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Guten Start!
Mit Oktober beginnt auch in den meisten Hochschulen
der Lehrbetrieb wieder. Zur Freude vieler heuer wieder mit
wesentlich mehr Präsenzunterricht als im vergangenen
Semester. Hilfreiche Tipps für einen gelungenen Semesterstart
bzw. wissenswerte News der verschiedenen Innsbrucker
Hochschulen sind auf dieser Doppelseite zu finden.

Leopold-FranzensUniversität Innsbruck
„Informiert ins Studium“ heißt es auf der Webseite der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. In diesem Online-Bereich finden sich zahlreiche Informationen für Erstsemestrige. So begrüßen beispielsweise Rektor
Univ.Prof. Dr. Dr.hc.mult. Tilmann Märk sowie Vizerektor Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh in einem Video alle neuen Studierenden. Zudem stehen zahlreiche Infovorträge in Form von kurzen Videos zur Verfügung.
Eine virtuelle Campustour und hilfreiche Kontaktadressen sind ebenso wie Informationen zu den verschiedenen Erstsemestrigentutorien
und Informations- und Beratungsangebote zu finden. Mehr dazu ist unter
www.uibk.ac.at/studium/informiert-ins-studium nachzulesen.

Kirchliche Pädagogische
Hochschule (KPH) Edith Stein
Neu, nämlich gänzlich neu und bislang einzigartig in ganz Österreich bietet die KPH Edith Stein das Bachelorstudium Sozialpädagogik an. „Mit dem neuen Studienangebot können wir eine Lücke in der österreichischen Bildungslandschaft schließen und die
Ausbildung von SozialpädagogInnen im tertiären Bildungssektor
verorten. Das hebt auch die Bedeutung der wichtigen Arbeit dieser Berufsgruppe an vielen Stellen in und außerhalb der Schule“,
versichert Vizerektorin MMag.a Maria Kalcsics. 25 Studierende haben mit dem neuen Studium begonnen, Interessierte können sich
unter www.kph-es.at informieren.
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fh gesundheit
Die fh gesundheit bietet ab Herbst einen
neuen Bachelor-Studiengang an: Erstmalig in Österreich startet der dreijährige FH-Bachelor-Studiengang Augenoptik.
Das von der eigenen Berufsgruppe finanzierte Studium soll österreichweit für den
akademischen Nachwuchs in der Optiker-Branche sorgen. Das praxisorientierte und zugleich wissenschaftlich fundierte Studium bereitet die Studierenden auf
eine professionelle Berufsausübung in der
Augenoptik vor: In sechs Semestern werden die anatomischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen und das technische Know-how vermittelt, welches die
Studierenden für die Anfertigung und die
Anpassung von Sehbehelfen benötigen.
Das Studium erfüllt übrigens gleichzeitig
die Zugangsvoraussetzungen für das Gewerbe der Augenoptik, das Gewerbe der
Kontaktlinsenoptik und ersetzt die Unternehmerprüfung.

