
Seit Herbst 2011 gibt es an der 
Landesverteidigungsakademie in Wien einen neuen 
akademischen Studiengang, den Fachhochschul-
Masterstudiengang Militärische Führung. Das 
modern konzipierte, modular aufgebaute und 
an die jeweiligen Bedarfsträger individuell 
anpassbare Ausbildungsangebot, vermittelt den 
Truppenoffizieren und sonstigen Studierenden jene 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, die 
sie zur Aufgabenerfüllung in ihrem zukünftigen 
Tätigkeitsschwergewicht als Führungskraft 
und besonders qualifizierter Stabsoffizier in 
Einsatzorganisationen befähigen.

Die Landesverteidigungsakademie wurde mit der 
Entwicklung und Durchführung eines Fachhochschul-
Masterstudienganges Militärische Führung (FH-MaStg 
MilFü) beauftragt. Den eingereichten Akkreditierungsantrag 
für diesen Fachhochschul-Masterstudiengang hat der 
Fachhochschulrat im Juli 2011 akzeptiert. Ab Herbst 2011 
wird nun der viersemestrige Studiengang als Vollzeitstudium 
am Institut für höhere militärische Führung an der 
Landesverteidigungsakademie abgehalten.

Akademisch anerkannte Bildung für Berufsoffiziere

Nach dem Umstieg der Theresianischen Militärakademie 
in Wiener Neustadt vom FH-Diplomstudiengang auf  
den FH-Bachelorstudiengang entsprechend der Bologna-
Systematik und nach Auslaufens des postgradualen 
Lehrganges universitären Charakters, der im Wege des 
Führungslehrganges 2 und des Stabslehrganges 2 absolviert 

wurde, soll der FH-MaStg MilFü die Offiziersausbildung 
auch weiterhin im akademischen Bereich fest verankern. 
Mit dem neuen Studiengang werden in erster Linie die 
arbeitsplatz- und tätigkeitsfeldspezifischen Erfordernisse 
erfüllt und die erwartbare Führungskompetenz erworben. 
Darüber hinaus wird den Berufsoffizieren mit dem neuen 
Masterstudiengang eine vollwertige akademische Bildung 
geboten. Die Absolventinnen und Absolventen des  
FH-MaStg MilFü sind berechtigt, den akademischen Grad 
„Master of  Arts in Military Leadership“ (M.A.) zu führen.

Bedarfsträger und Zielsetzung des Studienganges

Hauptbedarfsträger des Studienganges ist das 
Österreichische Bundesheer. Auch ausländische Streitkräfte 
und darüber hinaus Dienststellen des Bundes und der 
Länder, die einen Bedarf  an Experten im Bereich der 
gesamtstaatlichen Krisenvorsorge abzudecken haben, sowie 
staatliche, internationale und nichtstaatliche Organisationen, 
welche operationelle Tätigkeiten im Rahmen des 
internationalen Krisenmanagements durchführen, werden 
als Bedarfsträger gesehen. Die Zielsetzung des FH-MaStg 
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MilFü liegt in der Vermittlung all jener Qualifikationen 
bzw. Kompetenzen, welche eine Führungskraft der oben 
angeführten Bedarfsträger benötigt, um als Kommandant 
eines kleinen Verbandes oder eines entsprechenden 
Äquivalents sowie als besonders qualifizierter Stabsoffizier 
oder als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in höheren 
Kommanden und Dienststellen Aufgaben vor allem 
unter Einsatzbedingungen im multinationalen Verbund 
wahrzunehmen.

Im Zentrum: Militärwissenschaften

Bei der inhaltlichen Gestaltung der vier Semester wurden 
die Module zu folgenden Teilgebieten zusammengefasst: 
allgemeine Führungskompetenz, wirtschaftliche 

Kompetenz, spezielle militärische Führungskompetenz und 
wissenschaftliche Kompetenz. Der Aufgabenbereich der 
Absolventinnen und Absolventen wird vor allem dadurch 
geprägt sein, dass sie auch unter besonderen psychischen 
und physischen Belastungen handlungsfähig bleiben und 
sich der besonderen Verantwortung als Führungskraft 
in Einsatzorganisationen bewusst sind. Im Vordergrund 
des FH-MaStg MilFü steht daher die interdisziplinäre 
Vermittlung von Führungskompetenz: Dies erfolgt über 
die Disziplinen der Militärwissenschaften im engeren 
Sinne und stützt sich darüber hinaus auf  die Erkenntnisse 
der Sozialwissenschaften sowie der Geisteswissenschaften 
ab. Der militärwissenschaftliche Bezug spiegelt sich zudem 
in der zu verfassenden Diplomarbeit wider, welche im 
Wesentlichen aus der Bearbeitung und der Darstellung einer 

Die Inhalte der vier Semester des Fachhochschul-Masterstudienganges Militärische Führung. (Grafik: Verfasser)
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spezifischen zivilen/militärischen Problemstellung nach 
wissenschaftlichen, insbesondere militärwissenschaftlichen 
Methoden besteht.

Individuell maßgeschneiderter Aufbau der Inhalte

Die Grundlagen für das moderne modulare Curriculum 
resultieren aus den vielfältigen Anforderungen, die an 
einen künftigen Berufsoffizier gestellt werden, sowie aus 
den aktuellen Erkenntnissen der militärwissenschaftlichen 
Forschung. Neben der interdisziplinären Gestaltung der 
Module wurde auch ein entsprechender Anteil bei der 
Förderung zusätzlicher Kompetenzen, wie z. B. der sozial-
kommunikativen oder der Fach- und Methodenkompetenz 
berücksichtigt.

Durch die Wahl unterschiedlicher Lehrveranstaltungstypen 
sowie verschiedener Lehr- und Lernformen werden das 
eigenständige Lernen und die Reflexion angewandten 
Wissens besonders gefördert. Das Curriculum ist dabei so 
gestaltet, dass im Sinne einer akademischen Durchlässigkeit 
die Öffnung des Studiums für zivile Teilnehmende und 
interessierte Personen auch aus dem Ausland gewährleistet 
wird. Mittels zahlreicher Spezialisierungsmöglichkeiten, vor 
allem im Rahmen der beruflichen Vertiefungsgebiete, wird 
den individuellen, aber auch institutionellen Bedürfnissen 
Rechnung getragen. Diese Konzeption in Verbindung 
mit hochschuladäquater Didaktik soll die nationale und 
internationale Anschlussfähigkeit der Absolventinnen und 
Absolventen gewährleisten.

Zulassung und Aufnahmeverfahren

Zum FH-MaStg MilFü werden Absolventinnen oder 
Absolventen der Theresianischen Militärakademie oder einer 
gleichwertigen ausländischen Offiziersgrundausbildung 
zugelassen. Ressortintern wird einer Personalsteuerung 
durch die Möglichkeit der Nominierung von Interessenten 
Rechnung getragen. Die Zulassung erhalten weiters 
Absolventinnen und Absolventen von Bachelor-, Master- 
bzw. Diplomstudiengängen oder von gleichwertigen 
inländischen und ausländischen Ausbildungsgängen 
der Fachrichtungen Sicherheitswissenschaften, 
Politikwissenschaft, Rechtswissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften sowie von sonstigen und 
interdisziplinären Sozialwissenschaften nach Prüfung 
des vorausgesetzten fachlichen Niveaus durch die 
Studiengangsleitung. Jeder interne und externe Kandidat 
hat sich in einem mehrstufigen Aufnahmeverfahren zu 
qualifizieren.
Aufgenommene Studierende können sich das erste 
Semester des Studiengangs anrechnen lassen, wenn sie 
den Führungslehrgang 1 und den Stabslehrgang 1 an 
der Theresianischen Militärakademie oder gleichwertige 
Weiterbildungslehrgänge absolviert haben.



Zusammenfassung

Mit dem Fachhochschul-Masterstudienganges Militärische 
Führung setzt das Österreichische Bundesheer einen wichtigen 
Schritt in der Umsetzung der Bologna-Systematik. Der 
offene Zugang im Zusammenwirken mit der nationalen und 
internationalen universitären Anschlussfähigkeit wird auch 
in Zukunft die Offiziersausbildung im akademischen Bereich 
verankern. Durch die moderne Konzeption des Curriculums und 
der starken Betonung der militärischen Kompetenzen leistet der 
FH-MaStg MilFü auch einen wichtigen Beitrag zur Etablierung 
der Militärwissenschaften im akademischen Umfeld.
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