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Geleitwort 

Wir sehen die Fachhochschule Vorarlberg als wesentlichen Treiber und Impuls- 
geber für die Entwicklung unserer Kernregion Vorarlberg bzw. der Euregio Bo- 
densee. Diese Funktion erfüllt die FH Vorarlberg insbesondere durch eine hoch- 
stehende Ausbildung unserer Studierenden und Weiterbildungsteilnehmer, aber 
natürlich auch durch die umfangreichen Tätigkeiten in unseren Forschungs- und 
Transferzentren. 

Die Fachhochschule Vorarlberg hat sich mit diesem Grundverständnis in 
den letzten Jahren zu einer der forschungsstärksten Fachhochschulen in Öster- 
reich entwickelt. Ein wesentlicher Fokus aller Forschungsaktivitäten ist eine 
starke Vernetzung mit regionalen Anforderungen und Fragestellungen und eine 
direkte Rückkoppelung in die akademische Lehre. Der Forschungsbereich Sozi- 
al- und Wirtschaftswissenschaften war in den letzten Jahren stets ganz vorne mit 
dabei und hat mit anwendungsrelevanter Sozial- und  Sozialarbeitsforschung 
einen beeindruckenden Beitrag zu unserem Kernverständnis als Hochschule 
geleistet. 

Der vorliegende Sammelband zu Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
des Forschungsbereichs in den letzten Jahren beweist die angesprochene Trans- 
ferorientierung eindrücklich. Diese Leistungsschau spannt den Bogen von wich- 
tigen Arbeiten im Kontext der Sozialen Arbeit, zum Gesundheitswesen, zu bil- 
dungsrelevanten Themenstellungen, zum gesellschaftlichen Sozialkapital bis 
zum Generationenmanagement. Die bearbeiteten Themen sind von hoher gesell- 
schaftlicher Relevanz nicht nur für die Kernregion, sondern natürlich auch dar- 
über hinaus. Besonders beindruckend ist, dass die durchgeführten Projekte nicht 
nur von hoher wissenschaftlicher Qualität sind, sondern in nahezu jedem Einzel- 
fall konkrete Maßnahmen und Schlussfolgerungen ausgelöst haben. Auch dies 
kann als Zeichen dafür gelten, dass es im Verständnis der beteiligten Kollegin- 
nen und Kollegen bei jedem einzelnen Projekt auch darum geht, sichtbare Wir- 
kung zu generieren. Eine besondere Stärke des Forschungsbereichs ist es in die- 
ser Wirkungsorientierung, dass transdisziplinäre Zugänge bewusst gewählt wer- 
den und aus der Vernetzung der unterschiedlichen Beteiligten und deren fachli- 
chen Hintergründen neue, bisher unbeachtete Zugänge zu einer Themenstellung 
eingebracht werden können. 

Im Vorwort eines Sammelbands gilt es auch Dank zu sagen: Vorweg natür- 
lich an alle Mitwirkenden, vor allem aber auch an unsere Forschungs- und Ent- 
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wicklungspartner: Danke für die gute Zusammenarbeit, aber auch für die Bereit- 
schaft, sich auf Neues, oft auch Unkonventionelles einzulassen. Wir wissen na- 
türlich auch, dass Forschung und Entwicklung nicht planbar (und vor allem nicht 
vorhersehbar) ist, es gehört also auch Mut dazu, sich fundierten Evaluationen zu 
unterziehen, oft heiß diskutierte Themen wissenschaftlich zu unterlegen oder 
aber vergleichende Studien zu beauftragen. 

Der vorliegende Sammelband verdeutlicht die äußerst erfolgreiche Entwick- 
lung des Forschungsbereichs Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der FH 
Vorarlberg, und er macht gleichzeitig „Lust auf mehr“. Wir freuen uns auf eine 
weitere gute Entwicklung in den nächsten Jahren und wünschen dazu viel Er- 
folg! 

Stefan Fitz-Rankl, Geschäftsführer 

Oskar Müller, Rektor 
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Der Forschungsbereich Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften an der FH Vorarlberg 

Frederic Fredersdorf 

1. Empirische Forschung zu sozialen Fragestellungen

Mit Integration des sozialarbeiterischen Diplomstudiengangs im Jahr 2002 er-
weiterte die Fachhochschule Vorarlberg (FHV) ihr bis dato technik- und wirt-
schaftslastiges Profil. Wie auch in den anderen acht österreichischen Bundeslän-
dern war es Anfang des Jahrtausends der vormals nicht akademischen Ausbil-
dung zur Sozialarbeit durch langjährige bildungspolitische Vorarbeit gelungen, 
sich auf FH-Niveau zu etablieren (vergleichbare Studien existieren nicht an Ös-
terreichs Universitäten). Damit einher ging eine curricular verankerte wissen-
schaftliche Profilbildung des Studiums in praxisbezogener Theorie und Empirie 
– eine Entwicklung die nur wenige Jahre später durch die bolognakonforme
Umstellung auf das Bachelor- und Master-System vorangetrieben wurde. 

Rechtliche Grundlage der Verwissenschaftlichung bildet nach wie vor das 
österreichische Fachhochschul-Studiengesetz. Einige seiner Paragraphen schrei-
ben den Wissenschafts- und Forschungsbezug explizit fest: 

 §3 Absatz (1): „Fachhochschulen und Einrichtungen zur Durchführung 
von Fachhochschul-Studiengängen haben die Aufgabe, Studiengänge 
auf Hochschulniveau anzubieten, die einer wissenschaftlich fundierten 
Berufsausbildung dienen. Die wesentlichen Ziele sind: 1. die Gewähr-
leistung einer praxisbezogenen Ausbildung auf Hochschulniveau; 2. die 
Vermittlung der Fähigkeit, die Aufgaben des jeweiligen Berufsfeldes 
dem Stand der Wissenschaft und den aktuellen und zukünftigen Anfor-
derungen der Praxis zu lösen ...“ (FHStG §3, Abs. 1). Schlüsselbegriffe 
des skizzierten wissenschaftlichen Anspruchs sind dabei „Hochschul-
niveau“, „wissenschaftlich fundiert“, „Stand der Wissenschaft“. 

 §8 Absatz (2): „Zur Erlangung der Akkreditierung als Fachhochschul-
einrichtung sowie für die Dauer der Akkreditierung muss der Erhalter 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 1. Vorlage eines Entwicklungs-

F. Fredersdorf (Hrsg.), Anwendungsorientierte Sozial- und Sozialarbeitsforschung in
Vorarlberg, Forschung und Entwicklung in der Sozial(arbeits)wissenschaft, 
DOI 10.1007/978-3-658-11190-8_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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plans, der jedenfalls das Entwicklungskonzept für den Aufbau der be-
treffenden Bildungseinrichtung zu einer Fachhochschuleinrichtung un-
ter Berücksichtigung der Zielsetzungen der Einrichtung, der Schwer-
punkte und Maßnahmen in Lehre und Forschung ... umfasst.“ (FHStG 
§8, Abs. 2). Mit dieser Formulierung verknüpft der Gesetzgeber Lehre 
an Fachhochschulen eng mit entsprechender Forschung. Zudem diktiert 
er den österreichischen FH-Betreibern (je nach Bundesland sind das 
entweder die Landesregierung oder Allianzen zwischen ihnen und 
Wirtschafts- und Arbeitsverbänden), diesbezügliche Strategien zu ent-
wickeln und sie konkret umzusetzen. 

 §8 Absatz (3): „... der Unterricht durch ein wissenschaftlich, berufsprak-
tisch und pädagogisch-didaktisch qualifiziertes Lehr- und Forschungs-
personal abgehalten wird.“ (FHStG §8, Abs. 3). Mit diesem Passus 
wirkt der Gesetzgeber gezielt darauf hin, den Wissenschaftsbezug über 
entsprechend befähigte Lehrkräfte herzustellen. Mit der Verknüpfung 
von Wissenschaft und Praxis formuliert er dabei den anwendungsorien-
tierten Anspruch einer „University of Applied Sciences“. 

 §10 Absatz 7: „Der Erhalter hat dafür zu sorgen, dass das Lehr- und For-
schungspersonal an anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten teilnimmt. Dies kann an der eigenen Einrichtung  
oder durch Kooperation mit anderen Forschungs- und Entwicklungsein-
richtungen geschehen.“ (FHStG §10, Abs. 3). Nicht genug, dass For-
schungskompetenz in der Lehre durch entsprechend qualifiziertes Per-
sonal gesichert werden soll – das sich unter Umständen darauf be-
schränken kann, Forschungsergebnisse Dritter in die Lehre einzubauen. 
Dieser Absatz gibt deutlich eine aktive Richtung vor: Lehrende an Ös-
terreichs Fachhochschulen haben selbst aktiv zu forschen. 

Obzwar von einigen Anspruchsgruppen aus Wirtschaft und Gesellschaft 
aufgrund von Partikularinteressen kontrovers diskutiert, ist mit obigen Passagen 
der Anspruch verknüpft, Forschung und Entwicklung an allen Studiengängen 
von Fachhochschulen zu etablieren, also auch an jenen der Sozialen Arbeit. Kol-
leginnen und Kollegen dieser Disziplin und dieses Berufsstandes vertreten diese 
Position seit über zehn Jahren. Erstmalig publizierten sie zentrale Postulate in 
einem 2005 herausgegebenen Sammelband (Popp, Posch & Schwab 2005). In-
nerhalb der darauffolgenden Dekade gelang es vielen an Österreichs Fachhoch-
schulen engagierten Forschungs- und Lehrkräften, anwendungsorientierte Sozial-
forschung bzw. Sozialarbeitsforschung zu etablieren (vgl. Fredersdorf 2012; 
Böhler & Fredersdorf 2014). Wie breit der Kanon sozialer Forschungsfragen an 
Österreichs Fachhochschulen aufgestellt ist, stellt eine bereits im Jahr 2010 zu-
stande gekommene Leistungsschau dar (vgl. Gumpinger 2010, Bd. I und II).  
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Übergreifend zeigen die zitierten Beispiele, dass einerseits jeder soziale Ge-
genstand ausreichend bedeutsam ist, um mittels Sozialarbeitsforschung evdienz-
basierte Erkenntnisse für die soziale Praxis und die sozialarbeiterische Lehre an 
Fachhochschulen zu generieren. Das gilt unabhängig davon, von welcher wis-
senschaftstheoretischen, methodologischen und methodischen Basis aus ge-
forscht wird. Andererseits zeigen sich gravierende gesellschaftliche Entwicklun-
gen, die eine soziologisch, politologisch, wirtschaftswissenschaftlich oder psy-
chologisch begründete Sozialforschung legitimieren. 

Oft zitiert, aber deswegen längst nicht trivial, sind in diesem Zusammen-
hang folgende Trends moderner Industriegesellschaften zu nennen: veränderte 
demografische Zusammensetzung mit wachsenden Herausforderungen für das 
Gesundheits-, Renten- und Pflegesystem, verstärkte Migrationsbewegungen und 
zunehmend multikulturelles Zusammenleben, zunehmender Mangel an zutref-
fend gebildeten Fachkräften („war for talents“), auseinanderklaffende Scherent-
wicklung zwischen Arm und Reich mit zunehmender sozialer Ungleichheit und 
Armut aufgrund abnehmender Kaufkraft, hypertrophe Medialisierung und per-
manente Online-Konnektivität, schwer kontrollierbare digitale Überwachung, 
globalisierte Arbeitswelten mit dem Anpassungsdruck zur regionalen Flexibilität 
und zum lebenslangen Lernen, Technisierung von Produktion und abnehmende 
operative Arbeitsplätze, Entwicklung zur Wissens- und Dienstleistungsgesell-
schaft mit wachsendem Anteil im Niedriglohnbereich, sich verändernde Le-
benswelten von Familie und Partnerschaft, zunehmender Bedarf an frühkindli-
cher Bildung und nicht zuletzt zunehmende Landflucht und Verstädterung. Der-
art komplexe gesellschaftliche Entwicklungen führen zu massiven sozialen 
Spannungen und Problemlagen. 

Vor diesem nur grob skizzierten gesellschaftlichen Wandel dient empirische 
Forschung zu sozialen Fragestellungen der Suche nach probaten Lösungsansät-
zen – nicht etwa nach Lösungen, denn dieser Anspruch dürfte aufgrund der sozi-
alen Komplexität kaum eingelöst werden können. Mittels Sozial- bzw. Sozialar-
beitsforschung Lösungsansätze für ein stabiles Zusammenleben zu finden, ist für 
die moderne Industriegesellschaft ebenso bedeutsam, wie naturwissenschaftlich-
technische Forschung und Entwicklung für den Erhalt wirtschaftlicher Stabilität. 
Internationale Studien zur Bedeutung von Sozialkapital belegen diesen Fakt seit 
den 90er Jahren. Demgemäß sind Regionen mit einem hohen Anteil an gesell-
schaftlicher wie individueller Solidarität und sozialem Zusammenhalt wirtschaft-
lich prosperierender und von höherer allgemeiner Lebensqualität als Regionen, 
in denen Sozialkapital nur gering ausgeprägt ist (vgl. exemplarisch Knack & 
Keefer 1997; Deutscher Bundestag 2002: 57; Freitag & Traunmüller 2008). Kurz 
gesagt: Angewandte empirische Forschung zu sozialen Fragestellung trägt we-
sentlich dazu bei, ebendiese Faktoren zu stärken. 
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2. Empirische Forschung zu sozialen Fragestellungen an der FHV 
 
Sozial- bzw. Sozialarbeitsforschung findet an der FH Vorarlberg (FHV) unter 
drei verschiedenen Rahmenbedingungen statt: erstens in der Lehre, zweitens im 
Department Sozial- und Organisationswissenschaften – der matrixförmigen Or-
ganisationseinheit, in der die Lehrenden der Sozialen Arbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen aus naheliegenden Disziplinen beheimatet sind – und drittens im For-
schungsbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (FB SoWi).  

Forschung innerhalb der Lehre ist curricular als Projekt- oder Forschungs-
seminar festgeschrieben sowie durch Grundlagenseminare, die in wissenschaftli-
ches Arbeiten und qualitative wie quantitative Empirie einführen. Letztlich ge-
hört auch eine empirisch angelegte Masterarbeit zu diesem Kanon. Gemäß der 
europäischen Vorgabe sind eigenständige Forschungsarbeiten von Studierenden 
schwerpunktmäßig im Masterstudium zu finden, während das Bachelorstudium 
eher auf den Kompetenzerwerb ausgerichtet ist, Forschungsergebnisse Dritter 
adäquat verarbeiten zu können. 

Forschung im Department beansprucht einen gewissen (geringen) Prozent-
anteil des Vollzeitäquivalents forschungsaffiner Lehrkräfte. Neben der zu erbrin-
genden Lehre können sie diesen eigenständig interpretieren und ausüben. 

Forschung in den Zentren und Bereichen richtet sich dagegen schwer-
punktmäßig auf die darin definierten strategischen Kompetenzfelder aus. Sie ist 
durch den vorgegebenen Erwerb von Drittmitteln gekennzeichnet, was für die 
beiden erstgenannten Varianten nicht per se gilt. Lehrende aus den Departments 
können nach interner Abstimmung größere Prozentanteile an Forschungsaktivität 
umsetzen (und dafür ihr Lehrdeputat anteilsmäßig verringern), indem sie den 
Forschungszentren oder -bereichen beitreten. Wenn sie dieses tun, sind sie mit-
verantwortlich für den ressourcenmäßigen Erhalt des Instituts. 

Die 1994 aus einem Studien-Pilotprojekt hervorgegangene FHV hatte be-
reits im Jahr 2004 drei mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete For-
schungszentren gegründet: Mikrotechnik, Nutzerzentrierte Technologien und 
Produkt- und Prozess-Engineering. 1 Nach intensiver Vorphase kamen im Jahr 
2010 der FB SoWi und der Forschungsbereich Mechatronik hinzu. Bereits da-
mals blickte der FB SoWi auf eine sechsjährige Anlaufzeit zurück, die parallel 
zur Weiterentwicklung der sozialarbeiterischen Studiengänge stattgefunden hat-
te. Trotz der leicht variierten Statusbezeichnung gegenüber den drei Forschungs-
zentren wird er, wie diese, hausintern als gesonderte Kostenstelle geführt und hat 
sich ebenfalls in erheblichem Ausmaß durch Drittmittel zu finanzieren. 

                                                 
1 Siehe: http://www.fhv.at/organisation/chronik; download am 04.05.2015 
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Während der Forschungsbereich Mechatronik aus Marktgründen im Jahr 
2015 abgewickelt wurde, konnte sich der FB Sowi bis dato über eine inhaltlich 
breit gestreute Palette an sozialen Forschungsprojekten etablieren. 2 Zudem fun-
giert er als hochschulinterner Dienstleister für das Qualitätsmanagement und das 
International Office der FHV. Für diese Organisationseinheiten setzt er regelmä-
ßig Umfragen unter hochschulischen Zielgruppen um (Erstsemester, Auslands-
semester, Alumni u.a.). In 2010 bekam der FB Sowi als einziges sozialwissen-
schaftlich orientiertes von über 20 FFG-geförderten Projekten eine fünfjährige 
Aufbaufinanzierung bewilligt, was die Bedeutung der Forschung an sozialen 
Fragestellungen bei der FHV unterstreicht. Die österreichische FFG (For-
schungs-Förderungs-Gesellschaft) weist spezielle Förderlinien für Forschung an 
Fachhochschulen aus. Eine sozialwissenschaftliche bzw. sozialarbeitswissen-
schaftliche Linie ist jedoch nicht darunter zu finden, da die FFG sozial- und 
geisteswissenschaftliche Aspekte zwar als bedeutsam, jedoch eher als Quer-
schnittsthemen ansieht. Sie stehen explizit „nicht im Zentrum eigener Förderpro-
gramme“. 3 Hierin kommt eine wirtschafts- und techniklastige Förderphilosophie 
zum Ausdruck, die die Studiengangs- und Forschungsleitungen der Sozialen 
Arbeit bzw. Sozialwissenschaft an Österreichs Fachhochschulen nicht teilen.  

Die FHV wertet diesen Aspekt auf, da sich ihre Forschungsstrategie in den 
letzten zehn Jahren auf gesundheitsspezifische Aspekte ausgeweitet hat. Mit dem 
Forschungsschwerpunkt „Ambient Assisted Living“, der auch auf soziale Fragen 
rekurriert, erarbeitete sich das Forschungszentrum Nutzerzentrierte Technologien 
an der Schnittstelle von Mensch und Technik einen internationalen transdiszipli-
nären Ruf (vgl. Kempter & Weidmann 2012). Derzeit intern diskutierte Strate-
gien beziehen explizit das Feld Gesundheit ein. Gemäß eines salutogenetischen 
und bio-psycho-sozialen Gesundheitsbegriffs, wie ihn die World Health Orga-
nization und der Fonds Gesundes Österreich vertritt, sind soziale Fragen damit 
untrennbar verknüpft. Denn Gesundheit ist laut WHO „... ein Zustand vollstän-
digen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das 
Freisein von Krankheit oder Gebrechen.“ (Wallner 2007: 78).  

Der Europäische Gesundheitsbericht 2012 präzisiert nun, was die WHO un-
ter Wohlbefinden versteht: Zentral dafür bedeutsam sind „... Lebensbedingungen 
von Menschen und ihre Chancen auf Nutzung ihres Potenzials ... ohne Diskrimi-
nierung aus irgendeinem Grund.“ (WHO-Regionalbüro für Europa 2012: 97). 
Aus dieser Perspektive gehören sozio-ökonomische Bedingungen demnach „... 
zu den wichtigsten sozialen Determinanten von Gesundheit und beeinflussen 
ihrerseits eine Vielzahl anderer mittelbarer Determinanten.“ (ebd.: 50).  
                                                 
2 Siehe: http://www.fhv.at/forschung/sozial-und-wirtschaftswissenschaften/aktuelles-sowi; download 

am 04.05.2015 
3 Siehe: https://www.ffg.at/gesellschaft; download am 04.05.2015 
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Für Expertinnen und Experten steht daher außer Frage, dass Gesundheits-
forschung immer zugleich Sozial- bzw. Sozialarbeitsforschung bedeutet – ein 
beachtlicher Meilenstein in der Forschungsentwicklung der FHV. 

In den anwendungsnahen Forschungs- und Entwicklungsprojekten des FB 
SoWi kommt dieser Anspruch mit einem deutlichen Schwerpunkt auf regional 
ausgerichteten Impact zum Ausdruck. Frühere wie aktuelle Projekte sind trotz 
der relativ geringen Einwohnerzahl Vorarlbergs 4 in den strategischen Entwick-
lungsfeldern Sozialkapital, Bildung und Gesundheit breit angelegt. Hierfür spre-
chen zwei Umstände: Erstens sind im westlichsten österreichischen Bundesland 
gesellschaftliche Umstände ebenso vielseitig anzutreffen wie in Regionen mit 
einer höheren Bevölkerungszahl. Und zweitens vertreten regionale Auftraggeber 
zwar unterschiedliche Themen und Aufgabenstellungen, vergeben aber aufgrund 
geringer Budgetmittel für extern finanzierte Forschung eher Projekte mit Volu-
mina zwischen fünftausend und dreißigtausend Euro. Aus Forschungssicht sind 
derartige Kleinprojekte inhaltlich ebenso anspruchsvoll wie Studien mit umfang-
reicherer Ressourcenausstattung, allerdings finanziell deutlich ineffizienter, denn 
hochschulintern muss für sie annähernd derselbe Aufwand betrieben und Over-
head bereitgestellt werden wie für Großprojekte. 

Dennoch stellen derartige Projekte das „Mark“ des FB SoWi dar. Sie unter-
streichen seinen sozialen Fokus und die gesellschaftliche Bedeutung, denn sie 
nutzen Auftrag gebenden sozialen und gesellschaftlichen Organisationen, Ver-
bänden, Vereinen und Verwaltungen für die Weiterentwicklung ihrer Dienstleis-
tung. An dieser Stelle wird darauf verzichtet, in diesem Band präsentierte Projek-
te erneut aufzuzählen (eine Dokumentation seit 2009 findet sich im Link von 
Fußnote 2). Stattdessen belegt eine exemplarische Nennung früherer wie aktuel-
ler Auftraggeber die breite gesellschaftliche Verankerung des FB SoWi.  

Ihnen sei hier besonders gedankt: Aqua-Mühle Frastanz; Ärztekammer 
Vorarlberg; Büro für Zukunftsfragen; Caritas Vorarlberg; Connexia Gesellschaft 
für Gesundheit und Pflege; Interessengemeinschaft Kultur; Jugendabteilung der 
Stadt Dornbirn; Land Vorarlberg: Abteilungen Gesellschaft und Soziales, Ge-
sundheit und Sport, Kultur; Landesverband der Heim- und Pflegeleitungen; Ra-
tionalisierungskuratorium der Berliner Wirtschaft; Seniorenheim Wildau GmbH; 
Siemens AG mehrerer deutscher Standorte; Sportunion Vorarlberg; diverse stati-
onäre Einrichtungen der Altenpflege in Vorarlberg; VEM-Gruppe der Vorarlber-
ger Wirtschaftskammer und darin tätige Wirtschaftsunternehmen; Verein Dowas; 
Vorarlberger Beschäftigungspakt; Vorarlberger Kinderdorf; Vorarlberger Kran-
kenhäuser; Werkstatt für Suchtprophylaxe; Wirtschaftskammer Vorarlberg. 

                                                 
4 379.621 Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.2014; siehe: Amt der Vorarlberger Landesregie-

rung 2015: 5. 


