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MEDIENINFORMATION 
 

Ein Jahr Rektorat an der FH Burgenland  
Rektor Gernot Hanreich über Qualität an der Hochschule, den Stellenwert der 
Forschung und das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse  
 
Eisenstadt/Pinkafeld, 5. August 2014. – Im Juli letzten Jahres wurde FH-Prof. Gernot Han-
reich für eine Funktionsperiode von drei Jahren an die Spitze des Kollegiums (18 gewählte 
VertreterInnen aus Studiengangsleitungen, haupt- und nebenberuflich beschäftigten Hoch-
schullehrenden sowie Studierenden) der FH Burgenland gewählt. Erstmals in ihrer 20-
jährigen Geschichte verfügt die Hochschule damit über ein Rektorat. Im ersten Jahr seiner 
Tätigkeit standen für Rektor Hanreich die Organisation eines umfangreichen externen Audits 
sowie die Mitgestaltung bei der Entwicklung von Strategien für die Hochschule sowie ihre 
Forschungs- und Lehrtätigkeit auf der Agenda. Die FH Burgenland hat damit erfolgreich ei-
nen weiteren Meilenstein in der Qualitätsorientierung gesetzt.  
 
 

Rektor FH-Prof. Gernot Hanreich im Gespräch: 
 

• Herr Prof. Hanreich, Sie sind nun seit einem Jahr als Rektor der FH Burgen-
land im Amt – Ihre Zwischenbilanz? 
Hanreich: Das war ein sehr arbeitsreiches Jahr. Zu Beginn mussten wir die Organisations-
trukturen fertigstellen, damit das Kollegium auf soliden Beinen steht und Entscheidungen 
treffen kann. Daneben haben wir erfolgreich fünf neue Studiengänge auf den Weg ge-
bracht und im Bereich des Qualitätsmanagements unserer Hochschule wesentliche Wei-
terentwicklungen initiiert.  
 
• Welche war im letzten Jahr die jeweils schwierigste, angenehmste bzw. 
spannendste Aufgabe für Sie? 
Hanreich: Das alles zusammen war für mich die Untersuchung unseres hochschulinternen 
Qualitätsmanagementsystems. Über sechs Monate hindurch wurden unsere beiden Studi-
enzentren in Eisenstadt und Pinkafeld von fünf unabhängigen Wissenschaftlern aus 
Deutschland und der Schweiz auf Herz und Nieren geprüft. An insgesamt sechs Tagen 
war das Team auch vor Ort im Burgenland. 
 
Schwierig war dieses Verfahren deshalb, weil wir unter den ersten Hochschulen in Öster-
reich sind, die nach einem neuen Verfahren beurteilt wurden. Da sind wir Vorreiter, des-
halb konnten keine Anleihen aus den Erfahrungen von Vorgängern nehmen. Wichtig ist 
aber am Ende: Das Ergebnis ist sehr positiv und sehr wertschätzend ausgefallen. Wir 
können heute mit allem Recht sagen: Die FH Burgenland weist eine hohe Qualität auf, hat 
klare Vorstellung über die künftige Entwicklung und weiß, wie Lehre und Forschung wei-
terentwickelt werden können. Das zählt – für die Studierenden ebenso wie für die FH und 
alle Mitarbeiter hier.   
 
• Welchen Stellenwert hat Forschung an der FH Burgenland? 
Hanreich: Ganz klar – einen sehr hohen. Ich halte die forschungsgeleitete Lehre für ein 
wesentliches und unabdingbares Grundprinzip in der Hochschul-Ausbildung. Die For-
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schungstätigkeit an der FH Burgenland wird sehr ernst genommen und wir versuchen die-
ses Feld zu fördern und weiter auszubauen, damit künftig in allen Departments intensiv 
geforscht wird. Noch weiter verstärken wollen wir dabei die Regionalwirksamkeit sowie 
die Zusammenarbeit mit der Industrie.  
 
• Wann ist eine FH attraktiv für die Studierenden? 
Hanreich: Wenn sie keine herkömmlichen Studienprogramme anbietet, die es vielerorts 
gibt. Sie muss innovative Fächerkombinationen entwerfen, die sich am Berufsfeld orientie-
ren und Zukunftstrends berücksichtigen – natürlich gepaart mit einer hohen Umsetzungs-
kompetenz. Wenn dann auch die Atmosphäre sowie die Organisation am Studiengang den 
persönlichen Bedürfnissen der Studierenden gerecht wird, ist das ein guter Boden für er-
folgreichen Wissenstransfer. Für den richtigen Motivationsschub sorgen Erfolgserlebnisse. 
 
• Diskussionsthema Studiengebühren. Was sagen Sie dazu? 
Hanreich: Ich finde es sehr gut, dass es diese an der FH Burgenland nicht gibt. Unsere 
Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter sprechen sich auch in einer jüngsten Umfrage 
wieder mit großer Mehrheit gegen Studiengebühren aus. Diesem Anliegen sollte der Er-
halter auch in Zukunft entsprechen, weil damit eine mögliche Hürde zur hochschulischen 
Ausbildung genommen ist.  
 

• Was sollte sich Ihrer Meinung nach im FH-Sektor ändern? 
Hanreich: Die zwei ursprünglichen Ziele der Fachhochschulen dürfen nicht aus den Augen 
verloren werden: Erstens soll sich die FH-Ausbildung weiterhin stark auf das Berufsfeld 
beziehen. Zweitens sollte sie regional verankert und auch regional wirksam sein und blei-
ben. Das heißt auch: Die FHs im ländlichen Raum müssen weiter gestärkt werden, um das 
Bildungsangebot auf Hochschul-Niveau abseits der Ballungszentren zu sichern. 
 
• Die Fachhochschul-Konferenz fordert eine Erhöhung der studienplatzbezo-
genen Bundesförderung sowie gleichzeitig die Anzahl der Studienplätze insge-
samt zu erhöhen. Wie dringlich sind diese Forderungen? 
Hanreich: Sehr dringlich. Den FHs muss es weiterhin möglich sein, ihre Ausbildung hoch-
qualitativ und in einem guten Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden 
durchzuführen. Gleichzeitig gilt es auf die künftigen Bedürfnisse der Berufe zu reagieren – 
dazu braucht es einen Ausbau.  
 
• Ein Blick in die Zukunft: In welche Richtung wird sich die FH Burgenland 
entwickeln? 
Hanreich: Die wesentlichen Ziele der FH Burgenland haben wir unlängst in einer eigenen 
Strategie niedergeschrieben. Im Zentrum steht die verstärkte Personenorientierung in der 
Ausbildung. Diese folgt bei uns einer eigens an der FH Burgenland entwickelten 
p.learning-Strategie: Wir bieten eine einzigartige Verbindung zwischen den individuellen 
Lernbedürfnissen der Studierenden und innovativen Lehrmethoden und Technologien. In 
diesem Sinn werden wir die Studien in unseren fünf Departments weiterentwickeln und 
ausbauen. Die Programme werden auf persönliche Rahmenbedingungen der einzelnen 
eingehen – sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Es geht dabei um die Studierbarkeit 
der Studieninhalte und die Lebenssituation der Studierenden. Bei uns ist niemand eine 
Nummer, deshalb sollen nicht zuletzt auch die unterschiedlichen Vorkenntnisse optimal 
ausgeglichen werden.  
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• Welche Ziele haben Sie für die kommenden zwei Jahre? 
Hanreich: Wir haben im letzten Jahr nicht nur an der allgemeinen Strategie der FH Bur-
genland und der p.learning-Strategie gearbeitet, sondern auch eine eigene Forschungs-
strategie entwickelt. Die darin enthaltenen Ziele gilt es nun umzusetzen und Prozesse wei-
ter zu entwickeln, die die hochschulinterne Qualität unserer Studienprogramme auch zu-
künftig sichern. 

 
 
Gernot Hanreich maßgeblich an Entwicklung der FH Burgenland beteiligt 
Prof (FH) DI Dr. Gernot Hanreich wurde 1969 in Klagenfurt geboren, hat zwei Kinder und 
lebt in Wien. Er studierte Elektrotechnik mit anschließendem Doktoratsstudium an der TU 
Wien und war dort danach auch Universitätsassistent am Institut für Industrielle Elektronik 
und Materialwissenschaften. Seit 2002 ist er zunächst als Stammhochschullehrer, danach als 
Leiter einiger Studiengänge und seit Juni 2013 als Departmentleiter und Studiengangsleiter 
für „Energie- und Umweltmanagement“ an der FH Burgenland tätig. Er war Entwicklungs-
teamleiter mehrerer Studiengänge. Als Rektor steht er nun dem Kollegium als höchstem 
akademischem Gremium der Hochschule vor. Das Kollegium stellt die Autonomie der Hoch-
schule sicher. Es besteht aus insgesamt 18 Personen und nimmt sämtliche Aufgaben wahr, 
die sich auf den Lehr- und Prüfungsbetrieb beziehen.  
Nebenbei vertritt Hanreich die Hochschule im Vorstand des Burgenländischen Ökoenergie-
fonds und ist Mitglied der Josef Ressel-Kurie im Senat der Christian Doppler Forschungsge-
sellschaft. Neben der Hochschule gehört seine Leidenschaft dem Eishockey-Club KAC. 
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