
Studienabschluss unter ganz
besonderen Umständen

Ein Bündel an Sicherheits-
und Hygienemaßnahmen
sorgte dafür, dass die 101 Ab-
solventen der Bachelor-Stu-
diengänge Biomedizinische
Analytik, Diaetologie, Ergo-
therapie, Logopädie, Physio-
therapie und Radiologietech-
nologie den Titel „Bachelor
of Science in Health Studies“,
ihre Berufsbefähigung, im fei-
erlichen Ambiente des Con-
gress Innsbruck verliehen be-
kamen.

„In Zeiten wie diesen sind
ihre Kompetenzen und Fer-
tigkeiten in den Tiroler Ge-
sundheitseinrichtungen
doppelt gefragt. Covid-19
stellt uns heuer vor enorme
Herausforderungen und hat
auch die sozialen Kontakte
sowie den Lebensalltag unse-
rer Studierenden und Absol-
venten enorm eingeschränkt.
Die Feier abzusagen, wäre

der einfache Weg gewesen.
Uns war es aber sehr wichtig,
den erfolgreichen Studien-
abschluss, die damit einher-
gehenden drei Jahre intensi-
ver Arbeit und den Start ins
Berufsleben gebührend im
Congress Innsbruck zu zele-

brieren“, sagt FH-Rektor Wal-
ter Draxl. Mit dem Abschluss
des Bachelor-Studiums haben
die Absolventen jene Kompe-
tenzen erworben, die sie für
die anspruchsvollen Aufga-
ben und Herausforderungen
des beruflichen Alltages in

den Gesundheitseinrichtun-
gen benötigen. Nach ihrem
Abschluss wird der Großteil
der Absolventen direkt eine
Stelle im Gesundheitsbereich
annehmen. Gleichzeitig be-
steht für sie die Möglichkeit,
berufsbegleitend ein weiter-
führendes Masterstudium zu
starten. Ihrer liebgewonne-
nen Studienstadt Innsbruck
können sie hierbei die Treue
halten: Die fh gesundheit
bietet seit Jahren eine Viel-
zahl von Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung auf Mas-
ter-Niveau an, welche von In-
teressenten aus dem In- und
dem angrenzenden Ausland
rege in Anspruch genommen
werden. Sei es ein MBA-Pro-
gramm, ein Master-Studium
im Bereich Qualitäts- und
Prozessmanagement oder
in einem berufsspezifischen
Masterlehrgang.

Trotz Covid-19-Pandemie konnten kürzlich 101 Absolventinnen und Absolventen
der fh gesundheit ihren Abschluss im Congress Innsbruck feiern.
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