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Glücksmomente fernab vom Alltag. Foto: Sandra Mayer

Geschätzte Leserinnen! Geschätzte Leser! 
Liebe FH-BurgenländerInnen!

Die FH entwickelt sich großartig weiter: Ab Herbst 
wird es den neuen Studiengang Gebäudetechnik und 
Gebäudeautomation geben. Durch neue Formen des 
Lernens ermöglichen wir unseren Studierenden noch 
höhere Flexibilität, was vor allem berufsbegleitend 
Studierenden mehr Möglichkeiten eröffnet. Wir 
dürfen uns über mehr InteressentInnen für unsere 
Studiengänge als jemals zuvor freuen und können 
auf eine Reihe ausgezeichneter wissenschaftlicher 
Arbeiten und Forschungsergebnisse blicken.

Die FH bringt sich damit als 
wichtiger Akteur im tertiären 
Bereich ins burgenländische 

„Jahr der Bildung“ ein. 

In den Gruppengesprächen mit Studierenden zeigt 
sich eine hohe Zufriedenheit mit Art und Qualität der 
Lehre – und am Wunsch nach „schnellerem WLAN“ 
arbeiten wir mit Hochdruck. Da soll es mit dem Win-
tersemester eine spürbare „Temposteigerung“ geben.

Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Herzlichst

Ihr Georg Pehm und Josef Wiesler, Geschäftsführer

PS: Wir bedanken uns bei allen für die tollen 
Leistungen, wünschen allen Studierenden fürs Finale 
viel Glück und einen erholsamen Sommer!

Was mich glücklich macht? – Musik! Früher habe ich 
viel auf Hochzeiten gesungen, da schwappt das Glück 
auch immer ein bisschen über. Es gab Momente, da war 
ich selber den Tränen nah. Wenn einen das Brautpaar 
anschaut und beide vor Rührung weinen – so was ist 
schon sehr emotional, das macht mich glücklich. 

Ein weiterer Glücksmoment war, als kürzlich mein ers-
tes Musikvideo erschienen ist. Ich habe sehr lange da-
ran gearbeitet, das war wirklich eine harte Zeit. Fast ein 
bisschen vergleichbar mit einer Geburt – erst diese Stra-
pazen, und dann hältst du dein Werk in Händen. Ich 
hätte Bäume ausreißen können vor Glück! Auch als 

meine erste Single erschienen ist und ich auf Facebook 
die ersten Likes und Kommentare bekommen habe, hat 
mich das extrem mit Glück erfüllt. 

Wenn ich Musik mache, machen mich die Resultate 
glücklich – aber auch der Prozess selbst. Man gibt ja 
sehr viel von sich preis, wenn man Musik macht, vor al-
lem, wenn man selbst komponiert. Es schwingen im-
mer auch Zweifel mit und Hoffnung auf Anerkennung. 
Musik kreiert nicht immer Glück, aber sie lässt einen 
Unglück vergessen. Musik öffnet die Seele, wie eine 
Therapie.

Ich bin generell kein materialistischer Mensch und 
kann auch gut auf Dinge verzichten. Natürlich kann 
ich zum Beispiel bei einem schönen Paar Schuhe schon 
schwach werden ;-) – aber das Glücksgefühl bei einem 
neu komponierten Lied ist viel größer. Es ist ein Ver-
mächtnis, das hat Power. Neue Schuhe schmeiß ich ir-
gendwann weg, die Musik bleibt.

Glück kann aber auch durch schöne Momente mit lie-
ben Menschen entstehen, zum Beispiel mit Freunden 
und Familie. Wenn ich Glück definiere, sollte es ohne 
Erwartungshaltung sein. Auch am Meer sitzen und ein 
Bier trinken gibt mir Glück.

Anches Holzweber, Hochschullehrerin für Englisch im  
Department Wirtschaft und leidenschaftliche Sängerin

MUSIK ÖFFNET DIE SEELE

Glück ist für mich jenes Gefühl, das ich empfinde, 
wenn ich meine persönliche Komfortzone verlasse und 
etwas Besonderes tue, das ich noch nie zuvor getan 
habe; ein fernes Land bereise, das ich noch nie zuvor 
bereist habe. Wenn ich an Glück denke, ...

… denke ich an die Freiheit, die ich in der Tiefe des Oze-
ans erlebe, während ich bunte Korallengärten betrachte 
und mit Babyhaien um die Wette schwimme.

… kommt mir die Zeit in den Sinn, die ich mir für die 
kleinen Dinge des Lebens nehme und die ich mit Men-
schen verbringe, die mir wichtig sind.

RAUS AUS DER KOMFORTZONE



3 Campus 02/2016FH Burgenland 

Momente des 
Glücks

Hand aufs Herz: Wenn ihr die Wahl habt – entscheidet 
ihr euch für einen Kurzurlaub oder das neueste Smart-
phone? Kino oder Bergtour?
So schwer uns die Entscheidung privat fallen mag, wis-
senschaftlich gesehen ist die Lage klar. Denn Studien be-
legen: Erlebnisse machen glücklicher als Dinge! 

Der Wandel zur „Erlebnisgesellschaft“ ist in vollem 
Gang. Internet-Plattformen wie Jollydays oder meventi, 
die Erlebnisgeschenke anbieten, sind voll im Trend. Ma-
terialistisch orientierte Menschen gelten zunehmend als 
eigennützig und unreif, persönliches Wachstum wiede-
rum ist das erklärte Ziel.
Mitunter führt das zu erstaunlichen Entwicklungen: 
Manche Menschen schätzen Erlebnisse nicht nur, son-
dern sammeln sie regelrecht oder kreieren sie sogar extra, 
um sie anschließend mit anderen zu teilen – sei es bei ei-
nem Diavortrag oder auf Facebook – die Bergbesteigung 
also als reines Statussymbol? 

Nur bedingt, so jedenfalls die US-Psychologin Emily Ro-
senzweig. Die Vorliebe für Unternehmungen hat näm-
lich meist tiefer gehende Gründe: Sie werden als wichti-
ger Aspekt für die eigene Identität empfunden. Wir sind 
die Summe dessen, was wir erleben. Und dabei zählen 
nicht nur die großen Grenzerfahrungen und Abenteuer 
im Leben, sondern auch die verhältnismäßig kleinen 
Freuden des Alltags: Grillen mit Freunden, Sport am 

Sonntagnachmittag, ein mitreißendes Konzert – das alles 
gibt dem Leben Bedeutung. Darüber hinaus betont Ro-
senzweig eine weitere Erkenntnis ihrer Forschung: „Be-
sondere Erlebnisse sind nicht so austauschbar wie Pro-
dukte und Gegenstände. Erfahrungen sind einzigartiger 
als materielle Besitztümer, weil es für sie kaum gleichwer-
tigen Ersatz gibt.“ 

Natürlich, Grundbedürfnisse wie Essen, ein Dach über 
dem Kopf und das Gefühl von Sicherheit müssen erfüllt 
sein. Darüber hinaus aber scheint es jedoch keine Le-
bensumstände zu geben, anhand derer sich das Glück ei-
nes Menschen klar vorhersagen ließe.

Glaubt man den Erkenntnissen der ForscherInnen, so 
gibt es drei wesentliche Voraussetzungen für dauerhaftes 
Glück:
1. Das persönliche Glück hängt stark von den Genen und 
dem eigenen Verhalten ab und nur zum kleineren Teil 
von äußeren Lebensumständen.
2. Es gibt viele Möglichkeiten, das seelische Wohlbefin-
den zu verbessern. Doch lässt die Euphorie über positive 
Veränderungen oft schnell nach, und die Ansprüche stei-
gen.
3. Um dem entgegenzuwirken, haben sich verschiedene 
Strategien bewährt – darunter: Für Abwechslung sorgen 
und dankbar sein!
Und bei euch? Was ist euer „Glücksrezept“?

„Collect moments, not things“ – besondere Erlebnisse machen laut Studien glücklicher 
als materieller Besitz. Was sagen unsere Studierenden und MitarbeiterInnen dazu? 

Welche Erlebnisse zählen zu ihrem persönlichen „inneren Reichtum“?

… erinnere ich mich an lachende Kinderaugen in den 
Bergdörfern nahe Mae Hong Son oder den Straßen von 
Mumbai und daran, dass es nicht viel braucht, um zu-
frieden zu sein.

… kommen mir magisch tanzende Nordlichter in den 
Sinn und der Gedanke, dass es das Teilen von schönen 
Momenten möglich macht, auch nördlich des Polar-
kreises Wärme zu verspüren.

… fällt mir der Sprung aus einem Flugzeug aus über 
5000 Metern Höhe ein und der Moment, auf dem Rü-
cken eines Dromedars durch heißen Wüstensand zu 
marschieren. 

… erinnere ich mich an die engen Gassen der Medina 
von Marrakesch, in denen man sich sehr schnell verlie-
ren kann, und daran, dass es vielleicht keinen besseren 
Ort auf der Welt gibt, um sich selbst zu finden.

… bin ich dankbar für das Glücksgefühl, das ich bisher 
erfahren durfte, und neugierig auf das, was noch kom-
men wird.

Sandra Mayer, Mitarbeiterin Qualitätsmanagement 
und Internationales, Studentin im Masterstudiengang 
Human Resource Management und Arbeitsrecht MOEL, 
Reisende und Fotografin

„
„
„
„

“
“
“
“

Der schönste Moment in meiner Studienzeit war die Abgabe meiner Masterthesis. Dieser 
besondere Moment wird mir wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben!
Rebecca Ullmer
Absolventin Angewandtes Wissensmanagement 

Schönster Moment im Studium war die Sponsion im Schloss Esterházy in Eisenstadt. Dieses 
Gefühl: Ich hab da wirklich was geschafft!
Melanie Wagner-Deli
Absolventin Internationale Wirtschaftsbeziehungen

Mein besonderes Highlight war meine Diplomarbeit. Ich habe mit einem Kollegen eine 
Wasseraufbereitungsanlage am Studienzentrum aufgebaut. Toll, als das dann funktionierte!
Katrin Bolovich
Absolventin Energie- und Umweltmanagement

Ich habe während meines Berufspraktikums in Neuseeland meinen jetzigen Mann kennengelernt 
und bin nach Abschluss meines Studiums nach Auckland zurückgekehrt. Ich konnte mich mit 
meinem Bachelor hier auch beruflich toll entwickeln.
Anita Lawakeli
Absolventin Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung
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Kennt ihr das? Die Prüfungszeit ist vorbei, der Stress fällt 
ab, der Urlaub kann kommen. Und pünktlich zu 
Urlaubsbeginn wird man krank! Psychologen bezeichnen 
das als „Freizeitkrankheit“. Dauerstress kann das 
Immunsystem schwächen. Sinkt nach dem Prüfungsstress 
der Adrenalinspiegel, gibt der geschwächte Körper dem 
Druck nach und man wird krank. Also gleich gar nicht erst 
in den Urlaub fahren? Keine ernsthafte Alternative für die 
meisten von uns! 

Umso wichtiger ist es, sich gut zu überlegen, welche Art 
von Urlaub die ultimative Entspannung bringt. Je nach 

Typ muss es nicht unbedingt der Strandurlaub sein, der die 
verdiente Erholung bringt. Manche schöpfen mentale 
Regeneration durch körperliches Verausgaben wie bei einer 
Bergbesteigung oder beim Skifahren. Wer im Alltag viel 
mit Menschen zu tun hat, dem tut die bewusst erlebte 
Einsamkeit beim Wandern gut, andere wiederum brauchen 
Party und soziale Kontakte, um das Beste aus dem Urlaub 
herauszuholen. Allen gemeinsam ist wohl der Wunsch, die 
Erholung möglichst lange in den Alltag mitzunehmen. 
Tipps, wie das am besten gelingt, hat die niederländische 
Psychologin Jessica de Bloom zusammengetragen (siehe 
Info-Kasten links).

Der Sommer 
kommt!

Drei Wochen Palmenstrand oder lieber zum Wandern in die Berge? Party ohne Ende 
oder die Stille genießen? Wann profitieren wir am meisten vom Erholungsurlaub? 

Wohin reisen mit knappem Budget? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?  
Die CAMPUS-Redaktion hat sich ein wenig umgehört.

5 TIPPS ZUR NACHHALTIGEN ERHOLUNG

1.  Vor dem Urlaub: Nicht versuchen alles abzu-
schließen!
Oft versuchen wir, vor der Abfahrt alle offenen Pro-
jekte zu beenden oder zum Beispiel sämtliche Be-
richte fertigzuschreiben. Setzen Sie Prioritäten: Für 
vieles ist auch nach dem Urlaub noch Zeit! So kann 
man den Stresspegel vor dem Urlaub senken.

2.  Sport nach dem letzten Arbeitstag
Da der Körper in der Zeit vor dem Urlaub vermehrt 
Stresshormone ausschüttet, ist Bewegung genau das 
Richtige. Zudem kann Joggen oder Radfahren dabei 
helfen, gedanklich Abstand zur Arbeit zu gewinnen. 

3.  Urlaubs-Shampoo verwenden
Gerüche verknüpft unser Gehirn stark mit Situatio-
nen und Gefühlen. Ein neues Shampoo kann so un-
trennbar mit einem schönen Urlaub verbunden wer-
den. Nach dem Urlaub wieder den Alltagsduft 
verwenden – außer an Tagen, an denen man drin-
gend einen „Urlaubs-Flashback“ braucht. Tipp für 
Glatzköpfe: Duschgel funktioniert auch! ;-)

4.  Schöne Erlebnisse rekapitulieren
Sich jeden Tag die „Top 3“ des Tages in Erinnerung 
zu rufen oder mit Mitreisenden zu besprechen, hilft 
dabei, schöne Erlebnisse länger im Gedächtnis zu 
konservieren. Auch ein Reisetagebuch eignet sich 
hervorragend dazu, Erinnerungen frischzuhalten.

5.  Nach dem Urlaub: kurze Woche!
Die Belastung während der ersten Arbeitswoche ist 
ausschlaggebend dafür, wie lange der Erholungseffekt 
nach dem Urlaub anhält. Am besten möglichst ruhig 
angehen lassen, zum Beispiel mit einer halben Ar-
beitswoche – sofern möglich.

Sommer, Sonne, Urlaub – Zeit zum Batterienaufladen.

Am besten gefallen mir Urlaube, wo man viel Neues 
entdecken und tolle Erfahrungen sammeln kann sowie 
eine Menge neuer Leute kennenlernt. Rundreisen eig-
nen sich da besonders gut. Meiner Meinung nach ent-
spannt man sich am besten, wenn man viele besondere 
und neue Orte sieht, die das Herz höherschlagen lassen, 
und Dinge tut, die man vielleicht normalerweise nicht 
tun würde. Partyurlaube finde ich eher nicht so toll, das 
ist mir persönlich einfach zu anstrengend.

Meine Top-Urlaubsorte bis jetzt waren Australien (Bris-
bane, Surfers Paradise, Byron Bay, Port Macquarie, 
Sydney, Canberra, Melbourne), Kanada (Ottawa, To-
ronto, Niagarafälle, Montreal) und Irland (Dublin, Bel-
fast, Galway und einige kleinere Orte).

NADINE WALLNER
Studierende Information, Medien & Kommunikation

glücklich und entspannt so nachhaltig! Ein weiterer 
Tipp ist, statt in Dinge in Erlebnisse zu investieren! Ich 
gehe gerne in die Oper und ins Theater, habe aber eher 
wenig Zeit dafür. In meinem letzten Urlaub (in Florenz 
im März) bin ich dort in die Oper gegangen und erin-
nere mich nun neben den schönen Eindrücken der 
Stadt auch gern an die Oper! Urlaubssouvenirs werden 
irgendwann ja doch entsorgt und 30 Euro extra pro 
Nacht für ein größeres Hotelzimmer merkt man meist 
doch nicht. Wieso Geld nicht für nachhaltige Erinne-
rungen anlegen?

Natürlich bevorzuge ich wie die meisten Menschen ei-
nen längeren Urlaub, statt nur einem freien Tag. Aber 
ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit dem Konzept 

„quality time“ gemacht: Entspannung kann man auch 
in viel kürzeren Zeiträumen erreichen als in drei Wo-
chen am Strand! Meine Tipps für entspannte Momente 
sind, kleine Pausen zu nutzen. Zum Beispiel, indem 
man gelegentlich die nähere Wohn- und Arbeitsumge-
bung genauer erkundet. Ich lebe seit mehr als 18 Jahren 
in Wien und auch hier, selbst im eigenen Grätzl, gibt es 
so viel Verstecktes und Unbekanntes: wunderschöne 
Innenhöfe und Dachpartys, immer neue, feine Pop-up-
Lokale und -Shops u. v. m. Manchmal gönne ich mir 
zwei Stunden und erkunde mein Umfeld. Das macht 

NATASCHA MILJKOVIC
Lehrende Masterstudiengang Angewandtes Wissens-
management und am Department Wirtschaft

WOHIN IM SOMMER – FESTIVALS IM 
ÜBERBLICK

09.06.-12.06.2016  Nova Rock 2016
Nickelsdorf, Burgenland

30.06.-02.07.2016 Nu Forms Festival 2016
Wiesen, Burgenland

09.07.-09.07.2016 Lovely Days Festival 2016 
Eisenstadt, Burgenland

22.07./23.07.2016 HIPHOP OPEN AUSTRIA '16
|| #HHOA16 Wiesen, Burgenland

12.08.-13.08.2016 Summerville 2016
Wiesen, Burgenland
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Das trägt der Campus

MARIE RUHSAM (re., Fotografin & Studierende In-
formation Medien Kommunikation):
Unvergessliche Momente und Emotionen versucht 
sie festzuhalten. Das spiegelt sich auf ihrer Website 
www.1000-perspectives.com wider.
VERENA IRRSCHIK (li., Gastautorin):
Verena Irrschik hat Wirtschaftspsychologie studiert 
und ist Geschäftsführerin der Karrieremanufaktur. 
Seit letztem Jahr führt sie auch noch den Fashion- 
und Lifestyle-Blog AVAGANZA für Businesswomen 
35+ www.avaganza.com

Ich habe mich sehr gefreut, gemeinsam mit meiner Foto-
grafin Marie Ruhsam das „Fashionprojekt“ für die FH 
Burgenland machen zu dürfen! Nachdem meine Studien-
zeit schon lange zurückliegt, war ich sehr gespannt, was 
sich in Sachen Fashion und Lifestyle bei den Studierenden 
verändert hat.
Um ein Gefühl für den Fashionstyle der Studierenden der 
FH Burgenland zu bekommen, habe ich mich einige Stun-
den unter die Studierenden gemischt und mich umge-
schaut … und mich gleich in meine Studienzeit zurück-
versetzt gefühlt ;-).

Der Kleidungsstil der Studierenden, die ich gesehen habe, 
ist so unterschiedlich wie das Studienangebot der FH Bur-
genland. Von entspanntem Freizeitlook in Jeans bis hin zu 
klassischen Business-Outfits mit Röcken und Kleidern 
habe ich viele Impressionen mitgenommen. Jeans und 
Hosen mit ausgefallenen Shirts und Jacken waren eindeu-
tig am meisten vertreten. Dazu tragen die Studierenden 
am liebsten Sneakers und flache Schuhe. Insgesamt ist der 
Lieblingslook vieler relaxed und dennoch trendy. Ich habe 
ein paar Studierende, die mir aufgefallen sind, zu einem 
kurzen „Fashion-Talk“ gebeten.

„Der Mode entkommt man nicht. Denn auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist 
das schon wieder Mode.“ Dieses Zitat von Karl Lagerfeld passt damals wie heute, 
sagt Modeexpertin und Fashion-Bloggerin Verena Irrschik. Für uns hat sie sich an 

der FH umgesehen und verrät uns: Das trägt der Campus!

Mode ist für mich ... das Widerspiegeln meiner tägli-
chen Laune und Gefühlswelt.
Am liebsten kaufe ich bei … Zara und sehr gerne 
auch bei Guess. Auch bei Zalando – wobei ich hier  
eigentlich jeder Marke die Chance gebe.
Im Job kleide ich mich … eher eleganter, ziehe auch 
gern Kleider an. Zerrissene Jeans sind bei mir im Büro 
ein No-Go, Sneakers sind aber okay.
Privat kleide ich mich … eher locker und gemütlich. 
Ich trage all das, was unter der Woche im Büro zu 
sportlich oder locker ist – zerrissene Jeans, Boyfriend- 
Jeans, Lederjacke, weite Shirts, ...
Kleidertauschpartys finde ich … cool – hatte bis 
jetzt aber noch keine. Ich habe meine ausgemistete 
Kleidung aber schon einmal auf einem Flohmarkt ver-
kauft und habe das heuer noch einmal geplant.
Faire Mode ist für mich … Mode, die unter fairen 
Bedingungen hergestellt wird. Ich achte jetzt aber 
nicht konkret darauf, nur faire Mode zu kaufen.
Online oder im Geschäft? Online, weil gemütlicher 
und auch zwischendurch möglich. 
Outfit: Jeans: Rinascimento, Bluse: WE, Pullover: Guess, 
Schuhe: Salamander
Masterstudiengang Information Medien Kommunikation

TERESA KRITSCH 
„Believe you can and you’re halfway 
there“

Mode ist für mich ... temporär, daher halte ich es 
gern einfach -> Klassiker und Basics. Mein persönli-
ches Ziel lautet daher „Capsule Wardrobe“.
Am liebsten kaufe ich bei ... Peek und Cloppenburg.
Im Job kleide ich mich ... mit Hemd oder Polo/
Chino oder Jeans/Sneakers oder Lace-ups. Der Anzug 
oder das Jacket kommen bei Bedarf auch zum Einsatz. 
Kurz gesagt: „Business Casual“.
Privat kleide ich mich ... T-Shirt o. Polo. Hemd/
Chino o. Jeans/Sneakers.
Kleidertauschpartys finde ich ... toll für die Leute, 
denen es Spaß macht. „One man’s trash is another 
man’s treasure.“ Ich bin aber nicht der Typ dafür.
Faire Mode ist für mich ... wichtig, da ich, sofern es 
möglich ist, fair produzierte Artikel bevorzuge. Fast 
Fashion Labels versuche ich daher zu vermeiden.
Online oder im Geschäft? Geschäft, ich bin ein Fan 
der persönlichen Beratung .
Neu oder Vintage? Capsule Wardrobe.
Gekauft oder DIY? Gekauft.
Inland oder Ausland? Ausland.
Outfit: Polo: Fred Perry Slim-Polo, Jacke: No Excess  
Jacket, Jeans: Pepe Jeans, Schuhe: Fred Perry
Bachelorstudiengang IT Infrastruktur-Management

PATRICK ROTTMANN
„You can’t build a reputation on what you 
are going to do.“ Henry Ford

Mode ist für mich … ein Experimentieren mit Far-
ben und Schnitten. 
Am liebsten kaufe ich … wenn ich auf Reisen bin.
Im Job kleide ich mich … so wie privat.
Privat kleide ich mich … nach Lust und Laune. 
Kleidertauschpartys finde ich … großartig.
Faire Mode ist für mich … ein Trend, der hoffentlich 
erhalten bleibt und über das eigene Konsumverhalten 
zum Nachdenken anregt.
Online oder im Geschäft? Eher Geschäft. 
Hose oder Rock? Hose.
Neu oder Vintage? Beides.
Gekauft oder „Do it yourself“? Getauscht!
Inland oder Ausland? Wenn neu gekauft, dann versu-
che ich auf Produkte zu greifen, die in Europa produ-
ziert wurden.
High Heels oder Sneakers? Definitiv Sneakers.
Outfit: Schuhe: London/Camden Market, Hose: Kauf 
dich glücklich, Oberteil: Kleidertauschparty, Weste:  
Kastner & Öhler, Lederjacke: Mango
Masterstudiengang Information Medien Kommunikation

JULIANE KRAMMER
„What goes around, comes around“

Mode ist für mich ... ein Ausdruck der Persönlichkeit.
Am liebsten kaufe ich bei ... Sfera (Spanien), Gina 
Tricot (Berlin), Mango & Zara. 
Im Job kleide ich mich ... casual.
Privat kleide ich mich ... casual.
Kleidertauschpartys finde ich ... mal besuchenswert 

– war nämlich noch nie ;)
Faire Mode ist für mich ... cool, aber noch sehr müh-
sam, da die Bestellvorgänge deutlich komplizierter 
sind als woanders.
Online oder im Geschäft? Beides!
Hose oder Rock? Eher Hose. Im Sommer aber auch 
gerne Rock oder Kleid. 
Outfit: Schuhe: H&M, Jeans: Mango, Shirt: Vero Moda, 
Weste: Pull & Bear, Armbänder: Anna Inspiring Jewelry
Masterstudiengang Information Medien Kommunikation

BARBARA SCHWARZ
„Do small things with great love“

Fotocredit: 1000-Perspectives
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Das Burgenland ist gesegnet mit 
überdurchschnittlich viel Sonne, 
Windkraft und Äckern, die pflanzliche 
Abfallprodukte für Biomasse liefern 
können. Beste Voraussetzungen für die 
Erzeugung erneuerbarer Energien – 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern 
und in den Gärten, Windräder auf den 
Feldern, eine Biogasanlage an der 
Ortseinfahrt zeugen davon. Bereits im 
Sommer 2013 hat das Burgenland 
rechnerisch die Stromautarkie mittels 
erneuerbarer Energien erreicht, das 
heißt: Der gesamte Strombedarf des 
Landes kann theoretisch aus eigenen 
Quellen gesichert werden.

Die zunehmende Einbindung von erneuerbaren Energien 
zeigt jedoch auch Probleme auf: „Wenn der Wind an der 
Parndorfer Platte weht, entsteht mehr Strom, als das ganze 
Burgenland verbraucht. Problematisch ist allerdings die 

Tatsache, dass meist der Wind weht 
oder die Sonne scheint, wenn der 
Strom nicht benötigt wird – und dass 
es derzeit noch keine entsprechenden 
Speichertechnologien gibt“, so 
Studiengangsleiter und Geschäfts-
führer der Forschung Burgenland 
Marcus Keding.

Neben dem Ausbau der Stromnetze 
sind daher auch die sogenannten 
„Flexibilitäten“ ein wichtiges Thema. 
Das heißt, der Stromlieferant bietet 
günstige Tarife für Kunden, die den 
Strom flexibel nutzen, die also im 
Idealfall den Geschirrspüler oder die 
Heizung laufen lassen, wenn Strom 

im Überfluss zur Verfügung steht. 

„Auch daran forschen wir bei uns im Energetikum am 
Standort Pinkafeld“, erklärt Keding weiter. „Wir schauen 

Nachhaltige 
Energiesysteme

Auf dem Weg zur Energiewende ist das Burgenland eine Modellregion für 
erneuerbare Energien in Europa. Im Energetikum der Forschung Burgenland werden 

alternative Energiekonzepte für die Häuser von morgen getestet.

Burgenland – das Land der erneuerbaren Energie. Foto: Sandra Mayer

uns an, wie man ein komplexes System schaffen kann, das 
für die Kunden genau das bringt, was sie wollen. Es geht 
dabei immer um Effizienzsteigerung und darum, wie die 
eingesetzten Brennstoffe optimal und möglichst 
umweltfreundlich genutzt werden können. In unseren 
Studiengängen lernt man genau das: Im Masterstudien-
gang ‚Nachhaltige Energiesysteme‘ vermitteln wir die 
Kompetenzen für das Erzeugen erneuerbarer Energien. Im 
Masterstudiengang Gebäudetechnik und Gebäude-
management lernen die Studierenden, wie man diese 
Energien ins Gebäude bekommt und dort verteilt. Es ist 
eine sehr komplexe Thematik, für die man gut ausgebildete 
MitarbeiterInnen braucht. Diese Studiengänge sind also 
sehr zukunftsträchtig.“

Auch wenn derzeit Öl und Strom sehr billig sind und 
daher wenig in alternative Stromanlagen oder Förderungen 
gesteckt wird, wird das am langfristigen Trend zum Einsatz 
erneuerbarer Energien nichts ändern, ist sich Keding 
sicher: „Der Ausbau der alternativen Energiesysteme kann 
nicht rückgängig gemacht werden und ist nicht mehr 
aufzuhalten. Und auch das Öl wird eines Tages wieder 
teurer werden. Da ist es gut, bestmöglich vorbereitet zu 
sein.“

Im Idealfall lebt die nächste Generation schon in 
sogenannten „Smart Cities“, also in ressourcenschonenden, 
energieeffizienten und ökologisch fortschrittlichen Städten 
mit hoher Lebensqualität (mehr dazu im Interview mit 
Markus Puchegger im Artikel unten).

CAMPUS: Wodurch zeichnen sich „Smart Cities“ 
aus?
Markus Puchegger: „Smart City“ ist eigentlich ein 
Sammelbegriff für Entwicklungskonzepte, die Städte 
emissionsärmer, effizienter, technologisch fortschrittli-

DIE „SMARTEN STÄDTE“ VON MORGEN – 
UND WIE DIE FH BURGENLAND SIE 
MITGESTALTET

cher, sozial inklusiver und ökologischer zu gestalten. 
Ein breites Thema, denn eine Stadt kann aus verschie-
denen Aspekten „smart“ werden.

CAMPUS: Wie wird dazu geforscht?
Markus Puchegger: Unser Schwerpunkt liegt in der 
intelligenten Erzeugung, Verteilung und Nutzung von 
Energie, wobei wir dabei nicht nur die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Aspekte betrachten, sondern 
auch die sozialen. Wir „stülpen“ unsere Konzepte den 
BewohnerInnen nicht einfach über, sondern beziehen 
die NutzerInnen auch mit ein. Das geschieht z. B. in 
Workshops, bei denen wir gemeinsam mit lokalen Un-
ternehmen oder Vereinen Lösungsvorschläge erarbeiten. 
Miteinander zu reden ist ein ganz wichtiger Punkt, 
auch um Vorurteile gewissen Technologien gegenüber 
abzubauen. 

Bezüglich der Methodik geht es sehr stark um Datener-
hebung und Analyse, um das Erstellen von Modellen 
und Entwickeln von Szenarien und Systemen aus ver-
fügbaren Technologien, um die Energieversorgung 
möglichst intelligent und ökologisch sowie ökono-

INFOS ZU DEN STUDIENGÄNGEN

Ein Studium im Department Energie-Umweltma-
nagement steht für eine fundierte technische Aus-
bildung, verbunden mit wirtschaftlichen und recht-
lichen Managementaspekten. Studierende können 
aktiv an hochkarätiger Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit teilhaben.

Angeboten werden zwei Bachelor- und drei Master-
studiengänge:

 » Bachelorstudiengang Energie- und 
Umweltmanagement

 » Bachelorstudiengang Gebäudetechnik und 
Gebäudeautomation (geplant)

 » Masterstudiengang Energie- und 
Umweltmanagement

 » Masterstudiengang Gebäudetechnik und 
Gebäudemanagement

 » Masterstudiengang Nachhaltige 
Energiesysteme

misch nachhaltig gestalten zu können. Diese Modelle 
können teilweise bei uns im Energetikum, wo ein brei-
tes Spektrum an Einzeltechnologien zur systematischen 
Vernetzung zur Verfügung steht, getestet werden.

CAMPUS: Wie könnten unsere Städte in 15–20 Jah-
ren funktionieren?
Markus Puchegger: Energietechnisch ist das Ziel, dass 
Städte als „Energieschwamm“ funktionieren. Wenn viel 
erneuerbarer Strom im Netz ist, sollen mögliche Ener-
giesenken genutzt werden, um z. B. Speicher zu befül-
len, Wärmepumpen zu betreiben und andere zeitunab-
hängige Energieverbraucher in Betrieb zu nehmen. Bei 
Windflaute oder wenn die Sonne nicht scheint, können 
dann die Speicher entleert werden und es entsteht dann  
auch kein Versorgungsengpass. Idealerweise können so 
ganze Städte die Vollversorgung mit erneuerbarer Ener-
gie unterstützen.

Markus Puchegger, Projektleiter an der Forschung Bur-
genland mit Forschungsschwerpunkt „Smart Cities“ im 
Gespräch mit dem CAMPUS zum Thema „Erneuerbare 
Energien“

Marcus Keding, Studiengangs-
leiter Nachhaltige Energiesys-
teme und Geschäftsführer der 
Forschung Burgenland, im  
Gespräch mit dem CAMPUS.
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Der viel zitierte „War for Talents“ ruft zum Kampf um die 
besten Talente auf! Da die Generation Y die erste ist, in der 
sich das Verhältnis vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmer-
markt bewegt, werden ihnen oft Eigenschaften wie „egois-
tisch und verwöhnt“ zugeschrieben.

Doch wer ist diese Generation und was zeichnet sie aus?
Die Generation Y ist in den frühen 80er-Jahren geboren. 
Sie absolvieren gerade ihre Abschlüsse oder stehen schon 
mitten im Berufsleben. Diese Generation ist anspruchsvol-
ler geworden. Unternehmen können daher nicht mehr nur 
das Standard-Angebotspaket anbieten, sondern müssen 
der wechselwilligen und mobilen Generation mehr ermög-
lichen!

Die Generation Y bindet sich nicht gerne. Sie ist sehr gut 
ausgebildet und global denkend. Es wird von einer Genera-
tion gesprochen, die im Hier und Jetzt lebt. Die Generation 
Y hat ein anderes Arbeitsverständnis. Sie möchte zwar hart 
arbeiten, um etwas zu erreichen, allerdings möchte sie selbst 
bestimmen, wie und in welchem Ausmaß. Daher ist die 
Work-Life-Balance für die junge Generation unumgänglich. 

Ein Beispiel dafür ist, dass diese am Nachmittag lieber ins 
Fitnessstudio gehen und abends noch mal von der Couch 
aus arbeiten. Für sie sind autoritäre Strukturen veraltet, 
denn sie leben in virtuellen Teams. Mobiles Arbeiten ge-
winnt ebenfalls an Bedeutung, denn die Generation Y will 
unabhängig von Ort und Zeit arbeiten, zum  Beispiel mit-
tels Desk Sharing und Open-Space-Büros.

Anders als bei den Vorgängergenerationen erwarten mit 
der Generation Y karrierebewusste Talente, dass sich die 
Unternehmen an ihre Werte anpassen. Starre Hierarchien 
sind nicht mehr attraktiv. Sie wünschen sich einen Arbeit-
geber, bei dem sie sich selbst verwirklichen können, und 
erwarten einen vertrauens- und respektvollen Umgang mit 
der Führungskraft. Die Generation Y ist optimistisch, 
selbstbewusst, flexibel und ergebnisorientiert. Da sie vieles 
hinterfragen, trauen sie sich auch ineffiziente Abläufe auf-
zuzeigen und zu verändern. 

Daher sind Unternehmen aufgefordert, den Unterneh-
mensalltag neu zu gestalten, um den Vorstellungen der 
neuen Generation gerecht zu werden. 

Generation Y
In den Strukturen von gestern mit den Methoden von heute an den Problemen von 
morgen arbeiten – der Widerspruch liegt auf der Hand. Die Generation Y stellt völlig 

neue Anforderungen an die Arbeitswelt, schreibt Gastautorin Kathrin Mikula.

Modebewusst und an einer guten Work-Life-Balance interessiert: die „Generation Y“. Foto: 1000-Perspectives

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND: EIN 
PRAKTIKUMSBERICHT AUS DER UKRAINE

Aber: Es ist für viele Ukrainer sehr schwer, weil sie in 
ständiger Unsicherheit leben. Man weiß nie, was am 
nächsten Tag passiert.

Aufgrund dessen ist es auch sehr schwierig, eine stabile 
Arbeit zu finden. Leider sind sehr viele, auch junge 
Menschen, arbeitslos. Alkohol scheint für viele ein Aus-
weg zu sein. Sehr viele alte Menschen sind auf ihre 

„Betteleinnahmen“ angewiesen. Es gibt praktisch kein 
stabiles, gutes Sozialsystem. Sehr vielen Menschen, die 
ich getroffen habe, gehen die Unruhen sehr nahe.

Die Wirtschaftssanktionen treffen viele Unternehmen 
sehr hart, auch das, bei dem ich arbeiten durfte.

Mein Berufspraktikum war für mich insgesamt eine 
sehr schöne und wertvolle Erfahrung, für die ich der 
FH Burgenland sehr danke. Ich habe einige neue Men-
schen kennengelernt und konnte meinen Wortschatz in 
der russischen/ukrainischen Sprache ausbauen.

Julia Jurcizak studiert Internationale Wirtschaftsbezie-
hungen mit Schwerpunkt Zentral-Osteuropa und hat ihr 
Berufspraktikum im 5. Semester in der Ukraine absolviert.

Ich war sehr überrascht, dass, obwohl vor Kurzem Krieg 
war bzw. in Teilen der Ukraine noch im Gange ist, alles 
sehr „normal“ wirkte. Die Leute gingen zur Arbeit, gin-
gen einkaufen, waren stets freundlich, die U-Bahnen 
und das öffentliche Verkehrsnetz funktionierten bes-
tens, Blumen wurden an jeder Straßenecke verkauft 
und die Stadt wurde so weit renoviert, dass man auf 
den ersten Blick nichts entdecken konnte.

GASTAUTORIN KATHRIN MIKULA

studiert den Masterstudiengang Human Resource 
Management und Arbeitsrecht MOEL und schreibt 
ihre Masterarbeit zum Thema „Der erfolgreiche 
Einsatz von Personalmarketing für die jungen 
Generationen“. Darin beschreibt sie die Generatio-
nen, die sich im Arbeitsleben befinden. Ihrer Ein-
schätzung nach werden Maßnahmen des Personal-
marketings zunehmend gefragt, da Unternehmen 
im Kampf um die besten Talente bestehen müssen.

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND: EIN 
PRAKTIKUMSBERICHT AUS AFRIKA

Im Rahmen des 14-wöchigen Langzeitpraktikums 
im 4. Semester verschlug es den Eisenstädter 
Daniel Novak nach Nairobi. Ab Februar 2016 
arbeitete er an einer Schule als Sozialarbeiter und 
hatte dort vielfältige Aufgaben.

„Mein Aufgabenbereich erstreckte sich im Vermit-
teln von verschiedenen Unterrichtsfächern wie 
Englisch, Mathematik, Science, Social Studies bis 
hin zu Counseling-Tätigkeiten (Beratung) bei 
verschiedensten Anliegen. Weiters war ich für das 
Organisieren und Durchführen von Sport und 
Spiel in den Pausen zuständig“, schreibt der 
Student in einem Bericht.

„Die Erfahrungen hier waren abwechslungsreich 
und äußerst spannend.“ Die Vorfreude auf das 
Studium an der FH, das ab Juni wieder für ihn 
begonnen hat, war aber groß.

Obiges Bild wurde anlässlich des „school election 
day“ am St. Antony Happy Day Centre der 
Primary und Upper Primary School Kenia, Nairobi, 
gemacht.

Dabei können alle SchülerInnen der primary und 
upper primary school für verschiedene Bereiche 
kandidieren: Sports, Games, Library, Office, 
President of school etc. Die gewählten Schülerver-
treter sind dann für die Integrität des jeweiligen 
Bereichs mitverantwortlich. President ist so was wie 
bei uns in Österreich Schulsprecher. Es wird 
demokratisch abgestimmt. Wahlberechtigt sind alle 
SchülerInnen (= 230) sowie das Personal. 

„Es wurden Karten und Schilder gebastelt, um alles 
anschaulich und übersichtlich zu gestalten. Die 
SchülerInnen hatten Riesenfreude daran, die 
elections draußen am playground zu verfolgen und 
teilzunehmen. Atmosphäre wie bei einem Rock-
konzert.“

Daniel Novak studiert Soziale Arbeit im 4. Semester 
und hat sein Langzeitpraktikum in Nairobi absolviert.
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Heilsame Bewegung
Kaum etwas hilft so effizient gegen Stress und Belastung wie Sport: Regelmäßige Bewegung stärkt 
Gelenke, Knochen und Abwehrkraft, Muskeln produzieren heilsame Signalstoffe, die bis in winzige 

Zellen hinein wirken. Sport stärkt Körper und Psyche mehr, als uns oft bewusst ist – und belohnt uns 
mitunter mit einem der schönsten aller Gefühle: Glück!

Die burgenländische Natur lädt ein, Körper und Geist beim Joggen zu entspannen. Foto: Sandra Mayer

FORSCHUNG WÄCHST – WENN MAN SIE PFLEGT

Die Forschung Burgenland gedeiht unter liebevoller Pflege.

Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich: ein paar Runden 
im Park laufen oder nach der Arbeit zum Tennis und schon steigt 
die Stimmung. Sport hält uns nicht nur körperlich fit, sondern tut 
auch der Psyche gut, gerade in belastenden Phasen wie der Prü-
fungszeit.

Warum das so ist, weiß der Leiter des Departments Gesundheit 
und Studiengangsleiter Erwin Gollner: „Bei Ausdauerbelastung 
werden die großen Muskelgruppen des Körpers über einen Zeit-
raum rhythmisch belastet. Solche Belastungen erhöhen die Herz-
frequenz. Nach längeren Ausdauerbelastungsphasen passen sich 

das Herz-Kreislauf-System und der Stoffwechsel an. Das ist der 
positive Effekt auf den Körper. Was die Psyche betrifft, ist es so, 
dass sich früher Stress nur in lebensbedrohlichen Situationen ent-
wickelte. Das Notfall-Hormon Adrenalin versetzt den Körper in 
Alarmbereitschaft. Zu viel Stress ist dann aber hemmend und 
beeinflusst die Leistungsfähigkeit. Gesundheitssport senkt unse-
ren Adrenalin-Level und kann somit ein Zuviel an Prüfungsstress 
abbauen.“

Am besten eignen sich seiner Meinung nach dafür Ausdauersport-
arten wie zum Beispiel Nordic Walking, Wandern, Laufen, Rad-

Forschung ist in aller Munde. Jede/r findet sie gut, auch wenn 
ein bisschen der Nimbus des Unerklärbaren auf ihr lastet, weil 
sie mit den Gedanken und Erfindungen von morgen spielt und 
die Themen oft viel Wissen voraussetzen. Eines ist jedoch 
unbestritten: Forschung schafft und sichert Arbeitsplätze. An 
der FH und ihrer Forschungstochter hat sie in den vergange-
nen 2 Jahren 25 neue Arbeitsplätze geschaffen. Junge Menschen 
haben hier einen hoch qualifizierten Arbeitsplatz und beschäf-
tigen sich mit Themen, wie Wände zukünftig mit uns sprechen 
können, wenn Schimmelbefall droht, wie Energie in einer 
Stadt sinnvoll verteilt und gespeichert wird, wie unsere Daten 
sicher in der Cloud gespeichert werden und vieles mehr. Die 
Forschung im Burgenland blüht. Aber irgendwie auch logisch: 
Denn warum sollte in einem so fruchtbaren Klima nicht auch 
die Forschung sprießen? 

GEMEINSAM GESUND ALT WERDEN

Spaß beim gemeinsamen Singen und Basteln.

Der Bezirk Oberwart gilt im Vergleich zu anderen Regionen 
Österreichs als benachteiligt. Sozial, gesundheitlich und wirt-
schaftlich. Seit Juli 2015 läuft dort das Projekt „Gemeinsam 
gesund alt werden“ in einer einzigartigen Kooperation von 
Forschung Burgenland (einer Tochter der FH Burgenland), 
Hilfswerk Burgenland und Volkshilfe Burgenland in acht 
Gemeinden des Bezirks. Die Projektfinanzierung erfolgt zu 
100% durch den Fonds Gesundes Österreich im Rahmen der 
Initiative „Auf gesunde Nachbarschaften“.

Die Visionen des interdisziplinären Projektteams sind vielver-
sprechend – so sollen zum Beispiel Gesundheit, Wohlbefin-
den sowie die Lebensqualität der über 60-Jährigen verbessert 
und die gesundheitliche Chancengerechtigkeit gefördert wer-
den. Aber auch mehr Mitwirkung und Mitbestimmung am 

fahren, Rudern, Inlineskaten, Schwimmen, 
aber auch Sportspiele mit dauerhafter 
Belastung. Wie viel Sport aber ist gesund - 
und gibt es auch ein „Zuviel des Guten“?, 
wollen wir vom Experten wissen. „Um die 
Gesundheit zu fördern und aufrechtzuer-
halten, sollten Erwachsene mindestens 150 
Minuten pro Woche Bewegung mit mitt-
lerer Intensität durchführen. Idealerweise 
sollte der Sport auf möglichst viele Tage 
der Woche verteilt werden. Jede Einheit 
sollte mindestens zehn Minuten durchge-
hend dauern. Ein Zuviel an Sport kann 
jedoch zu Überlastungsreaktionen oder 
Stress führen“, so Gollner. Und für all jene, 
die noch mit Motivationsproblemen 
kämpfen, hat er noch diesen Tipp: Wer 
regelmäßig trainiert, hat laut einer Studie 
der Universität Kalifornien um ein Drittel 
öfter Sex als Sportmuffel. Je mehr Sport, 
desto mehr Lust auf Sex und umgekehrt. 

Also, worauf noch warten bei so vielen 
Vorteilen?  Rein in die Sportschuhe – 
und los!

ERWIN GOLLNER
ist seit 2002 an der FH Burgenland 
tätig. Der ehemalige Leistungssport-
ler und Nationaltrainer, Leichtathle-
tik und Triathlon, hat Nordic Wal-
king als Gesundheitsbewegung in 
Österreich etabliert, ist Koautor der 
österreichischen Empfehlungen für 
gesundheitswirksame Bewegung 
und Mitglied des „Nationalen Akti-
onsplan Bewegung“. 

Gemeindeleben soll das Projekt ermögli-
chen.

Einmal im Monat findet in jeder Gemeinde 
ein Treffen statt. Die Maßnahmen in den 
Gemeinden reichen von gemeinsamen 
Aktivitäten wie Sing- und Erzählrunden 
bis zu generationsübergreifenden Aktivitä-
ten wie Basteln mit Kindern oder Handy- 
und Computerkurse.

„Wir hatten bereits in jeder Gemeinde Ver-
anstaltungen, die jeweils von etwa 30 älte-
ren Menschen besucht wurden. Die viele 
Planung hat also Früchte getragen. Nach 
Ende des Projekts sollen diese monat-
lichen Treffen in den Gemeinden bestehen 
bleiben und ein wesentliches Element für 
die Nachhaltigkeit im Projekt sein“, 
berichtet Projektleiterin Magdalena Thaller 
stolz.

In den nächsten Monaten sollen auch 
Nachbarschaftsbörsen in den Gemeinden 
etabliert werden, über die Engagierte ande-
ren Menschen Unterstützung anbieten 
können. Außerdem ist in den beteiligten 
Gemeinden der Wunsch entstanden, sich 
auch untereinander zu vernetzen, um von 
den Erfahrungen der anderen profitieren 
und voneinander lernen zu können. Ein 
Wunsch, dem die Forschung Burgenland 
und ihre Kooperationspartner gerne nach-
kommen.
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Power für Körper 
und Geist

Schlapp und ausgelaugt, bevor der Tag erst richtig losgeht? Laune dauerhaft auf dem Tiefpunkt? 
Keine Energie zum Lernen? Dann wird es höchste Zeit für Power-Food! Denn die richtige Ernährung 

ist nicht nur gut für unseren Stoffwechsel, sondern beeinflusst auch unsere Lernfähigkeit und 
Stimmung. Wie wir zu mehr Energie durch richtige Ernährung kommen und welche Nahrungsmittel 

uns wieder zu Kraft verhelfen, weiß Ernährungsexpertin Barbara Kramer-Meltsch.

Barbara Kramer-Meltsch studierte 
Ernährungswissenschaften und arbei-
tet seit 2014 an der FH Burgenland.

FH BURGENLAND 
SUMMER COCKTAIL

An heißen Tagen trinken meine Fa-
milie und ich am liebsten:

Ingwer-Limetten-Wasser – 
selbst hergestellt: 
Ingwerscheiben in 2 l Wasser geben. 
Limetten waschen und angeritzte 
Limetten hinzufügen. Zur Ge-
schmacksintensivierung ist es mög-
lich, die Limette etwas anzudrü-
cken. Je länger das Wasser steht, 
desto intensiver der Geschmack.  
Für das „Cocktail-Feeling“ lässt sich 
das Getränk mit Minzblättern ver-
feinern. Auf eure Gesundheit!

FH Burgenland  
Energy Smoothie mit  
Melone und Pfirsich
Die Kerne der Wassermelone ent-
fernen und danach zerstückeln. 
Pfirsiche gründlich waschen, ebenso 
zerstückeln. Alles gemeinsam mit 
einem Stabmixer fein zerkleinern, 
mit Buttermilch aufgießen und 
nochmals schaumig mixen. An sehr 
heißen Tagen kann man dem 
Smoothie Crushed Ice zufügen.

Die Herstellung eines aufwendigen 4-Gänge-Menüs – unter 
Berücksichtigung aller ernährungsphysiologischen Dos and 
Don’ts – ist das eine. Die dafür notwendige Zeit das andere. 
Trotz geringer zeitlicher Ressourcen ist es möglich, sich in Prü-
fungszeiten mit Energielieferanten, die die Konzentration erhö-
hen und die Leistungsfähigkeit steigern, zu versorgen und gleich-
zeitig alle notwendigen Vitamine und Mineralstoffe 
aufzunehmen.

Grundlage des „FH Burgenland Brainfood-Programms“ ist ein 
täglicher Konsum von mindestens 2 bis 3 Liter Wasser, verdünn-
ten Fruchtsäften oder ungezuckerten Kräuter- oder Früchtetees. 

„Turbo Booster“ mit einem hohen Energie-, Vitamin- und Mine-
ralstoffgehalt müssen nicht zwingend eine aufwendige Zuberei-
tung voraussetzen.

Der Start in den Morgen gelingt am besten mit einer Schale 
Müsli aus Haferflocken und Getreide, Obst und Milch/Natur-
joghurt. Eine Tasse Grüntee ist dem ungesüßten Kaffee vorzu-
ziehen. Erlaubt ist aber beides ;-) 

Für den Vormittag enthält die FH Burgenland Bag neben einer 
großen Flasche Wasser auch Trockenfrüchte und Nüsse, welche 
aufgrund des hohen Anteils an Omega-3-Fettsäuren DAS Ner-
venfutter schlechthin sind. Darüber hinaus wirken sie sich posi-
tiv auf die Herzgesundheit aus. 

Vollkornnudeln/-produkte, die komplexe Kohlenhydrate liefern, 
versorgen uns dauerhaft mit Energie und sollten im Mittagessen 
neben einer großen Schüssel Salat nicht fehlen.

Krafttanken mit gesundem Lunch am Campus. Foto: S. Mayer

Die Zündschnur für den Nachmittag kann eine Banane sein, die 
sich durch den hohen Gehalt an Magnesium positiv auf das Ner-
venkostüm auswirkt und mit Serotonin einen „Glücklich-
macher“ enthält, der seinesgleichen sucht und positiv zum Wohl-
befinden beiträgt.

Damit die Lern-Session am Abend nicht zur Qual wird, besteht 
das Abendessen aus einer leichten Fischmahlzeit mit saisonalem 
Gemüse, wodurch der Körper sowohl mit Eiweiß, Omega-
3-Fettsäuren als auch mit Jod versorgt wird, was die Gehirnleis-
tung fördert.

Durch dieses Brainfood-Programm wird der Körper (ganz neben-
bei) mit lebensnotwendigen und gesundheitsfördernden Inhalts-
stoffen versorgt und „5 x am Tag Obst und Gemüse“ zur Leich-
tigkeit.

Die Schauspielerin Konstanze Breit- 
ebner schlüpfte an der FH Burgenland 
in die Rolle einer alten Dame mit ge-
sundheitlichen Beschwerden, um den 
Studierenden den realitätsnahen Um-
gang mit Patienten zu ermöglichen.

Im Rahmen der Eisenstädter Europa-
tage fand auch die „2nd International 
Scientific Conference for Doctoral Stu-
dents and Young Researchers“ an der 
FH Burgenland statt.

Die Internationale Bundestagung Ös-
terreichischer Berufsverband Soziale 
Arbeit in Kooperation mit der FH 
Burgenland findet am 17.+18.10. in 
Rust am See statt. Gäste u. a. Chris-
tian Felber, Robert Misik.

KONSTANZE BREITEBNER

Am 20. und 21. Mai machte die Linux 
Roadshow „Linuxwochen Österreich“ 
an der FH Burgenland halt und bot 
Vorträge und Meinungsaustausch für 
alle Linux- und Open-Source-Interes-
sierten.

LINUXWOCHEN EISENSTADT

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE

SOZIALE ARBEIT MACHT AUF

Internationale Teilnehmer trafen sich 
zum Thema „Globale Fragen – natio-
nale Antworten“ anlässlich der Eisen-
städter Europatage an der FH Burgen-
land.

20. EISENSTÄDTER EUROPA-
TAGE

Um den Anforderungen der Studie-
renden bestmöglich entsprechen zu 
können, hat das AIM im Herbst 2015 
eine Studie (Pfeiffer, 2015) unter den 
LehrgangsteilnehmerInnen in Auftrag 
gegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Studierenden mit der Qualität der 
Lehre zufrieden sind. Etwa 70% der 
Studierenden beurteilen die Qualität 
der Lehre als gut bis sehr gut. Gerade 
in Lehrgängen, die zu einem überwie-
genden Anteil in Fernlehre abgehalten 
werden, ist die Erreichbarkeit und 
persönliche Betreuung von großer  
Bedeutung. Auch diesbezüglich sind 
die Studierenden am AIM zufrieden. 
88% der Studierenden haben eine sehr 
gute bis gute Meinung von der Lehr-
gangsorganisation.

BESTNOTEN FÜR DAS AIM

Im Rahmen der Eisenstädter Europa-
tage lud die FH Burgenland zur
WEINMESSE – globale Marken ver-
sus regionale Besonderheiten.
Moderiert wurde von Studiengangs- 
leiter Markus Wieschhoff.

WEINMESSE
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Color Night – Far benfrohe Ballnacht

Tolle Stimmung bis in die frühen Morgenstunden herrschte am 2. Frühlingsball der FH Burgenland: „Es war ein 
wirklich schöner Abend“, schwärmte eine Besucherin. „Angefangen bei der Polonaise über das tolle Fotoshooting, 
die coole Lounge bis zur guten Stimmung auf der Tanzfläche.“ Gut gesinnt war uns an diesem Abend auch der 
Wettergott. Während es eine Stunde vor Ballbeginn noch heftig regnete, kamen um 19.30 Uhr alle BesucherInnen 
trockenen Fußes in der Orangerie Eisenstadt – eine stilvolle und einzigartige Location – an. Mit ihrer musikalischen  
Einlage begeisterten  Studiengangsleiter Marcus Keding und Hochschullehrerin Johanna Strempfl das Publikum.

FH-Mitarbeiterinnen Sonja Schendl und Renate 
Uhlmann, ÖH-Vorsitzender Georg Lewisch und 
Studierende der FH Burgenland

alumni FH Burgenland-Geschäftsführerin Barbara 
Kramer-Meltsch und Präsidentin Kathrin Renz mit 
Landesrätin Astrid Eisenkopf

FH-Burgenland-Hochschullehrer Robert Matzinger mit 
AbsolventInnen der FH Burgenland

Die Kooperation von alumni FH Burgenland und der 
Akademie Burgenland ermöglicht allen Mitgliedern des 
AbsolventInnennetzwerks alumni FH Burgenland eine 
Teilnahme an einem attraktiven, inhaltlich vielfältigen, 
maßgeschneiderten und qualitativ hochwertigen Aus- 
und Weiterbildungsprogramm. Dieses Programm steht 
sonst nur MitarbeiterInnen des öffentlichen Sektors des 
Landes Burgenland offen.
Seminare aus den Bereichen Persönlichkeitsbildung,  
Management und Führung, BWL und Finanzen u. v. m. 
stehen zur Auswahl.
Mehr Infos unter: www.akademie-burgenland.at

Auch im kulturellen Bereich profitieren alumni FH 
Burgenland-Mitglieder von zahlreichen Vergünstigun-
gen, wie z. B. bei den Seefestspielen Mörbisch, der 
Oper im Steinbruch St. Margarethen, den Burgspielen 
Güssing und vielen weiteren.
Infos dazu unter: www.fh-burgenland.at/alumni/
alumni-fh-burgenland/kooperationen/

ALUMNI FH BURGENLAND-MITGLIEDER 
PROFITIEREN

Der Handel mit elektrischer Energie an der Börse ist im 
Vergleich zur Finanz- und Warenwirtschaft ein noch 
sehr junger Markt. Die Schulung zum EXAA-Börse-
händler befasst sich daher speziell mit den Grundlagen 
des Energiehandels. Wesentlicher Bestandteil ist die 
Einführung in die finanzielle Abwicklung von Börsen-
geschäften. Dort wird anhand eines von den Teilneh-
merInnen erarbeiteten Szenarios der Handelsablauf an 
der EXAA in einem realitätsnahen Testsystem simuliert. 
Um an der Strombörse handeln zu können, benötigt 
man laut Börsegesetz ein sogenanntes „Händlerdip-
lom“. Im Anschluss an den Vortrag haben daher alle 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit, eine Prüfung abzu-
legen, bei deren erfolgreichem Bestehen eine offizielle 
Berechtigung als Trader an der EXAA ausgestellt wird. 

Geplanter Termin: Herbst 2016, weitere Infos folgen.

Für Mitglieder von alumni FH Burgenland ist der Teil-
nahmebeitrag stark vergünstigt. Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an alumni@fh-burgenland.at.

SCHULUNG EXAA-BÖRSEHÄNDLER

AM PULS DER ZEIT

Oliver Schluga schloss den Bachelorstudiengang IT 
Infrastruktur-Management an der FH Burgenland 
im Jahr 2013 ab. Beruflich ist er seit dem Jahr 2000 
Einzelunternehmer im Bereich IT Consulting und 
Training. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Cloud 
Computing im Office 365 und Azure-Umfeld. 

„Kurz nach meiner Sponsion hat Departmentleiter Dr. 
Büll von einem neuen Masterstudiengang erzählt – 
Cloud Computing Engineering. Ich war immer 
schon sehr technikaffin, daher war für mich die Ent-
scheidung klar. Ich wollte von Anfang an dabei sein, 
denn das Thema rund um Cloud Computing erwei-
tert nicht nur mein berufliches Umfeld: Es liegt ganz 
klar am Puls der Zeit!“, erinnert sich Schluga. Karri-
ere kann man nicht nur im Management, sondern 
auch als Techniker machen, ist er überzeugt.

IMPRESSUM: 
Medieninhaber & Hersteller: NÖ Pressehaus Druck- 
und Verlags-Ges.m.b.H., Gutenbergstraße 12, 3100 
St. Pölten. Mitglied des VÖZ. Art Copyright © Bildrecht, 
Wien.  Redaktion und Mitarbeit am „CAMPUS-News-
letter der FH Burgenland“:  Claudia Gutmann, Martina 
Landl,  Georg Pehm, Birgit Peters und Christiane Staab 
(FH Burgenland) sowie Gerald Bischof, Tanja Gasteg-
ger und Christine Haiderer (NÖN). Fotos: FH Burgen-
land, Sandra Mayer, 1000-Perspectives, Floridofilm.
Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach 
§ 44 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz, sind vorbehalten. 
Die Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter  
www.noen.at/Impressum ständig aufrufbar.
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Marilies Bauer ist Preisträgerin des Health Research 
Award in der Kategorie „Gesundheitsversorgung“, 
bei dem sich 15 österreichische FH-Gesundheitsstu-
diengänge beteiligten. Marilies Bauer, Absolventin 
des Masterstudiengangs Management im Gesund-
heitswesen, überzeugte die Jury mit ihrer „Analyse 
der Krankheitslast über das Krankheitsbild des Dia-
betes mellitus Typ 2“. Dabei erhob sie in ihrer „Bur-
den of Disease“-Studie die konkrete Krankheitslast 
der Zuckerkrankheit. Bauers Berechnungen – das 
war wohl auch der Grund der Auszeichnung – sind 
exakter als die bisherigen Daten der Sozialversiche-
rungen. „Diese Auszeichnung ist für mich eine 
große Ehre und auch eine Anerkennung für die in-
vestierte Zeit und Mühe“, so die 25-Jährige, die seit 
Mai im Kaiser-Franz-Josef-Spital in der Stabstelle 

„Besondere administrative Angelegenheiten“ tätig ist.

Color Night – Far benfrohe Ballnacht

Die FH Burgenland, das AbsolventInnennetzwerk 
alumni FH Burgenland und die Österreichische Hoch-
schülerschaft luden zum Frühlingsball in die Orangerie 
Eisenstadt zu einer rauschend bunten Ballnacht. Unter 
dem Motto „Color Night“ eröffnete alumni FH Burgen-
land-Geschäftsführerin Barbara Kramer-Meltsch den 
Ball, auf dem dann bis in die frühen Morgenstunden ge-
tanzt, geplaudert und Netzwerke geknüpft wurden.

Ein besonderes Highlight war die von der ÖH gespon-
serte Damenspende: Die Besucherinnen konnten sich 
über ein hochwertiges Portraitfoto freuen. In Kürze bil-
deten sich meterlange Warteschlangen, denn kaum eine 
Besucherin wollte sich das hübsche Andenken entgehen 
lassen.

Unter der Leitung der Tanzschule Nora opferten zehn 
Paare aus den Reihen der FH-StudentInnen ihre kostbare 
Freizeit und probten an zwei Sonntagen die schwung-
volle Choreografie der Polonaise. Dazwischen wurde an 
beiden Studienzentren eifrig geübt, sodass am Abend des 
16. April eine wunderbare Eröffnung des Balls gelang, der 
dank Wein- und Sektbar, der ÖH-Disco und Musik von 
„Red Mullet“ genauso schwungvoll weiterging. 

Die vielfältigen Talente an der FH zeigten sich auch an 
der kreativen Balldekoration, die von Mitarbeiterinnen 
der FH nicht nur entworfen, sondern auch – selbst ist die 
Frau – handwerklich umgesetzt wurde. Vielfältig war 
auch das Outfit der Gäste: vom rustikalen Dirndl bis zur 
eleganten Ballrobe – bei diesem Ball war auch in Sachen 
Mode für jede/n etwas dabei.

Unter den Ehrengästen wurden die Jugend-Landesrätin 
der Burgenländischen Landesregierung Astrid Eisenkopf, 
der Eisenstädter Vizebürgermeister Josef Mayer, Präsi-
dentin der Forschung Austria Gabriele Ambros, Präsi-
dent des Burgenländischen Landesschulrats Heinz Josef 
Zitz, Abteilungsvorstand Kultur, Wissenschaft und Ar-
chiv Josef Tiefenbach, eine Reihe von GeschäftsführerIn-
nen: Harald Horvath (RMB), Georg Pehm und Josef 
Wiesler (FH Burgenland), Silvia Ettl-Huber und Marcus 
Keding (Forschung Burgenland), Bettina Frank (Akade-
mie Burgenland), Daniela Schuster (AIM), Rektor Ger-
not Hanreich, Departmentleiter und Studiengangsleiter 
der FH Burgenland, und viele weitere gesichtet.

Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr! 
Save the date: 10. Juni 2017

Markus Lohr absolvierte an der FH Burgenland den Bachelorstudi-
engang IT Infrastruktur-Management. Seine Überzeugung, dass in 
einem schnelllebigen Umfeld wie der Informationstechnologie der im 
Studium erworbene Wissensvorsprung den entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil darstellen kann, war der Grund dafür, dass er seine aka-
demische Ausbildung durch ein Masterstudium im Studiengang Busi-
ness Process Engineering & Management an der FH Burgenland 
fortsetzte.

Nach mehreren Jahren in der Airline-Branche startete er 2002 seine 
Karriere bei der SAP Österreich GmbH, wo er heute im Consulting 
als fachlicher Teamleiter für den Bereich Innovation & Technologie tä-
tig ist. Seine langjährige berufliche Erfahrung als Berater ebnete ihm 
den Weg zu seiner Wunschkarriere.

VORTEIL DURCH WISSENSVORSPRUNGAUSGEZEICHNET

Akos Piltman hat an der FH Burgenland den berufsbegleitenden Mas-
terstudiengang  European Studies – Management of EU Projects stu-
diert. Für diesen Studiengang hat er sich unter anderem deshalb ent-
schieden, weil der Unterricht in englischer Sprache angeboten wird. 
Durch den Studienabschluss im Burgenland ergaben sich völlig neue 
berufliche Möglichkeiten für den gebürtigen Ungarn. „Nicht nur 
durch das Netzwerk, das ich während des Studiums knüpfen konnte“, 
erzählt er. Aktuell arbeitet er als Projektmanager in einem Consulting-
Unternehmen in Budapest. Der hohe Praxisanteil und die hervorra-
gende berufsbegleitende Organisation Freitag nachmittags und Sams-
tag etwa alle zwei Wochen waren für ihn eine einzigartige Erfahrung. 
Außerdem empfand er den internationalen Mix an Studierenden als 
sehr bereichernd.

EIN GUTES NETZWERK UND VIEL PRAXIS

Bereits zum zweiten Mal fand der Frühlingsball 
statt, heuer veranstaltet von FH Burgenland 

gemeinsam mit ÖH und alumni FH Burgenland. 
450 Besucherinnen und Besucher amüsierten  

sich bei Musik und Tanz

Polonaisepaare der FH Burgenland unter der Leitung der 
Tanzschule Nora

Forschung Burgenland-Geschäftsführerin Silvia Ettl-Huber 
mit Aufsichtsrätin Gabriele Ambros und Geschäftsführer 
Georg Pehm

Geschäftsführer der FH Burgenland Josef Wiesler mit 
Josef Tiefenbach und Gattin
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In allen 
Energiefragen 

an Ihrer Seite.

Energie Burgenland begleitet Sie als kompetenter Energiepartner durchs ganze Energieleben. Immer engagiert,
um Ihnen die beste Lösung zu bieten. Ob Sie sauberen Ökostrom beziehen oder selbst Sonnenstrom erzeugen,
Energie Burgenland bietet Ihnen mehr Komfort im Paket – von der Planung über die Finanzierung und Errichtung
bis hin zur Sorglosgarantie. Überzeugen Sie sich selbst unter: www.energieburgenland.at

Ich bin 
Energie-Gewinner.
Weil mein Energieplan noch 
vor dem Hausplan steht.

Philipp W.
Energie-Gewinner.
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