beschäftige ich mich mit ...

einigen Projektanträgen, bei denen Interdis-
ziplinarität, Interkulturalität und Diversität im 
Mittelpunkt stehen.

Mein Motto ...

Strength lies in differences, not in similarities.

Diversität bedeutet für mich …
… mehr als nur ein Konstrukt von gruppenbildenden 

Kategorisierungen; ich sehe es als Konzept, bei dem 
wertschätzender Umgang mit Vielfalt im Fokus steht.
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FH OÖ Campus Linz

Interkulturelle Kompetenzen in der Sozialen Arbeit

Soziale Arbeit ist ein gesellschaftlicher Auftrag zur professionellen Hilfe. Ihr Ziel 
ist die Vermeidung, Linderung und Bewältigung von sozialen Problemen und 
Notlagen. Soziale Arbeit kommt dann zum Einsatz, wenn die normalen Res-
sourcen der gesellschaftlichen Interventionssysteme nicht mehr ausreichen. 
Die Aufgaben der Sozialen Arbeit sind die Rehabilitation, Resozialisierung und 
Integration durch Entlastung und Ergänzung der gesellschaftlichen Interventi-
onssysteme. 

>>  Interkulturelle Kompetenzen sind Querschnittskompetenzen über alle 
Handlungsfelder der Sozialen Arbeit.

>>  Interkulturelle Kompetenzen implizieren ein Bündel von fachlichen, persön-
lichen und sozialen Kompetenzen, das Reflexionsvermögen und Hand-
lungsfähigkeit in vielfältigen Überschneidungssituationen ermöglicht.

>>  Interkulturelle Kompetenzen bedeuten, dieses Bündel von Teilkompetenzen 
in unterschiedlichen Kontexten situationsgerecht und professionell einzu-
setzen und mit ethischen Reflektoren verknüpfen zu können.

>>  Interkulturelle Kompetenzen verbinden Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz.

Interkultureller Kompetenzen in Bildungseinrichtungen

Die Förderung von interkulturellen Kompetenzen in Bildungseinrichtungen ist 
der zentrale Arbeits- und Forschungsschwerpunkt der Plattform Interkulturalität 
am Campus Linz.

An diesem Forschungsschwerpunkt arbeiten folgende Personen mit (in alpha-
betischer Reihenfolge): Petra Gradinger, Katja Hofbauer, Dagmar Strohmeier, 
Petra Wagner, Takuya Yanagida
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Förderung von interkulturellen Kompetenzen in Schulen

Das WiSK Programm zur Förderung von sozialen und interkulturellen Kompe-
tenzen wurde von Dagmar Strohmeier und MitarbeiterInnen an der Universität 
Wien entwickelt. Im Zuge der nationalen Strategie zur Gewaltprävention in 
österreichischen Kindergärten und Schulen wurde das Programm zwischen 
2008 und 2013 an über 100 österreichischen Schulen (Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Wien) umgesetzt.

Zwischen 2010 und 2013 wurden 60 WISK MultiplikatorInnen (Lehrende an 
Pädagogischen Hochschulen, SchulpsychologInnen, TrainerInnen) fortgebildet. 
Seit 2011 ist das Programm zu einem Exportschlager avanciert.

 Im Rahmen des WTZ Programms Österreich – Rumänien wurde das Programm 
von 2012-2013 in Zusammenarbeit mit dem Team von Prof. Simona Trip an 
rumänischen Schulen implementiert.

 Im Rahmen eines vom zypriotischen Bildungsministerium geförderten Projekts 
wird das Programm seit 2012 in Zusammenarbeit mit Frau Prof. Olga Solomon-
tos-Kountouri in zypriotischen Schulen eingesetzt.

Im Rahmen eines von der Jacobs Foundation geförderten Projekts wird das 
Programm seit 2015 in Zusammenarbeit mit Frau Prof. Aysun Dogan in  
türkischen Schulen eingesetzt.

Das Programm wurde umfassend evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluationsstu-
dien wurden seit 2011 in zahlreichen Publikationen dokumentiert. Die Publi-
kationstätigkeiten von Petra Gradinger und Takuya Yanagida liegen in diesem 
Forschungsschwerpunkt.
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Förderung von interkulturellen Kompetenzen an der Fachhochschule

An der Fachhochschule Oberösterreich werden vielfältige Aktivitäten zur  
Internationalisierung und zur Förderung von interkulturellen Kompetenzen  
von Studierenden gesetzt. Im Rahmen des Bachelorstudiums Soziale Arbeit 
können die Studierenden jedes Jahr an „International University Weeks“  
teilnehmen. Im Rahmen des Masterstudiums der Sozialen Arbeit können  
die Studierenden ihre Kompetenzen im Schwerpunkt „Interkulturelle  
Soziale Arbeit“ vertiefen.  
Die Plattform Interkulturalität des Campus Linz untersucht die Wirksamkeit 
dieser Maßnahmen mit dem Ziel eine evidenzbasierte Praxis zu etablieren.

 Katja Hofbauer, Petra Wagner und Dagmar Strohmeier haben die Wirksamkeit 
der im Jahr 2014 organisierten einwöchigen International Weeks anhand einer 
Längsschnittstudie untersucht. Die Ergebnisse der Studie zeigen deutliche 
Kompetenzverbesserungen der Studierenden sowohl hinsichtlich ihrer Fach-
kompetenzen als auch hinsichtlich ihrer interkulturellen Kompetenzen.

 Petra Wagner, Petra Gradinger und Dagmar Strohmeier haben das Prozess-
modell zur Förderung interkultureller Kompetenzen in tertiären Bildungs-
einrichtungen entwickelt und mit Hilfe eines innovativen Messinstruments 
empirisch überprüft. Die Basis für die Modellentwicklung lieferten zwei  
bisher völlig unabhängige Forschungsstränge. Auf der einen Seite ist dies  
die Forschung zur interkulturellen Kompetenz und auf der anderen Seite  
die Lehr-/Lernforschung.

Die innovativen Forschungen des Teams der Plattform Interkulturalität wurden 
auf zahlreichen nationalen und internationalen Tagungen vorgestellt und wer-
den derzeit in internationalen Zeitschriften publiziert.

V. l. Rumänien, Türkei, Zypern, International University Week, Team Interkulturelle Kompetenz
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Der Master-Studiengang „Soziale Arbeit“ baut auf die im Bachelor-Studiengang 
„Soziale Arbeit“ erworbenen Kompetenzen auf und vertieft diese. Der Studi-
engang dient einem wissenschaftlich und fachlich vertiefenden Studium der 
Sozialen Arbeit unter besonderer Berücksichtigung der Vermittlung von rassis-
muskritischem und diversitätsbewusstem interkulturellem Denken.

Der Studienschwerpunkt Interkulturalität wurde vor dem Hintergrund gewählt, 
dass die Bevölkerungsstruktur Österreichs durch Zuwanderung geprägt ist und 
auch künftig aufgrund demografischer Faktoren sowie arbeitsmarktpolitischer 
Gegebenheiten auf Zuwanderung angewiesen sein wird. MigrantInnen bzw. 
Menschen mit Migrationshintergrund sind heute in allen Bereichen der Sozialen 
Arbeit anzutreffen. 

Die AbsolventInnen des Master-Studiengangs können in allen Tätigkeitsbe-
reichen der Sozialen Arbeit exekutive wie leitende Funktionen ausfüllen, insbe-
sondere Funktionen, die ein hohes Maß an interkultureller Sensibilität verlan-
gen, sowohl in der Arbeit mit KlientInnen als auch in der Leitung von Projekten 
und Teams. Die AbsolventInnen sind in der Lage, in kulturellen Differenzverhält-
nissen soziale Probleme unter interkultureller Perspektive und in internationalen 
Kontexten zu sehen, zu beurteilen und professionell und situationsgerecht zu 
bearbeiten. Sie verstehen Diversität und die mit ihr einhergehenden Chancen 
als eine Gelegenheit, Erkenntnisse über sich selbst und die anderen Beteiligten 
zu gewinnen und als möglichen Ausgangspunkt für Entwicklung und Verände-
rung zu nutzen. 

Der Masterstudiengang erfreut sich einer hohen Anzahl von BewerberInnen. 
Für die zur Verfügung stehenden 30 finanzierten Studienplätze haben sich in 
den letzten 5 Jahren seit Bestehen des Studiengangs pro Jahr zwischen 80 
und 115 Personen beworben.
Im aktuellen Jahrgang, der im Herbst begonnen hat, befinden sich Regelstu-
dierende aus 11 verschiedenen Nationen (Ägypten, Iran, Slowakei, Slowenien, 
Ukraine, Bulgarien, Ungarn, Deutschland und natürlich Österreich).

Einige Masterarbeiten wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.  
Zwei Studierende erhielten 2015 den Preis der Stadt Linz für Integration  
und Interkulturalität. 

Masterstudiengang Soziale Arbeit
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Seit ihrer Gründung im Jänner 2012 wurden am Standort Linz folgende drittmit-
telgeförderten Forschungsprojekte durchgeführt:

Interkulturelle Freundschaften von Jugendlichen in 
multikulturellen Schulklassen
(gefördert vom Jubiläumsfonds der österreichischen Nationalbank, Laufzeit: 
2012-2013, Mitarbeiterin: Elisabeth Stefanek)

Freundschaften sind für die positive Entwicklung von Jugendlichen von zen-
traler Bedeutung. Die Förderung positiver interkultureller sozialer Beziehungen 
ist ein wichtiges Ziel in multikulturellen Schulen.

Im vorliegenden Projekt wurden individuelle Eigenschaften und kontextu-
elle Faktoren als Einflussfaktoren für das Vorhandensein von interkulturellen 
Freundschaften untersucht und es wurden die wissenschaftlichen Grundlagen 
geschaffen, für einen Maßnahmenkatalog zur Förderung interkultureller Freund-
schaften in multikulturellen Schulen.

Forschungsprojekte der Plattform 
Interkulturalität 
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Internationale Implementierung des WiSK Programms – 
Förderung von sozialen und interkulturellen  
Kompetenzen in der Schule
(gefördert vom WTZ Programm 2012-2013, der Jacobs Foundation 2014-2016, 
dem zypriotischen Bildungsministerium 2012-2016)

Das vom Team der Plattform Interkulturalität der Fachhochschule Oberöster-
reich in Kooperation mit Kolleginnen der Universität Wien entwickelte WiSK 
Programm wird seit September 2012 in Zypern, Rumänien und der Türkei 
implementiert. 

Ermöglicht wurde dieses Projekt durch die langjährigen internationalen Koope-
rationen mit Frau Prof. Olga Solomontis-Kountouri (Zypern), Prof. Aysun Dogan 
(Türkei), sowie Prof. Simona Trip (Rumänien). Die Implementierungen wurden mit 
Hilfe aufwändiger Längsschnittstudien evaluiert.

Mobbing in multikulturellen Schulen aus einer Sozialen 
Netzwerk Perspektive
(gefördert von der österreichischen Nationalbank, Laufzeit: 2016-2017,  
MitarbeiterInnen: Elisabeth Stefanek & Takuya Yanagida)

Mechanismen der Mobbingentstehung wurden bisher angelehnt an das sozio-
ökologische Modell auf der individuellen und der Klassenebene untersucht. 
Studien, die Mobbing in multikulturellen Schulen aus einer Sozialen Netzwerk 
Perspektive analysierten, sind jedoch rar.

Mit Hilfe Sozialer Netzwerkanalysen ist es möglich die kulturelle Zusammenset-
zung von natürlich auftretenden Mobbingdyaden und -gruppen in multikulturellen 
Klassen und deren Prädiktoren zu untersuchen. Die Projektergebnisse haben 
eine hohe praktische Relevanz für die Weiterentwicklung von evidenz-basierter 
Mobbingprävention in Schulen.
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Europe 2038 – Voice of the youth
(gefördert vom EU Program Europe for Citizens, Laufzeit: 1.1. 2016 – 
30.6.2017, Mitarbeiterin: Eszter Kapéter)

Dieses Projekt widmet sich dem Europa der Zukunft aus der Perspektive junger 
Menschen. „Wie wird Europa im Jahr 2038 aussehen?“, „Welche Visionen 
haben junge Leute für die Zukunft Europas?“ und „Wie sehen die Antworten 
aus Sicht von Jugendlichen und junger Erwachsenen für gesellschaftliche 
Herausforderungen wie alternde Gesellschaft, Sicherheit, Finanzkrise, Mobilität, 
Migration, Umweltthemen usw. aus?“ 

Durch einen Pan-European survey, Veranstaltungen u. m. sollen in Antworten 
auf diese Fragen gefunden werden. Projektpartner sind WissenschafterInnen 
aus Albanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und Rumänien.
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Seit Jänner 2012 haben die MitarbeiterInnen der Plattform Interkulturalität am 
Campus Linz mit zahlreichen internationalen WissenschafterInnen kooperiert. 
Einerseits wurden eine Vielzahl an Erasmus Lehraufenthalten, Kurz-Forschung-
saufenthalten und Forschungsklausuren im Ausland absolviert, andererseits 
wurden zahlreiche renommierte ausländische WissenschafterInnen nach Linz 
eingeladen. Die Forschungsergebnisse der hier aufgelisteten Kooperationen 
sind in Form von internationalen Publikationen dokumentiert. Hier ein kurzer 
Auszug der internationalen Aktivitäten:

Internationale
Kooperationen

Japan

Herr Prof. Yuichi Toda von der Osaka 
University of Education hat im Rah-
men des Programms „Innovatives 
Oberösterreich 2020“ im August 2012 
einen einmonatigen Forschungsauf-
enthalt in Linz absolviert. Seit 2012 
wurden drei Publikationen kulturver-
gleichender Studien mit Prof. Toda 
verfasst.

Frau Prof. Yoko Yamada von der 
Ritsumeikan University in Kyoto war 
im Oktober 2014 für eine Woche in 
Linz. Während der Lehrveranstaltung 
„Interkulturelle Wahrnehmung und 
Kommunikation“ im Master Soziale 
Arbeit hat sie mit den Studierenden 
über die Themen Kultur und Beson-
derheiten der japanischen Kultur 
diskutiert.
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Takuya Yanagida hat insgesamt drei 
Forschungsaufenthalte in Japan 
absolviert: Im März 2013, Mai 2014 
und im Juni 2015.
Highlight war der Besuch der 
IAUP2014 (International Association 
of University Presidents) im Juni 2014 
in Yokohama, Japan. Gerald Reisin-
ger und Dagmar Strohmeier haben 
gemeinsam einen Vortrag zum Thema 
„Intercultural Competencies among 
Students at the University of Applied 
Sciences Upper Austria“ gehalten.

Türkei

Frau Prof. Aysun Dogan war die 
erste Gastforscherin, die im Novem-
ber 2011 die Plattform Interkultu-
ralität im Rahmen des Programms 
„Innovatives Oberösterreich 2020“ 
besucht hat. Das Team der Platt-
form Interkulturalität hat seit 2012 
zahlreiche Besuche in die Türkei ge-
macht. Beispielsweise wurden zwei 
Studienreisen des Masters Soziale 
Arbeit (MSO10 und MSO11) nach 
Izmir organisiert, an denen über 50 
Studierende teilnahmen. Dagmar 
Strohmeier hat im Sommersemester 
2015 ihr Forschungsfreisemester an 

der Ege University verbracht.
Derzeit arbeiten die Teams an einem 
von der Jacobs Foundation geför-
derten Forschungsprojekt (Implemen-
tierung des WiSK Programms).

Italien

Frau Prof. Simona Caravita hat ins-
gesamt zwei Forschungsaufenthalte 
in Linz im Rahmen des Programms 
„Innovatives Oberösterreich 2020“ 
absolviert. Sie war im Mai 2013 sowie 
im Mai 2014 in Linz. Gleichzeitig hat 
Dagmar Strohmeier Italien im Okto-
ber 2011 und Oktober 2013 besucht.
Frau Caravita ist Kooperations-
partnerin für Italien im von der EU 
geförderten Projekt „Europa2038“. 
Frau Dr. Angela Mazzone von der 
University “G. d’Annunzio”, Chieti-
Pescara absolviert von Oktober 2015 
bis Februar 2016 einen Forschungs-
aufenthalt in Linz.

Rumänien

Frau Prof. Simona Trip und ihr Team 
arbeiten seit Jänner 2012 mit dem 
Team der Plattform Interkulturali-

V. l. IAUP2014, Studienreise Türkei, erste Gastforscherin Prof. Aysun Dogan
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tät zusammen. Von 2012-2013 im 
Rahmen eines vom WTZ geförderten 
Projekts, dessen Ergebnisse 2015 
im Journal of Counseling Psycho-
logy publiziert wurden. Ab Jänner 
2016 sind Simona Trip und Carmen 
Bora Kooperationspartnerinnen für 
Rumänien im von der EU geförderten 
Projekt „Europa 2038“. Im Oktober 
2014 unterrichteten die beiden For-
scherinnen im Rahmen des Erasmus 
Programms im Master Soziale Arbeit 
in Linz.

Zypern

Frau Prof. Olga Solomontis-Kountouri 
hat im Juli 2014 einen Forschung-
saufenthalt in Linz im Rahmen des 
Programms „Innovatives Oberöster-
reich 2020“ absolviert. Das Team der 
Plattform Interkulturalität hat Zypern 
im Dezember 2011, September 2012, 
Juni 2013 sowie Oktober 2014 im 
Rahmen von Forschungsprojekten 
sowie Erasmus Lehraufenthalten 
besucht. Frau Olga Solomontis-

Kountouri implementiert das WiSK 
Programm seit 2012 in Schulen  
in Zypern.

Finnland

Frau Prof. Christina Salmivalli hat im 
Mai 2014 Linz für einen Gastvortrag 
an der FH Oberösterreich im Rahmen 
einer Public Lecture und für eine Gast- 
vorlesung im Masterstudiengang 
Sucht- und Gewaltprävention be-
sucht. Christina Salmivalli ist die füh-
rende Mobbingforscherin Europas und 
eine langjährige Kooperationspartne-
rin der Plattform Interkulturalität.

USA/Kanada

Frau Prof. Tina Malti (University of 
Toronto, Kanada) und Frau Prof. Me-
lanie Killen (University of Maryland, 
US) haben Linz als Keynote-Spea-
kerinnen im Rahmen der Konferenz 
„Building Bridges“ im November 
2012 erstmals besucht. Im Juni 2015 

V. l. Angela Mazzone (Gastforscherin aus Italien), Rumänien, Zypern, Finnland und Italien, Prof. Gil Noam/USA, 
Prof. Tina Malti/Kanada, Hildegunn Fandrem & Erling Roland/Norwegen
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haben Frau Prof. Tina Malti und Prof. 
Gil Noam (Harvard University, US) 
einen Gastvortrag am Campus Linz 
gehalten sowie eine Gastvorlesung 
im Masterstudiengang Sucht- und 
Gewaltprävention gehalten. Das 
Team der Plattform Interkulturalität 
hat Toronto und Boston im April 2013 
besucht.

Norwegen

Prof. Hildegunn Fandrem von der 
Universität Stavanger hat im Rah-
men des Programms „Innovatives 
Oberösterreich“ im November 2013 
einen Forschungsaufenthalt in Linz 
absolviert. Im Oktober 2012 war 
Dagmar Strohmeier als Gastrednerin 
bei einer Konferenz an der Universität 
in Stavanger. Das Team der Platt-
form Interkulturalität, insbesondere 
Elisabeth Stefanek arbeitet seit vielen 
Jahren mit Hildegunn Fandrem und 
Erling Roland zusammen, was in 
Form von zahlreichen Publikationen 
dokumentiert ist.
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Seit ihrer Gründung im Jänner 2012 hat die Plattform Interkulturalität drei Großveranstal-
tungen am Campus Linz organisiert.

Konferenzen und 
International Weeks

19. – 21. November 2012: 
„Building Bridges through 
Education“

Gemeinsam mit der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich und der 
Caucasus University, Georgien hat 
die Plattform Interkulturalität die 
Tagung „Building Bridges through 
Education“ am Campus Linz organi-
siert. An der Veranstaltung nahmen 
über 100 Personen aus Bildungsein-

richtungen, der Sozialen Arbeit und 
der Wirtschaft aus über 15 Ländern 
teil. Hochrangige internationale Ex-
pertInnen wie die Keynote-Speaker 
Melanie Killen von der University of 
Maryland, Christiane Spiel von der 
Universität Wien oder Tina Malti von 
der University of Toronto waren als 
Referentinnen eingeladen. Die Kon-
ferenz fand unter der Patronanz der 
internationalen Hochschulvereinigung 
„International Association of Universi-
ty Presidents“ (IAUP) statt. Dr. Gerald 
Reisinger, dem die Internationalisie-
rung ein wichtiges Anliegen ist, hat 
die Konferenz initiiert.

31. März bis 3. April 2014:
SocNet98 International 
University Week

Der Bachelorstudiengang Soziale 
Arbeit ist seit vielen Jahren Mitglied 
des SocNet98, dessen Hauptziel die 
Organisation von International Uni-
versity Weeks (IUWs) ist. Diese IUWs 
finden jedes Jahr in einem anderen 
Mitgliedsland statt und kommen alle 
drei bis vier Jahre nach Linz. Die 
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Plattform Interkulturalität hat die SocNet98 IUW2014 mit dem Titel „Intercultu-
ral Social Work“ in Linz ausgerichtet. Es wurden 21 Workshops von Lehrenden 
und Studierenden aus 11 verschiedenen Ländern gehalten. Insgesamt kamen 
84 Studierende von 14 Partneruniversitäten für eine Woche nach Linz. Gleich-
zeitig nahmen zwei Gruppen von Studierenden und zwei Lehrende aus Linz 
an den IUWs in Leuwen (Belgien) und Groningen teil. Die Wirksamkeit der drei 
parallel ablaufenden SocNet98 IUWs wurde von Katja Hofbauer, Petra Wagner 
und Dagmar Strohmeier im Rahmen eines angewandten Forschungsprojekts 
untersucht.

20. – 21. November 2015: XX Workshop Aggression

Der Workshop Aggression wird seit 20 Jahren jährlich im deutschsprachigen 
Raum abgehalten. Die Plattform Interkulturalität hat diese Veranstaltung im 
Jubiläumsjahr in die oberösterreichische Landeshauptstadt geholt. Es wurden 
drei Schwerpunktthemen diskutieren, (1) globale Perspektiven, (2) innovative 
Methoden und Messungen, sowie (3) Prävention und Intervention. Vortragende 
aus 20 verschiedenen Ländern präsentierten im Rahmen von insgesamt 72 
Beiträgen (3 Hauptvorträge, 2 innovative Vorträge, 2 Symposien mit insgesamt 
8 Beiträgen, 42 individuelle Vorträge, und 17 Poster-Präsentationen) ihre aktu-
ellen Forschungsergebnisse vor über 100 TeilnehmerInnen.
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Interkulturalität ist Normalität

Mein Hintergrund ...

… ist vielfältig. Als akademisch geprüfte Versi-
cherungsmathematikerin (Technische Universität 
Wien) studierte und promovierte ich als Psycho-
login (Universität Wien). Aktuell arbeite ich an der 
Sozialen Arbeit mit SozialarbeiterInnen (FH OÖ) 
und mit PädagogInnen (JKU Linz, PH Wien). Seit 
vielen Jahren absolviere ich Forschungs- und 
Lehraufenthalte in den verschiedensten Ländern, 
u. a. den USA, Australien, der Tschechischen 
Republik, und der Türkei.

Meine Schwerpunkte liegen …

… in der Erforschung von Interkulturellen 
Kompetenzen, sozialen Beziehungen (Mobbing 
und Cybermobbing), Selbstreguliertem Lernen, 
Lernen mit neuen Medien, Evaluationsforschung

Mag.a Dr.in

Petra Gradinger

POSITION
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Plattform Interkulturalität

CAMPUS
Fakultät für Gesundheit und 
Soziales, Linz, seit Februar 
2012

MOTTO
Ein Tag ohne Lächeln ist ein 
verlorener Tag. (Charlie Chaplin)
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig, dass ...
…   alle Menschen respektiert 

werden.
…   Chancen erhalten und 

entsprechend gefördert 
werden.

…   Forschung und Lehre zum 
sozialen Wohl der Gesell-
schaft eingesetzt wird.

…   die Zukunftsperspektiven für 
die nächsten Generationen 
an Menschen, Tieren und 
Pflanzen geschaffen bzw. 
erhalten werden.

Diese Themen liegen mir am 
Herzen:
>>   die Weiterentwicklung der 

Gesellschaft in Richtung 
einer (interkulturell) kompe-
tenten, gesunden, positiven 
und sozial offenen Struktur,

>>  das Wohl der Menschen, 
Tiere und Pflanzen in 
meinem engeren Umfeld,

>>  meine persönliche Weiter-
entwicklung.

Folgende Schlagwörter assoziiere ich mit 

Diversity ...

... Abenteuer, Entwicklung, Gewinn

Derzeit beschäftige ich mich mit ...

…  der Erforschung von 
>>   Messung,
>>   Veränderung, und
>>   Förderung von (Interkulturellen) Sozialen 

Kompetenzen, bzw. Verhinderung von Diskri-
minierung.

…    der Organisation einer Konferenz „XXth 
Workshop Aggression: Future Challenges of 
Aggression Research“.

…     der Weiterbildung und dem Training von 
nationalen & internationalen Fachkräften.

Interkulturelle Kompetenz bedeutet …
… für mich, dass ich mein Wissen, meine Gefühle und meine 

Handlungen darauf ausrichte, in interkulturellen Situationen 
angemessen zu handeln.
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Vielfalt bringt Lebendigkeit

Mein Hintergrund ...

Grundberuf: Allgemeine Gesundheits- und Kran-
kenschwester (Ausbildung & Berufserfahrung in 
Bayern)

2009-2014 Studium der Sozialen Arbeit an der 
FH OÖ Campus Linz (Bachelor & Master) 

Seit 2011 arbeite ich beim Verein EXIT-sozial in 
Linz, wo ich als Sozialarbeiterin im Krisendienst 
tätig bin. Seit 2012 bin ich zudem wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der FHOÖ. 

Katja Hofbauer,
BA MA

POSITION
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

CAMPUS
Fakultät für Gesundheit und 
Soziales, Linz, seit 2014

MOTTO
Was ich nicht kann, kann ich 
lernen. 
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig, dass ...
…  Theorie und Praxis Hand in 

Hand gehen: Forschung soll 
Praxis sinnvoll erweitern und 
meine Praxis soll Inputs für 
relevante Forschung liefern.

…  Menschen, mit all ihren 
Unterschiedlichkeiten und 
Einzigartigkeiten im Mittel-
punkt meiner Arbeit stehen.

Diese Themen liegen mir  
am Herzen:
Zu viele um sie in fünf Zeilen zu 
packen.

Folgende Schlagwörter  
assoziiere ich mit Diversity:
Offenheit, Respekt, Ausdauer, 
Arbeit, Vorteile für Alle 

Meine Schwerpunkte liegen …

In den Bereichen interkulturelle Kompetenz, 
Krisenintervention, Soziale Arbeit.

Derzeit beschäftige ich mich mit ...

…   der Balance zwischen Theorie und Praxis 
Sozialer Arbeit

…   Interkultureller Kompetenz und Schulsozial-
arbeit

…   der Weiterbildung und dem Training von natio-
nalen & internationalen Fachkräften.

Interkulturelle Kompetenz bedeutet …
… für mich, ein Bündel aus unterschiedlichsten sozialen,  

persönlichen und fachlichen Kompetenzen in den unter-
schiedlichsten Situationen bewusst, und mit respekt voller 

Neugier für mein Gegenüber einzusetzen. Eigene Werte zu 
reflektieren, Unterschiede auszuhalten und Kompromisse 

zu suchen, wo sie not wendig sind.
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„Die können sollen, müssen auch 
wollen dürfen.“ (J. Conrad)

Mein Hintergrund ...

…  ich bin in Ungarn geboren und aufgewachsen 
und dort an der FH Soziale Arbeit studiert. 

…  ich arbeite seit 2004 beim Verein I.S.I. zuerst 
als Jugendbetreuerin im Jugendzentrum 
XTreff in Traun und seit 2007 als Streetworke-
rin in Linz-Land, Enns.

…  aktuell besuche ich den Masterstudienlehr-
gang Sucht-und Gewaltprävention in pädago-
gischen Handlungsfeldern.

Eszter Kapéter

POSITION
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Plattform Interkulturalität & 
EU Projekt „Europa 2038“

CAMPUS
Fakultät für Gesundheit und 
Soziales, Linz, seit November 
2015

MOTTO
„Tu es oder tu es nicht. Es gibt 
kein Versuchen.“ (Yoda)
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig, dass ...
…  Forschung praxisrelevant ist.
…  auch schwer erreichbare 

Zielgruppen zu Wort kommen 
können.

…  Entwicklung immer und über-
all möglich ist.

Diese Themen liegen mir am 
Herzen:
…  Salutogenese
…  l ebenswertes Leben
…  Toleranz
…  Drogenmündigkeit, Konsum-

kompetenz
…  Tierschutz

Folgende Schlagwörter  
assoziiere ich mit Diversity:
Clash of cultures, Vielfalt, Offen-
heit, Wertschätzung, Reibung

Meine Schwerpunkte liegen …

…  in der Jugendarbeit, v. A. Streetworkrelevante 
Themen

…  in der Sucht- und Gewaltprävention
…  in der niederschwelligen Sozialen Arbeit

Derzeit beschäftige ich mich mit ...

…  den Wünschen, Träumen, Ängsten, Hoff-
nungen und Erwartungen der Jugendlichen im 
Rahmen des Projekts „Europa 2038 – Voice of 
the youth“

…  der Erstellung meiner Masterarbeit

Interkulturelle Kompetenz bedeutet …
… Interaktion

… Verhaltensflexibilität
… Sensibilität

… Interesse
… Verständnis

… eigene Vorurteile kennen
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Jeder Mensch ist einzigartig!

Mein Hintergrund ...

Diplom- und Doktorratstudium der Psychologie 
an der Fakultät für Psychologie, Universität Wien.

Forschungs- und Lehrtätigkeiten an der Universi-
tät Wien und der FH Linz.

Davor: Ausbildung und Tätigkeit als Kindergar-
tenpädagogin.

Mag.a Dr.in Elisabeth
Stefanek, MA

POSITION
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Plattform Interkulturalität 
& Jubiläumsfondsprojekte, 
Lektorin

CAMPUS
Fakultät für Gesundheit und 
Soziales, Linz, seit Dezember 
2012

MOTTO
Es gibt nichts Gutes, außer: 
man tut es! (Erich Kästner)
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig, dass ...
…  Erkenntnisse aus der For-

schung in die Praxis umge-
setzt werden.

…  jede/r die Möglichkeit erhält, 
seine Potenziale zu leben 
unabhängig von ihrer/seiner 
Herkunft/Alter/Geschlecht/
etc.

Folgende Schlagwörter as-
soziiere ich mit Diversity:
Vielfalt – Verschiedenheit – Be-
reicherung – Toleranz – Offenheit 
– Erfolg – Selbstverständlich

Derzeit beschäftige ich  
mich mit:
Interkulturellen Peer-Bezie-
hungen: Konflikte und Freund-
schaften

Meine Schwerpunkte liegen …

>>  soziale und interkulturelle Kompetenzen  
von Kindern und Jugendlichen

>>  Aggression- und Gewaltpräventions- 
forschung

>>  Migrations- und Akkulturationsforschung
>>  Evaluationsforschung

Interkulturelle Kompetenz bedeutet …
… Einen respekt vollen und wertschätzenden 

Umgang mit Menschen
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Gemeinsamkeiten verbinden und 
Unterschiede sind interessant

Mein Hintergrund ...

2014 Habilitation (Psychologie) an der Universität 
Wien

2006 Dissertation (Psychologie) an der Universi-
tät Wien

2001 Mag. rer. nat. (Psychologie) an Karl Fran-
zens Universität Graz

2001 – 2011 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Universität Wien

1998 – 2001 Studium der Philosophie und tür-
kischen Sprache und Kultur

FH-Prof.in PD Mag.a Dr.in 

Dagmar Strohmeier

POSITION
Professorin für Interkulturelle 
Kompetenz

CAMPUS
Linz, seit 2011

MOTTO
Never give up!
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig, dass ...
...  Sozialarbeitsforschung zu 

einem Doktoratsstudium in 
Österreich wird.

...   Wissenschaftliche Mitarbei-
terInnen an der FH Ober- 
österreich eine längerfristige 
Perspektive bekommen.

...  Studierende, Lehrkräfte und 
SchülerInnen ihre sozialen 
und interkulturellen Kompe-
tenzen erweitern.

Diese Themen liegen mir  
am Herzen:
>>  Förderung von sozialen und 

interkulturellen Kompe-
tenzen in Bildungseinrich-
tungen

>>  Wie geht das?
>>  Was muss man tun, damit 

es in der Praxis funktioniert?
>>  Wie weiß man, dass es 

funktioniert hat und warum 
es funktioniert hat?

Meine Schwerpunkte liegen …

in der Forschung und der forschungsgeleiteten 
Lehre

Folgende Schlagwörter assoziiere ich mit 

Diversity ...

Überwindung von kategorialem Denken
Mehrfachzugehörigkeiten anerkennen
Machtverhältnisse zu reflektieren

Derzeit beschäftige ich mich mit ...

... tausend Sachen gleichzeitig! :)

Interkulturelle Kompetenz ist …
… die zentrale Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts

... ein lebenslanger Prozess, der nie abgeschlossen ist
... ein Unwort – was bedeutet eigentlich Kultur?
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Interkulturalität

Mein Hintergrund ...

Ich studierte Psychologie an der Universität Wien 
(1987-1993: Diplomstudium; 2000-2003: Dokto-
ratsstudium). Meine Berufslaufbahn startete ich 
1994 als Schulpsychologin im Landesschulrat für 
Niederösterreich. Danach hatte ich von 2000 bis 
2006 die Position einer Universitätsassistentin an 
der Fakultät für Psychologie der Universität Wien 
inne. 2009 habilitierte ich in Psychologie an der 
Universität Wien.

FH-Prof.in PD Mag.a Dr.in

Petra Wagner

POSITION
Professur für Psychologie

CAMPUS
Linz, seit 2006

MOTTO
Wir leben in einer multikultu-
rellen Gesellschaft, die wir als 
Bereicherung und nicht als Be-
drohung wahrnehmen sollten.
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig, mit Blick auf 
die aktuelle Flüchtlingswelle 
klar zu machen, dass …
... die Auseinandersetzung 
und der Umgang mit anderen 
Kulturen gesellschaftspolitisch 
eines der wichtigsten Themen 
in den kommenden Jahren sein 
wird. Die Plattform „Interkul-
turalität“ ist hier ein deutliches 
Signal dafür, dass sich die  
FH OÖ den brennenden  
Themen unserer Gesellschaft 
wissenschaftsgestützt annimmt 
und Handlungsansätze für die 
Praxis aufzeigt.

Ich bin daran interessiert, …
die Forschung zur interkultu-
rellen Kompetenz an der FH OÖ 
voranzutreiben.

Folgende Schlagwörter 
assoziiere ich mit Inter- 
kultureller Kompetenz:
Multikulturalität, Offenheit, Weit-
blick, Handlungsvielfalt

Meine Schwerpunkte liegen …

... in der interkulturellen Lehr/-Lernforschung.

Derzeit beschäftige ich mich mit ...

Bedingungsfaktoren für den Erwerb von  
interkulturellen Kompetenzen bei Studierenden.

Interkulturelle Kompetenz bedeutet …
… ein Bündel von fachlichen, persönlichen und sozialen Kom-
petenzen, das Reflexionsvermögen und Handlungsfähigkeit 

in interkulturellen Situationen ermöglicht.
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Leben in Interkulturalität

Mein Hintergrund ...

Auf der einen Seite sind meine Eltern Japaner, 
meine Muttersprache Japanisch und meine 
Staatsbürgerschaft Japan. Auf der anderen Seite 
wurde ich in Österreich geboren, meine Erstspra-
che ist Deutsch und meine Heimat Österreich. 
Manch einer würde mich fragen, ob ich Japaner 
oder Österreicher bin. Auf diese Frage weiß ich 
keine Antwort. Denn ich könnte mich nicht für 
bzw. gegen einen Teil meiner Identität entschei-
den.

Mag.

Takuya Yanagida

POSITION
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Plattform Interkulturalität

CAMPUS
Linz, seit Oktober 2012

MOTTO
Leben und leben lassen
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig ...
... die Vielfalt von Menschen in 
jeder Hinsicht zu respektieren. 
Das schließt nicht nur Diversität 
ein, sondern beispielsweise 
auch Unterschiede in der Per-
sönlichkeit, der Weltanschauung 
oder den Interessen.

Diese Themen liegen mir  
am Herzen:
>>  Kulturelle Identität
>>  Empirische Forschung
>>  Musik

Folgende Schlagwörter  
assoziiere ich mit Diversity:
Vielfalt, Perspektiven- 
anreicherung

Meine Schwerpunkte liegen …

Forschungsmethoden und quantitative Metho-
den in den Human- und Sozialwissenschaften.

Derzeit beschäftige ich mich mit ...

>>  Evaluationsforschung
>>   Forschungsmethoden 
>>   Quantitative Methoden

Interkulturelle Kompetenz bedeutet …
… Der Begriff “Interkulturelle Kompetenz” beinhaltet die Annah-

me, dass der Umgang mit Personen bzw. Personengruppen 
anderer kultureller Herkunft oder Zugehörigkeit eine Heraus-
forderung darstellt, die über die gewöhnliche interpersonelle 

Kompetenz hinausgeht. 
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FH OÖ Campus Steyr

Intercultural Management and Business

Due to globalization the number of companies going international is rapidly in-
creasing and as a result managers with intercultural awareness and competen-
cies are becoming a necessity in this complex and dynamic business setting.
After companies have successfully grown in their domestic markets, generating
more revenue and boosting the customer base is only possible if they shift
their business to other markets. Building loyal customers across international
markets is only achievable by offering compelling solutions that match the 
needs and lifestyle of intercultural customers. However, believing that doing 
business abroad presents few or even no significant differences to the dome-
stic market would be a very daring and ludicrously optimistic way of seeing 
international business.

There are several reasons for this; Different countries have different standards, 
ethics, laws, customs and socio-economic systems that need to be mastered. 
Further, cultures and different management styles impose not only different 
ways of doing business driven by their values and beliefs, but also ways of 
communication and decision making. Lastly, managers dealing with different 
cultures have a rapidly increasing number of daily decisions and they need to 
react fast in a world where mistakes have very high price. Knowing intercultu-
ral differences and challenges is a necessity in resource allocation, employee 
selection and evaluation of partners from abroad.

In order to overcome the challenges today`s global environment and intercul-
tural business presents, businesses need to work on their cross-cultural ma-
nagement skills. Such skills are developed through working with other cultures 
and building up intercultural knowledge. Dealing with customers from diverse 
cultural backgrounds led companies to hire personnel with diverse intercultu-
ral backgrounds that will help facilitate communication and interactions with 
customers and partners across the globe. Many companies realize that in order 
to retain their competitive advantage and grow, intercultural management skills 
are essential. Thus investment in cross-cultural training for their managers, 
participation in intercultural conferences and business talks, consideration of 
expatriation and remigration issues are not uncommon practices and are alrea-
dy the main factors of companies’ international success.
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The Cross-Cultural Management 
and Emerging Markets Centre of 
the study programme Global Sales 
and Marketing connects intercultural 
education with the research of in-
tercultural management topics (e. g. 
expatriate management). The centre 
also translates research into practice 
through its business consulting 
services.

The SIMM (Steyr Intercultural 
Management Model) is the basis of 
the centre and was developed at 
the School of Management in Steyr. 
The model encompasses history, 
religion, philosophical background of 
development, political system, law 
and society as cultural areas and is 

Cross-Cultural Management and 
Emerging Markets Centre Steyr

designed to explain the challenges 
encountered when dealing with peo-
ple from other cultures.
Together with people from industry 
and other organizations, the centre 
organizes a series of events and 
studies with the aim of bringing to-
gether business people, professors, 
researches and students interested 
in intercultural management issues 
and business opportunities outside 
of Austria, namely Upper Austria 
Export Days, Cross-Cultural Business 
Conference, Intercultural Trainings, 
Intercultural Business Talks, Field 
Trips, Barometer studies (Marketing 
and Sales Activities CEE), Research 
projects on welcome culture and the 
ICM Study.
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Cross-Cultural Business Conference

The Cross-Cultural Business Confe-
rence is a yearly conference organized 
by the Intercultural Management Cen-
tre in collaboration with the Faculty of 
Computer Science, Communication 
and Media in Hagenberg.

It is embedded in the annual “Internati-
onal week” and provides an oppor-
tunity for lecturers, researchers and 
practitioners interested in teaching, 
research and practice in order to 
advance knowledge and discuss the 
latest scientific developments in an 
international atmosphere with visitors, 
scientists and lecturers from countries 
such as the US, India, Mexico, Japan, 
Russia, Finland, Serbia, Czech Repu-
blic, Slovakia and Turkey. The scientific 
contributions span the gamut from 
„Global Business and HR Manage-
ment“, „(B2B) Sales and Marketing“ to 
„Service Innovation“ and „Communi-
cation and Information Technologies“ 
to „Higher Education Research“.

Last year’s opening keynote was held 
on the topic „When Cultures Collide“ 
by Richard D. Lewis, Britain‘s leading 
linguist and author on the subject 
of intercultural communication. The 
author did an outstanding job of 
comparing individual cultures and 
characterizing nationalities and spoke 
about the difficulties that may arise in 
international communication.

Next year’s Cross-Cultural  
Business Conference takes place from 
19 – 20th May 2016. The programme for 
Thursday will focus on presentations of 
the academic contributions while our 
practitioners’ day is planned for Friday.
www.fh-ooe.at/ccbc2016
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WKOÖ Exporttag

Every year the Export day of WKOÖ takes place in coordination with the interna-
tionalization offensive “go-international”, an initiative of the Federal Ministry for 
Science, Research and Economics and the Upper Austrian Chamber of Com-
merce. At this event successful SMEs in Upper Austria share their know-how and 
experience on how they have made the leap to the international scene and which 
obstacles have to be overcome when thinking of going/being international.

Company representatives together with professors of Global Sales speak 
about important factors on export together with the expatriation issues whose 
importance is rising due to the increasing development of new markets, econo-
mic integration and the growing internationalization of many companies.

This year‘s Upper Austrian Export Day took place on September 21st under the 
slogan „The World: My Market!“ (Die Welt: Mein Markt!) along with the topic of 
our workshop „With Intercultural Competence to Success“ (Mit interkultureller 
Kompetenz zum Erfolg).

Events
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Interkulturelles Training 

The Cross-Cultural Management and Emerging Market Centre cooperates on 
a series of workshops with companies in the B2B industry to support their em-
ployees who deal with customers abroad or who prepare employees for their 
expatriation. Strategically important countries such as India, Japan, Brazil, the 
US and China are focused upon by companies and their cultures are thorough-
ly analysed in these workshops in order to increase the international success.
By providing employees with various trainings in cooperation with natives 
coming from abroad, employees were able to foster and enhance not only their 
cross-cultural competence and intercultural communication skills but also their 
awareness about diverse leadership styles in different countries.

Field Trips

Field Trips are organized for Global Sales and Marketing master students with 
the aim to gain business-insights into emerging markets and to foster open-
mindedness concerning different cultures. Special focus is given to B2B com-
panies and their production facilities in favour of advancing students’ know-
ledge in this area and strengthening their competitiveness on the job market.

Students have had the opportunity to see Turkey, Georgia and China and visit 
some of the Austrian companies operating in those markets. During those 
7 days, which is the usual length of such a trip; students are able to familiarize 
themselves with aspects of the culture they are visiting, such as its history, reli-
gion, language, political system, economy and business etiquette. These are all 
factors which are of tremendous importance when working with those countries.

Field Trips to Turkey and China
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GSM Intercultural Business Talks 

One of the activities of the Cross-Cultural Management and Emerging Markets 
Centre Steyr, which attracts high attention not only from people in industry 
but also from students and professors at FH Upper Austria, is a relatively new 
series of intercultural GSM Business Talks about Doing Business in … 
It started last year by giving significant input about Serbia, ways of doing busi-
ness in this Balkan country together with its challenges and opportunities pre-
sented from two perspectives – Austrian and Serbian. Since then, the Centre 
has organized insightful talks about doing business in the USA, Arab Region, 
India, Turkey and China and triggered many discussions on peculiarities which 
have to be kept in mind when working with people from those regions.
Every “Doing Business” event is led by an Austrian living and working in the 
particular country together with a professor/company representative of the 
country’s origin. Open discussion from both perspectives broadens the image 
about a country which is being focused upon and encourages flexibility, tole-
rance and open-mindedness when doing business abroad.

Barometer Study: Marketing and Sales Activities in CEE

In the Barometer study, the Cross-Cultural Management and Emerging Markets 
Centre deals with the topics of B2B-marketing and sales of Austrian compa-
nies in CEE (Central and Eastern European) countries. In this context, the in-
tention of the study programme Global Sales and Marketing is to set impulses 
for looking at the expansion of Austrian companies to CEE countries from a 
special sales and marketing perspective. Therefore, the Cross-Cultural Ma-
nagement and Emerging Markets Centre is conducting several investigations at 
regular intervals, the first of them already having taken place in 2007 – before 
the economic crisis and 2012 – after the crisis. The current observations (“ba-
rometers”) are now intended to highlight the change in critical success factors 
and trends in international B2B-marketing and sales settings in CEE countries. 
The study has been created to collect practical experiences in sales and mar-
keting from individually polled companies with the main purpose of reflecting 
trends and atmospheres in CEE countries.

R&D Spotlight
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The Platform for 
Intercultural Competen-
cies of the FH Upper 
Austria researches on 
intercultural aspects in 
business and society 
and involves intercul-
tural management in 
higher education. In that way, this initiative 
can contribute to a coherent, articulate and 
achievable set of actions that are sustained 
and sustainable and, together, can help 
fashion a world worthy of our times.
Ramu Damodaran, Chief, United Nations Academic 
Impact Secretariat

Statement 
Ramu Damodaran

Welcome Culture for Impats

To keep Upper Austria‘s top position in economic growth and innovation, 
regions in Upper Austria need smart people. If we want to win (back) the brigh-
test minds, we have to roll out the red carpet for them. The stated aim of the 
Regio13 – project REWENIO and involved project pilot regions (Vöcklabruck 
– Gmunden and innviertel – Hausruckkreis) is to implement structures for a pro-
fessional welcoming culture, thereby offering more future security to both the 
communities and regions. A welcome for economic and labour market relevant 
target groups should be ensured and promoted in all areas of life. To achieve 
this, a multi-level and integrated skills development model, a programme of ac-
tion and a social cost-benefit calculation for establishing a culture of welcome 
for expatriates and remigrants was created. The Intercultural Management 
Centre accompanied the Regional Management of Upper Austria and Business 
Upper Austria with scientific support in the implementation of the project.

V. l. Intercultural Business Talks – Doing Business in Arab Region and Poland

ICM Study

The Centre organizes a yearly survey 
among business students with the 
aim of obtaining ideas and impulses 
for the continuous improvement of 
the University of Applied Sciences 
Upper Austria’s curricula, communi-
cation measures and study advisory 
service. The survey is nevertheless 
seeking to determine the level of 
students’ intercultural awareness 
and identify potential actions di-
rected to enhance their intercultural 
competences, apprehension and 
understanding.
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Interculturality and Business

My personal background

Secondary school of modern languages, Kreuz-
schwesternschule Linz

Studies „Technical Mathematics“ at Johannes 
Kepler University, Linz

ECMI Postgraduate Programme, Mathematics 
for Industry

Doctoral studies at the TU Vienna

15+ years of professional experiences in ma-
nagement and consulting positions

since 2009 FH OÖ Campus Steyr

since 2014 Deputy Chairperson of Council f. 
Research & Technology Upper Austria

FH-Prof.in Dipl.-Ing.in Dr.in

Margarethe 
Überwimmer

POSITIONS
Professor Customer Centricity,
Head of Study Programme 
GSM, Scientific Head of Inter-
cultural Management Centre 
Steyr, Dean of Campus Steyr

COURSE/CAMPUS
Global Sales and Marketing 
(GSM)/Steyr, since 2009

MOTTO
Live your life!
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‚‚
WORDRAP

It is important for me that ...
…  students remain curious and 

open-minded towards other 
cultures

…  students gain intense know-
ledge and a lot of personal in-
tercultural experiences during 
their studies at FH Steyr

…  our network with international 
partners grows in terms of 
both quantity and quality

…  companies and stakehol-
ders value our intercultural 
expertise

The following words come 
to mind for „Diversity”:
Diversity is what keeps us from 
being bored.

At the moment, I have a 
focus on ...
companies in order to run 
interesting projects dealing 
with international business and 
intercultural challenges in doing 
business in emerging markets.

My main focus is on …

international market research and development 
of market strategies.

These topics are close to my heart ...

…  demonstrating that “Interculturality” concerns 
all business men and women as well as 
engineers

…  involving students in positive intercultural ex-
periences, e.g. InnoCamp36.at® at Campus 
Steyr

…  getting the best applicants for our study pro-
gramme GSM – we search for interculturally 
sensitive and well educated young students 
who want to work in a globally connected 
world.

Intercultural competence means …
… to be able to think and to act in interculturally appropriate ways; 

It is helpful to develop a high intercultural sensitivity which means that a 
person is able to identify and experience relevant cultural differences.
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Interculturality and Business

My personal background

I worked for more than 20 years in the industry. 
I had different Jobs in Marketing and Sales Ma-
nagement in Austria and UK. 

I am married with Christine, we have two kids – 
Sarah 5 years, Simon 3 years and a dog. 

I like travelling, sports (running, skiing,  
swimming, hiking …)

FH-Prof. Ing. Mag.

Robert Füreder

POSITIONS
FH Professor of Value based 
selling; Global Negotiation, 
Price Management, Strategic 
Planning ...

COURSE/CAMPUS
Global Sales and Marketing/
Steyr, since 2007

MOTTO
Try to get the best out of 
people.
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‚‚
WORDRAP

It is important for me that …
…  I like my job
…  I meet different people
…  I can do something for the 

society
…  I have some challenges
…  that I spend enough and va-

luable time with my family 
…  I have the possibility to travel

At the moment, I have a 
focus on ...
…  integration of different 

cultures in our GSM study 
program

…  enlarging our international 
network around the globe.

My main focus is on ...

…  continuous improvement of my teaching 
skills

…  improving and enlarging our international 
network

The following words come to mind for 

„Diversity” ...

...  Positive, challenging, new ideas, hetero- 
geneity, openness, respectful

These topics are close to my heart …

>>  How we can educate young people for the 
future challenges

>>   Support for the development of people
>>   How can we build up trust in (international) 

Business?
>>   Find out and prepare the people for the 

future challenges in marketing and sales 
management

Intercultural competence means …
… to be aware of cultural differences

… to show open – mindedness
… to be sensitive and respectful 

…to show flexibility
…the ability to build up TRUST
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Interculturality and Business

My personal background

I am a mixture of a business person with high 
interest in psychological, historical and societal 
questions.

FH-Prof. Dr.

Hannes Hofstadler

POSITION
FH Professor of Intercultural 
and HR Management 

COURSE/CAMPUS
Global Sales and Marketing/
Steyr, since 1999
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‚‚
WORDRAP

It is important for me that ...
... Things are DONE (Es gibt 
nichts Gutes außer man  
TUT es)

These topics are close to 
my heart ...
The refugee situation and the 
POSITIVE reaction of our Chri-
stian society on the suffering of 
these many people.

The following words come 
to mind for „Diversity”:
The world is diverse, and 
wouldn`t it be it would be 
BORING

My main focus is on ...

International competitiveness of nations.

Intercultural competence means …
… to reflect the own roots and all the prejudices and valuations 

that come along with these roots; “Foreign” things are an  
enrichment, when we actively approach them.
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MMag.a

Sophie Wiesinger

POSITION
Research Project Manager and 
Lecturer at the department of 
Global Sales and Marketing 
(BA, MA, MBA), Head of the 
Cross-Cultural Management 
and Emerging Markets Centre
(currently on maternity leave)

CAMPUS
School of Management, Steyr, 
since November 2006

Interculturality and Business

My personal background ...

Already during my master studies (International 
Business Administration/Business Education and 
Management Training, Austria/Sweden) I started 
to get involved with intercultural management 
research. An internship in Poland inspired my 
master thesis about „Culture, Leadership and 
Trust: The Experience of Austrian Managers in 
Poland“.
My experience in qualitative marketing research 
and my research focus on CEE markets were 
the first points of contact with the University of 
Applied Sciences Upper Austria in 2006, where 
I was later able to participate in building up 
the Cross-Cultural Management and Emerging 
Markets Centre. 
Many interesting intercultural industry projects, 
research studies and lectures later, I was proud 
to head the centre in Steyr and cooperate with 
my colleagues in a highly motivated intercultu-
ral platform, always with the aim of increasing 
the number of intercultural projects across our 
school’s campuses.
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‚‚
WORDRAP

It is important for me …
…  to provide my students with 

an excellent foundation for 
their future (business)  
assignments in a global 
environment

…   to share my intercultural 
expertise and passion for 
diversity with our company 
network and stakeholders

…   to make and cultivate inter- 
national contacts

The following words come 
to mind when I think of 
„Diversity”:
A quote by Kofi Annan: „Peace 
begins in the minds of those 
who perceive diversity as an ele-
ment of betterment and growth.”

At the moment I am dealing 
with …
…  my little daughter and her 

preferably interculturally open 
education! :-) 

…  the lifelong refinement of my 
own intercultural competencies.

These topics are close to my heart …

… in teaching:
>>  intercultural management theory, B2B- mar-

keting in a global environment, B2B-market 
research, cross-cultural negotiations, cross-
cultural marketing,

>>  taking students to emerging markets (e.g. 
field trips to Turkey, Georgia) (MA)

… in research: 
>>  intercultural competencies of students and 

managers
>>  B2B-marketing- und sales-strategies of 

Austrian companies in CEE markets
>>  expatriate-/ impatriate-management

My Motto ...

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if 
you were to live forever.” Mahatma Gandhi

Intercultural competence …
... is lifelong learning; a mix of many competencies (cognitive, 

affective, pragmatic, communicative, professional) and the 
ability to know your own cultural identity.



222

Interculturality and Business

My personal background

Studies “International Business Administration” 
at the University of Business and Economics 
(WU), Vienna

Studies “Global Sales and Marketing” at the Uni-
versity of Applied Sciences Upper Austria, Steyr

Studies at the Tecnológico de Monterrey, 
Querétaro, Mexico

Studies at the Universitat de Valéncia, Valéncia, 
Spain

Teresa Gangl, 
BSc (WU) MA

POSITION
Research Associate

COURSE/CAMPUS
Global Sales and Marketing/
Steyr, since 2014

MOTTO
Fail. Fail again. Fail better.
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‚‚
WORDRAP

It is important for me that …
... Difference is not perceived as 
something negative but as a va-
luable asset in order to broaden 
one´s mind set and come up 
with better ideas.

These topics are close to 
my heart ...
… also “side effects” that come 
with globalization like the topic 
of migration

The following words come 
to mind for „Diversity“:
Creativity, innovation,  
open-mindedness.

At the moment, I have a 
focus on ...
The next Cross-Cultural 
Business Conference 2016  
and the continuation of our  
longitudinal Barometer Study.

My main focus is on ...

… introducing students to the concepts of 
Cross-Cultural Management and being inter-
cultural competent by lecturing as part of the 
Cross-Cultural and Emerging Markets Center 
team. Also by supervising company projects as 
well as bachelor thesis I can be in contact with 
both students as well as partners from the in-
dustry. The Barometer Study, which has a focus 
on the marketing and sales activities of Austrian 
SMEs in CEE countries, the Intercultural Sensiti-
vity Study, Intercultural GSM Business Talks and 
now new research projects which about service 
innovation, training, pricing, and business model 
concepts are ongoing events and studies at 
the center, which Jovana Tomovic and me are 
responsible for.

Intercultural competence means …
… empathy, putting yourself into someone´s shoes and open-

ness towards other cultures as well as acting accordingly 
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Interculturality and Business

My personal background

Studying business administration in Austria, Italy 
and Hungary.

Working several years as product, marketing and 
key account manager responsible for globally 
operating customers in different industries.

Mag.

Christian Stadlmann

POSITIONS
FH-Professor of Sales Manage-
ment and B2B-Marketing

COURSE
Global Sales and Marketing

CAMPUS
Steyr, since 2005

MOTTO
Listen and be respectful.
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‚‚
WORDRAP

It is important for me ...
... to be open for different ideas 
and solutions of other people no 
matter of which age, origin or 
background they are.

These topics are close to 
my heart ...
…  my two sons, my wife and my 

family.
…  the refugee drama, the pain 

and burdens of these dis-
placed persons and its con-
sequences for our society.

The following words come 
to mind for „Diversity”:
Diversity makes life more  
colourful and exciting.

At the moment, I have a 
focus on ...
…  coordinating multinational 

activities and services for 
global customers

…  governing international dis-
tribution partners in different 
countries and cultures

My main focus is on ...

…  teaching and providing support for our stu-
dents

…  doing research in the area of international key 
account management, sales partner manage-
ment and global service excellence

Intercultural competence means …
… listen first and respect other thoughts and habits without 

ignoring your own roots. 
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Interculturality and Business

My personal background

University of Novi Sad, Faculty of Economics, 
Marketing

University of Applied Sciences Upper Austria, 
School of Management Steyr, Global Sales and 
Marketing

Skoda Auto University, Czech Republic, double 
degree Master programme 

 Ing.in Jovana Tomovic, 
BSc (Econ) MA

POSITION
Research Associate at Cross-
Cultural Management and 
Emerging Markets Centre

COURSE/CAMPUS
Global Sales and Marketing /
Steyr, since 2015

MOTTO
Trust in yourself and do what 
makes you happy.
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‚‚
WORDRAP

It is important for me that …
...   I deal with challenging and 

motivating tasks 
...   I keep learning and improving 

myself
...   I am surrounded by people 

who are open-minded and 
respectful

...   I get support from my family 
in everything I do

These topics are close to 
my heart …
...  breaking the stereotypes 

about different cultures
...   triggers of people’s behaviour
...  ways of cultural influence on 

one’s way of thinking
...  refugee situation triggering all 

the emotions from the ‚90s in 
the former Yugoslavia

The following words come 
to mind for „Diversity”:
Challenges, excitement, quality

My main focus is on …

...  Supervision of bachelor thesis and company 
projects that are part of GSM study  
programme curriculum

...  ICM study measuring intercultural awareness 
of business students

...  Business Talks and other business and  
academic events organized by the Cross-
Cultural and Emerging Markets Centre

...  research projects in the field of services and 
intercultural management

At the moment, I have a focus on ...

...  finding my passion

...  being happy in any possible situation

...  learning different languages

Intercultural competence means …
… accepting differences bet ween people with different 

cultural background and widening one’s horizons in what 
one finds “normal”
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FH OÖ Campus Wels

Social Skills und Interkulturelle Kompetenz

Die Dynamik gesellschaftlicher und technologischer Wandlungsprozesse stellt 
veränderte und erweiterte Anforderungen an jeden einzelnen Menschen. Der 
Beruf im Sinne eines Bündels definierter Kenntnisse und Fertigkeiten reicht 
daher nicht mehr aus. Wissen und fachliches Können bleiben selbstverständ-
lich weiter notwendig, aber in einem veränderten Kontext. Fachkompetenz wird 
gekoppelt an Handlungskompetenz. Personale, soziale und methodische Fä-
higkeiten, sind die Voraussetzung dafür, dass Wandlungsprozesse im persön-
lichen, gesellschaftlichen und beruflichen Bereich bewältigt, verantwortungsvoll 
mitgestaltet und genutzt werden können.

Die Social Skills haben daher im beruflichen Alltag eine zentrale Bedeutung 
und stellen eine wichtige Grundlage für den beruflichen Erfolg eines jeden 
Einzelnen und den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens dar. Durch die 
zunehmende Vernetzung von Abteilungen und Unternehmen national und inter-
national und durch Veränderungen in der Arbeitsorganisation wird die Fähig-
keit, kompetent mit anderen Menschen zu kommunizieren, zu kooperieren und 
effizient zusammen zu arbeiten immer wichtiger. 

Führungskräfte müssen in der Lage sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
motivieren, zu unterstützen und zu fördern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen in Teams, Gruppen unterschiedlicher Herkunft und Nationalitäten, und in 
Projekten mit unterschiedlichen Disziplinen/Fachrichtungen zusammen arbeiten. 
In der Verhandlung mit GeschäftspartnerInnen, KollegInnen und KundInnen 
braucht es die Fähigkeit einzelner miteinander, kompetent in Kontakt treten 
zu können. Sie müssen in der Lage sein, konstruktive, lösungsorientierte 
Gespräche mit unterschiedlichen Gesprächspartnern zu führen. Die Interna-
tionalisierung und Globalisierung nicht nur der Wirtschaft, sondern nahezu in 
allen Bereichen unserer Gesellschaft schreitet voran, und das mit zunehmender 
Intensität. Daraus erwachsen neue Anforderungen, die es in weniger global 
vernetzten Gesellschaften bisher nicht gab oder die nur wenige international 
tätige Beschäftigte in Wirtschaft, Wissenschaft, etc. betrafen.

Es geht darum, die kulturellen Besonderheiten von Menschen aus zum Teil sehr 
unterschiedlichen Kulturen zu verstehen, zu respektieren, wertzuschätzen und 

The key to success 

is not information. 

It´s People.“

Lee Iacocca
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als innovatives Potenzial zu nutzen. Das erfordert neben Kenntnissen über Kul-
turen und kulturelle Unterschiede im Denken und Verhalten auch die Fähigkeit, 
mit Menschen aus anderen Kulturen so umzugehen, dass einerseits Missver-
ständnisse reduziert, Konflikte vermieden und andererseits eine produktive und 
für beide Seiten zufriedenstellende Kooperation zustande kommt.
Für immer mehr Firmen und Organisationen ist es notwendig in interkulturell 
zusammengesetzten Teams zusammenzuarbeiten und daher werden interkul-
turelle Kompetenzen als zentrale Schlüsselqualifikationen bei Ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern immer wichtiger.

WISSEN – TUN – REFLEKTIEREN – TRANSFER
„Der didaktische Zugang in der Lehre der Social Skills“

Wissen – TUN – Reflektieren – Transfer: sind die zentralen didaktischen und 
methodischen Leitlinien der Lehrveranstaltungen. Die Studierenden erhalten 
den letzten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und gleichzeitig sollen 
sie auch erfahren/erleben, was es heißt, Projekte zu präsentieren, im Team zu 
arbeiten, Konflikte zu lösen, auf andere Kulturen zu treffen.
Diese Erfahrungen werden durch Simulationen, Experimente oder Diskussionen 
gemacht, reflektiert und in weitere Lern- und Entwicklungsschritte der Studieren-
den transferiert.
Die Studierenden und Absolventinnen und Absolventen melden uns immer 
wieder zurück, dass es gerade auch durch diese Lehrveranstaltungen gelingt, 
einen Prozess der Entwicklung in Gang zu setzen, der für ihren persönlichen und 
beruflichen Erfolg sehr zentral war und weit über das Studium hinaus wirkt. Im 
Folgenden wird ein Überblick über die strukturelle Umsetzung in den Lehr-und 
Lernalltag an der Fakultät Technik und Umweltwissenschaften gegeben.

Umsetzung der Social Skills in der Lehre

Im Zuge des Bologna Prozesses wurden im Studienjahr 2010/11 an der Fakultät für 
Technik und Umweltwissenschaften alle Studiengänge auf das Bachelor- und Master-
system erfolgreich umgestellt. In Zusammenarbeit mit den Entwicklungsteams, den 
Studiengangsleitungen und der Fachbereichsleiterin FH-Prof. Dr. Christine Schiller- 
Ripota wurde ein durchgängiges Curriculum für die „Social Skills“ sowohl für die Ba-
chelorstudiengänge, als auch für die Masterstudiengänge entwickelt, in die Studien-
gänge implementiert und sehr erfolgreich umgesetzt.



231231

Das Bachelor- und Masterprogramm der Social Skills

Bachelorprogramm

Masterprogramm

Die Lehrveranstaltungen werden vom Fachbereich der „Social Skills“  
für die gesamte Fakultät inhaltlich und organisatorisch koordiniert. Die  
Lehrveranstaltungen können/werden auch noch nach Bedarf nach den  
speziellen berufsfeldspezifischen Anforderungen der jeweiligen Studien- 
gängen gestaltet.

Lehrveranstaltungen Semester/Lage im Curriculum Studiengang

Kommunikation
Alle Studiengänge starten im  
1. Semester mit der LV  
Kommunikation

alle Bachelorstudiengänge 
der Fakultät

Präsentation
Die Plazierung im Curriculum hat 
jeder Studiengang nach seinen 
Bedürfnissen gewählt.

alle Bachelorstudiengänge

Teamarbeit
Die Plazierung im Curriculum hat 
jeder Studiengang nach seinen 
Bedürfnissen gewählt.

alle Bachelorstudiengänge

Konfliktmanagement
Die Plazierung im Curriculum hat 
jeder Studiengang nach seinen 
Bedürfnissen gewählt.

alle Bachelorstudiengänge

Lehrveranstaltungen Semester/Lage im Curriculum Studiengang

Interkulturelle 
Kommunikation

Die internationalen Studien- 
gänge (EE, SES, IPM) im  
1. Semester; in den anderen 
STG von 1. – 3. Semester

alle Masterstudiengänge

Verhandeln u. 
Besprechungs- 
moderation

zw. 1. – 3. Semester alle Masterstudiengänge

Führung/Leadership 3. od. 4. Semester alle Masterstudiengänge

Interkulturelles 
Management

3. od. 4. Semester IPM, OET, SES

Interkulturelle 
Competence for 
Workplace

Spezielle Vorbereitung vor  
dem Berufspraktikum für die 
internationalen Studiengänge

IPM, SES, EE
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Interkulturelle Kompetenz: ein Kommunikations- 
phänomen 

Interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln bedeutet sich laufend u. a. mit der 
eigenen Persönlichkeit, mit der eignen Kultur und anderen Kulturen und damit 
verbundenen Werte, Verhaltens- und Denkweisen auseinanderzusetzen. Hier 
sind wir in besonderer Weise in der Kommunikation (umfassend betrachtet) 
gefordert, denn – frei ganz im Sinne Paul Watzlawicks -gibt es nichts in der 
Begegnung zwischen Menschen, was nicht Kommunikation wäre.

Beginnend mit dem ersten Studiensemester ist es unser Ziel, mit der Kom-
munikation über die Präsentation, Teamarbeit, Konfliktmanagement hin zur 
interkulturellen Kompetenzentwicklung die Studierenden u. a. zur differen-
zierten Wahrnehmungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Selbst- und Reflexionsfähigkeit 
zu befähigen und mit dieser professionell umzugehen.
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Stimmen aus der Fakultät 

V. l. Burkhard Stadlmann, Kurt Gaubinger, Kamilla Trubicki, Christine Schiller-Ripota, 
Günther Hendorfer, Michael Rabl

„Gerade auch für Technikerinnen und 
Techniker ist es besonders wichtig, 
neben einem fundierten technischen 
Fachwissen auch Fähigkeiten der So-
cial Skills zu haben, um in (interkul-
turellen) Teams mit unterschiedlichen 
Disziplinen erfolgreich arbeiten zu 
können. Essentiell dabei ist sicherlich 
die Kommunikation.“
Günther Hendorfer, Dekan und Leiter des 

Masterstudiengangs Automatisierungs-

technik

„Das Arbeiten in interkulturell 
zusammengesetzten Teams nimmt 
permanent zu. Immer mehr Firmen 
erkennen, dass neben einer fun-
dierten fachlichen Ausbildung auch 

interkulturelle Kompetenzen sehr 
wichtige Schlüsselqualifikationen 
sind und setzten diese auch beim 
Berufseinstieg bereits voraus.“
Kurt Gaubinger, Vizedekan für die Lehre, 

Leiter des Masterstudiengangs Mechatro-

nik und Wirtschaft

„Aus meiner Sicht/Einschätzung ist 
interkulturelle Kompetenz mittlerweile 
eine Art Schlüsselqualifikation, die 
Studierende, wenn Sie in Österreich 
tätig sind genauso benötigen, wie 
wenn sie sich für ein internationales 
Unternehmen entscheiden.“
Burkhard Stadlmann, Vizedekan für 

Internationalisierung, Leiter des Bachaleor-

Studiengang Automatisierungstechnik
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„Studiengänge international zu 
akkreditieren ist nicht nur strate-
gisch festgelegt, sondern auch für 
die Weiterentwicklung der FH OÖ 
notwendig. Wesentlicher Bestandteil 
eines jeden Akkreditierungsprozesses 
ist das Aufzeigen des Wissenstrans-
fers der Kompetenzerfordernisse in 
ethischen und sozialen Verhaltensfä-
higkeiten. Ein wesentlicher Wegberei-
ter für diesen Lernprozess stellen für 
mich die Social Skills dar.“
Michael Rabl, Studiengangsleiter Ba-

chelorstudiengangs Innovati-ons- und 

Produktmanagement und des internatio-

nalen Masterstu-diengangs Innovation and 

Product Management

„Vor allem auch durch die Lehrveran-
staltung Interkulturelle Kommunika-
tion ist es uns in den internationalen 
Studiengängen gelungen, bereits zu 
Beginn einen Prozess des Verständ-
nisses, der Offenheit anderer Kulturen 
und Menschen zu beginnen. Damit 
wurde sicherlich auch ein wichtiger 
Grundstein für erfolgreiches Lernen 
und Miteinander gelegt.“
Peter Zeller, Leiter des internationalen Ba-

chelors Studiengang Electrical Engineering 

und des internationale Masterstudien-

gangs Sustainable Energy Systems

„In den 10 Jahren seit es das Interna-
tional Office gibt, konnten Studie-
renden- und Mitarbeitermobilitäten 
sukzessive gesteigert werden – eine 
sehr positive Entwicklung! Beson-
ders die mittlerweile mehr als 130 
internationalen Studierenden in Wels 
bringen eine spannende kulturelle 
Vielfalt an den Campus.

In der Orientation Week und während 
des Semesters bringen wir den 
internationalen Studierenden durch 
Tandem-Austausch und verschiedene 
Events die österreichische Kultur und 
Lebensweise näher und fördern so 
auch den interkulturellen Austausch 
zwischen den Studierenden am Cam-
pus. Zusammen mit den regulären 
Social Skills Lehrveranstaltungen 
erlangen alle Welser Studierenden 
somit bereits während ihres Studiums 
fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten 
im interkulturellen Bereich.“
Kamilla Trubicki, Head of International 

Office Campus Wels

„Innovationen werden von Menschen 
für Menschen gemacht. Im Innova-
tionsgeschehen kommt es vor allem 
auf jene individuellen Einstellungen 
und Fähigkeiten an, die der Koopera-
tion und Zusammenarbeit nutzen. 
Kommunikation, Teamfähigkeit, 
Motivation aber auch Konfliktfähig-
keit und Führungskompetenz sind 
wesentliche Kompetenzen, die für die 
soziale Interaktion notwendig sind.
An der Fachhochschule OÖ wurden 
wir in dieser Hinsicht hervorragend 
auf das Berufsleben vorbereitet. Die 
Ausbildung war interessant, lebendig 
und motivierte, selbst aktiv zu wer-
den. In der „harten“ Berufswelt sind 
es oft die „weichen“ Faktoren, die 
den Unterschied machen.“
Markus Pollhamer, Fronius International, 

Strategic Planning/Business Development, 

Absolvent

„Forschung kennt keine Grenzen; 
Gastwissenschaftler und For-
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schungsstudenten aus allen Regi-
onen des Erdballs besuchen Wels im 
Austausch mit heimischen Studenten 
und Mitarbeitern. So entsteht am 
Campus eine Haltung der Offenheit 
und des Lernens, die für internationa-
le Forschung selbstverständlich ist.“ 
Alexander Jäger, Vizedekan für Forschung, 

Leiter der Forschungsgruppe Bioenergie

„Die Bedeutung der Schlüssel-
qualifikationen für die Arbeit-, und 
Berufswelt steht außer Frage. Durch 
das „Social Skills“ Konzept an un-
serer Fakultät und die konsequente 
curriculare Verankerung und Umset-
zung in all unseren Bachelor- und 
Masterstudiengängen gelingt es uns 
sicherlich einen wesentlichen Beitrag 
zum Erwerb der Schlüsselqualifika-
tionen zu leisten, jenen Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Verhaltensweise die 
für ein erfolgreiches Arbeiten in der 
vernetzten globalisierten und sich 
rasch veränderten Welt von heute 

eine zentrale Erfolgsgröße darstellen. 
Ein besonders wichtiges Anliegen ist 
es uns von Beginn an eine Haltung 
der Offenheit, der Empathie Fähig-
keit, der Flexibilität, der Koopera-
tions- und Konfliktfähigkeit, problem-
lösendes Denken und Handeln, der 
Fähigkeit zur Selbstverantwortung 
etc. verbunden mit einem einen ho-
hen Grad an Selbstreflexionsfähigkeit 
in Gang zu setzten.
Ich denke, dass wir damit auch 
einen essentiellen Beitrag für die 
Entwicklung von interkulturellen 
Kompetenzen – hervorgehoben sei 
hier die Lehre mit interkulturellen 
Schwerpunkten – und letztendlich 
auch für all die verschiedenen Facet-
ten und Anforderungen von Diversität 
erbringen.“
Christine Schiller-Ripota, Fachbereichs-

leiterin der „Social Skills“ an der Fakultät 

für Technik und Umweltwissenschaften, 

Stellvertretende Leiterin des Kollegiums 

der FH OÖ.
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Social Skills an der Fakultät für  
Technik und Umweltwissenschaften

Mein Hintergrund ...

Studium der Wirtschaftspädagogik und Be-
triebswirtschaft, Promotion in den Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften an der JKU. Auch 
durch meine Tätigkeit in der Wirtschaft (Personal 
und Rechnungswesen) erlebte ich die zentrale 
Bedeutung der Social Skills für den Erfolg eines 
Unternehmens und Organisationen. 
Bereits von der ersten Stunde an war ich mit der 
FH OÖ verbunden und unterrichtete 1994-2002 
nebenberuflich am Campus Wels. Seit 2002 bin 
ich Professorin und Fachbereichsleiterin für die 
Social Skills.

FH-Prof.in Dr.in

Christine 
Schiller-Ripota

POSITION
Professorin und Fachbereichs-
leiterin für Social Skills 
Stellvertretende Leiterin des  
FH Kollegiums der FH OÖ

CAMPUS
Fakultät für Technik- und Um-
weltwissenschaften, seit 2002

MOTTO
Zuhören und Respektvolles 
Umgehen – Interkulturalität ist 
ein spannender lebenslanger 
Lernprozess
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‚‚
WORDRAP

Mir ist wichtig, dass ...
... unsere Studierenden an der  
Fakultät für Technik und Um-
weltwissenschaften, lernen ...
>>  verschiedenen Ideen und 

Lösungen anderer Men-
schen offen gegenüber zu 
treten, egal welchen Alters, 
Herkunft oder Hintergrund 
diese haben

>>   respektvolle und wertschät-
zende Haltungen

>>  Reflexionsfähigkeit.

Diese Themen liegen mir  
am Herzen:
>>  Respektvollen Zugang  

zueinander finden
>>  Gerade für Technikerinnen 

und Techniker sind die 
Social Skills im Berufsleben 
von großer Bedeutung sind

>>  Die Studierenden in Ihrer 
Persönlichkeitsentwick-
lung zu unterstützen, sie 
neugierig zu machen, sie zu 
ermutigen

Meine Schwerpunkte liegen …

u. a auch in der permanenten curricularen Wei-
terentwicklung und Umsetzung der Social Skills 
an der Fakultät.

Folgende Schlagwörter assoziiere ich mit 

Diversity ... 

„Diversität begegnet und begleitet uns täglich“
„Gelebte Diversität macht uns erfolgreich“

Interkulturelle Kompetenz bedeutet …
… kulturelle Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden  

und Handeln bei sich selbst und bei den anderen  
Personen erfassen, respektieren und würdigen zu können.
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