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Geschätzte Leserinnen! Geschätzte Leser!
Liebe FH-BurgenländerInnen!
Gerade das heurige „Jahr der Bildung“ im Burgenland
bietet wieder Anlass, sich darüber Gedanken zu
machen und zu fragen: Was bedeutet der Abschluss
an dieser Hochschule? Was nehmen wir aus dem
Studium mit in unser Leben?
Unter dem Titel „Anders lernen“ erzählen uns vier
Studierende davon. Sie berichten von spannenden
Premieren in ihrem Leben, vom sich Überwinden
und davon, welche Lektionen sie dabei für ihre
Entwicklung als Persönlichkeit und den Beruf gelernt
haben.
Wie man Prüfungsängste gut überwindet, große
Stoffmengen zielführend aufbereitet und mit Erfolg
(berufsbegleitend) studiert, das erfahren wir im
Gastkommentar von Jürgen Schiefer, Lektor bei uns
an der FH, auf Seite 5.
Lehren und Lernen bei uns soll immer in einem
konkreten Bezug zum Nutzen in der Praxis stehen.
Praktika, ob im In- oder Ausland, geben wertvolle
Impulse zur beruflichen, vor allem aber auch
persönlichen Weiterentwicklung. Wo unsere
Studierenden dies getan haben, erfahren Sie in den
diversen Kurzinterviews im Heft.
Wir wünschen eine – im positivsten Sinne – lehrreiche
Lektüre!

Ihr Georg Pehm und Josef Wiesler, Geschäftsführer

Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, Teamgeist: Hannes Ochsenhofer (re.)

Bandwettbewerbs. Mittlerweile feiern die Musiker Erfolge auf den größten Bühnen Österreichs, zum Beispiel auf dem Festivalgelände Wiesen oder dem Nova
Rock Festival.
Florian ist der Schlagzeuger der Band, er spielt aber
auch Gitarre, Bassgitarre und Piano. Und das offenbar
ziemlich gut, denn 2011 erhielt er in Graz die Auszeichnung zum „Besten Instrumentalisten“.

ANDERS LERNEN: MUSIK
Gerade einmal 13 war Florian Salmer, als er zum ersten
Mal mit seiner Heavy-Metal-Band „Seek & Destroy“
auf der Bühne stand. „Es war einer unserer größten
Auftritte überhaupt, und das zu Hause in Sankt Margarethen. Es waren an die 1500 Leute da, fast alle haben
wir gekannt – da war ich schon ziemlich nervös“, erzählt der heute 27-jährige Student der Internationalen
Wirtschaftsbeziehungen.
Herzklopfen und Lampenfieber sollten Florian in den
nächsten Jahren noch öfter begleiten … – doch nicht
umsonst: Schon zwei Jahre später, 2005, war das Trio
„Seek & Destroy“ Gewinner des Burgenländischen
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Auf Europatour im Nightliner
Seither jagt ein Highlight das nächste: Gerade kürzlich
wurde er auf ein Konzert nach Rom eingeflogen. Letztes Jahr war er mit der Korneuburger Band „Companion“ auf Europatour: „Da wurden wir im NightlinerBus von Dänemark bis Kroatien herumkutschiert. Es
war ein unvergessliches Erlebnis. Ich habe versucht, im
Tourbus für meine Bachelorprüfung zu lernen, aber das
hat irgendwie nicht so gut geklappt“, schmunzelt Salmer.
Doch schließlich lernt man ja fürs Leben und nicht
(nur) für die (Hoch-)Schule. Lebenserfahrung hat der
sympathische Musiker jedenfalls schon reichlich gesammelt: „Die Musik hat mein Leben verändert. Man bekommt so vieles mit, knüpft neue Freundschaften,
sieht, wie die Dinge anderswo laufen.“
Die CAMPUS-Redaktion wünscht weiterhin viel Glück!
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ANDERS LERNEN: ENGAGEMENT
Vanessa Pilles ist Studentin der Sozialen Arbeit an der
FH Burgenland – und Feuerwehrkommandantin.
Ihren Dienst in der Chefetage hat sie erst vor etwa einem halben Jahr angetreten, doch die Zeichen standen
schon seit ihrer ersten Minute auf „rot“. Und zwar
buchstäblich, denn Vanessa wurde in der Nacht geboren, als in Neudörfl gerade Feuerwehrfest war. Schon
ihr Vater war 13 Jahre lang Vizekommandant bei der
Freiwilligen Feuerwehr, seit 2004 auch Vanessa. Die
Freiwillige Feuerwehr Neudörfl hat etwa 60 Mitglieder,
im Jahr rückt die Belegschaft rund 100 Mal aus.

FH Burgenland

Anders lernen
– spannende
Premieren
Lampenfieber, Hektik und Hochstimmung – manche Erlebnisse sind echte Aufreger.
Sie lehren uns Dinge, die man in keiner Lehrveranstaltung vermittelt bekommt – und die
doch einen entscheidenden Impuls für unsere Laufbahn bedeuten können.
Ob erster Konzertauftritt, Führungsposition oder Meistertitel: Für alles gibt es ein
erstes Mal. Auf dieser Doppelseite erzählen vier FH-Studierende von Premieren,
die ihr Leben verändert haben.

ANDERS LERNEN: SPORT
Schon mit acht Jahren warf er die ersten Körbe, mittlerweile
ist es seine 13. Profisaison: Basketballer Hannes Ochsenhofer lebt für seinen Sport. 12 Jahre lang spielte er in der
1. Bundesliga bei den Redwell Gunners Oberwart, bevor
er letzte Saison nach Fürstenfeld wechselte.
Volle Ränge, eine große Fangemeinde und dazu das Hobby
zum Beruf gemacht – besser geht es eigentlich nicht. Doch
der Alltag des Profisportlers hat auch mühsame Seiten: „Die
ganze Freizeit geht für den Sport drauf, wir trainieren täglich, manchmal sogar zweimal am Tag. Am Wochenende
dann die Spiele – oft kommt man erst um drei Uhr in der
Früh vom Auswärtsspiel heim und muss am nächsten Tag
zur FH. Das erste Semester war die Hölle, aber mittlerweile
hat sich das ganz gut eingespielt“, erinnert sich der 30-Jährige.
An der FH Burgenland studiert er Physiotherapie – auch
dafür hat sein Sport den Anstoß gegeben. „Davor habe ich
Sportwissenschaft studiert, aber da stellte sich schon die

„Das war anfangs schon ungewohnt, nachdem ich acht
Jahre lang Befehle ausgeführt habe“, erinnert sich die
Studentin. Jetzt gibt sie die Befehle an die überwiegend
männlichen Kollegen.

Ob die Arbeit bei der Feuerwehr ihr Leben verändert
hat? „Man wird in jedem Fall vorsichtiger und denkt einen Schritt weiter. Sind die Kerzen gelöscht? Hab ich
den Ofen ausgemacht? Für so was wird man einfach
sensibler“, erklärt Pilles. Auch beim Autofahren bei
schlechtem Wetter ist sie besonders vorsichtig. Wichtige Lektionen, die man bei diesem Job fürs Leben
lernt!

FH Burgenland

Seine aufregendste Premiere? – „2011 sind wir Österreichischer Meister geworden, das war eindeutig der Höhepunkt
meiner bisherigen Karriere. Auf dieses Ziel haben wir jahrelang hintrainiert, viermal waren wir sogar im Finale – und
sind dann immer knapp gescheitert. 2011 hat es dann
schließlich geklappt. Der Meistertitel war schon ein einschneidendes Erlebnis, das alle Strapazen und Rückschläge
vergessen lässt.“
Auch in seinem Fall dürften neben dem Studium auch die
Erfahrungen aus dem Sport die „Lehre für das Leben“ komplett gemacht haben. Denn als Profispieler sind nicht nur
Ehrgeiz und Siegeswillen gefragt, sondern auch Teamgeist
und Durchhaltevermögen. Wer es schafft, das alles unter
einen Hut zu bringen, dürfte für alle Anforderungen des
(Berufs)lebens gerüstet sein.

rung ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen und
darin unterstützt werden sollte, einen gesunden Lebensstil zu führen und die Menschen für „gesunde Themen“ zu sensibilisieren.

Im Burgenland sind insgesamt etwa 800 Feuerwehrfrauen im Einsatz, doch nur zwei Frauen (neben
Vanessa noch ihre Kollegin aus Salmannsdorf ) sind in
einer führenden Position.

Adrenalin pur!
Großbrände, Unfälle, Fahrzeugbergungen – nichts für
schwache Nerven! Was war der Moment, der ihr am
meisten Adrenalin und Herzklopfen beschert hat, will
die CAMPUS-Redaktion von ihr wissen.
„Am meisten Bammel hatte ich, als ich beim Feuerwehrball auf der Bühne stand und die Leute begrüßen
musste. Da hatte ich richtig Herzrasen!“, so die überraschende Antwort der 24-Jährigen.

Frage, was man damit machen kann. Die Arbeit als Physiotherapeut ist praxisnah, das hat mich immer schon interessiert. Und mein Glück war, dass der Studiengang in Pinkafeld angeboten wird, sonst wär das für mich gar nicht
möglich gewesen“, so Ochsenhofer.

ANDERS LERNEN: GESUNDHEIT
Ein gesunder Lebensstil lag Viktoria Laki aus Unterwart immer schon am Herzen, deshalb fiel ihr die Wahl
auch nicht schwer, sich für den Studiengang Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung an der
FH Burgenland zu entscheiden. Wie schnell sie in diesem Bereich beruflich Fuß fassen würde, war ihr damals
wohl noch nicht klar …
Im vierten Semester absolvierte sie ein Praktikum bei
der PGA – dem Verein für prophylaktische Gesundheitsförderung, der im Auftrag der Burgenländischen
Gebietskrankenkasse das Projekt „Gesundes Dorf“ umsetzen sollte. Ziel des Projekts war, dass die Bevölke-
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„Im Arbeitskreis Kobersdorf wurde für dieses Projekt
eine neue Leitung gesucht, und ich wurde gefragt. Eine
große Herausforderung für mich – ich kannte dort
kaum jemanden. Außerdem war ich ja auch noch recht
jung, da habe ich mir schon Sorgen gemacht, ob die
Menschen mich überhaupt akzeptieren und Vorschläge
von mir annehmen würden“, erinnert sich die heute
31-Jährige.
Zum Glück konnte sie ihre anfänglichen Hemmungen
überwinden, denn heute leitet sie den größten Arbeitskreis im Burgenland – seit seiner Gründung hat er sich
beinahe verdreifacht! Das Angebot reicht von NordicWalking-Treffs über Kochcoachings bis zu Entspannungskursen.
„Die Arbeit macht mir unheimlich viel Spaß! Besonders
freut mich, dass so viele Männer bei uns mitmachen,
das ist eher ungewöhnlich“, so Laki.
Mittlerweile befindet sie sich im zweiten Semester des
Masterstudiengangs Management im Gesundheitswesen und widmet sich nebenher mit Leib und Seele der
Gesundheitsförderung der Kobersdorfer.
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Melanie Pendl studiert Information
Medien Kommunikation im 6. Semester.

AGENTURLEBEN IN
HAMBURG
Ich studiere hier, weil ich mich anfangs nicht entscheiden konnte, ob
ich Marketing oder Journalistik studieren soll. Hier konnte ich beides
miteinander kombinieren. Das Studium ist sehr breit gefächert, das ist
super.
Mein Praktikum habe ich bei der
Marketing-Agentur DELASOCIAL
in Hamburg gemacht. Ich habe mich
initiativ beworben und noch am gleichen Tag die Zusage bekommen.
Meine Aufgaben waren das Entwickeln und Umsetzen von Redaktionsplänen, die Mitarbeit an Social-MediaKampagnen, Postings vorbereiten,
Reportings erstellen und Recherchen
durchführen. Ich durfte von Anfang
an mit zu Kunden-Meetings und habe
viel Verantwortung übernehmen können. Zu unseren Kunden gehörten
unter anderem Häagen-Dasz, Montblanc, BMW.
Am besten gefallen hat mir … einfach alles. Die Stadt, das Team, die Arbeit: Es hätte nicht besser sein können.
Dauerhaft dort zu arbeiten könnte
ich mir von der Tätigkeit her in jedem
Fall gut vorstellen. Sollte ich umziehen wollen, dann wäre Hamburg die
Stadt meiner Wahl.

Studierende und Lektor Günter Wind errichten mithilfe der Bevölkerung Masten zur Messung der Windstärke.

Expedition Sahara
Es begann als Masterarbeit und endete in einem Konzept zur energieautarken Versorgung in
Tansania. Wie ein siebenköpfiges Team der FH Burgenland Wasser, Strom und Abfallentsorgung
in das afrikanische Dorf Luduga brachte. Eine Fortsetzung ist geplant.
Stephan Neuberger studierte Energie- und Umweltmanagement
an der FH Burgenland und schrieb seine Masterarbeit über die
Möglichkeit, eine kleine Ortschaft ohne elektrischen Strom in der
Subsahara mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Die notwendigen Daten für sein Konzept erhielt er über Recherchen und karge
Informationen des dortigen sehr engagierten katholischen Pfarrers. Selbst nach Afrika reisen, um zu fundierten Informationen zu
kommen, konnte Stephan jedoch nicht. Er arbeitete zu dieser Zeit
im Ingenieurbüro Dr. Wind in Eisenstadt.
Von der Theorie zur Praxis
Dr. Günter Wind, selbst Lehrender an der FH Burgenland, ließ
der Gedanke an Luduga, die 2.600-Einwohner-Gemeinde in der
Subsahara, nicht mehr los. Er mobilisierte eine Studierendengruppe der Masterstudiengänge Nachhaltige Energiesysteme und
Energie- und Umweltmanagement, die mit ihm nach Luduga
reiste, um Stephans Ergebnisse zu verifizieren und Messungen
durchzuführen. Vier Frauen, drei Männer, geballtes Know-how,
viel Idealismus und außergewöhnliches Engagement.

Wasserversorgung Problem Nummer eins
Wie erwartet stellte sich die Wasserversorgung als das größte und
dringlichste Problem der Bevölkerung von Luduga heraus, bis zu
sieben Monate lang fällt in dieser Region kein Regen. Das Grundwasser war gefährdet, weil die Menschen ihren Müll – unter anderem auch ausgediente Batterien, Blei-Akkus und Altöl – in ihrer
Unwissenheit einfach vergraben.
Studentinnen, die sich gezielt dem Thema Wasser, Wasserversorgung und -aufbereitung annahmen, waren mit vor Ort und ließen
ihre Expertise mit einfließen.
Positives Fazit: Die Möglichkeiten, Luduga samt Umgebung mit
Energie und Wasser zu versorgen sowie eine geordnete Abfallentsorgung zum Schutz von Wasser und Boden aufzubauen sind da.
Jetzt geht es an die Umsetzung und Fortsetzung des Projekts.
Lesen Sie mehr zu diesem spannenden Vorhaben unter
blog.fh-burgenland.at.

ÖSTERREICHWEIT ERSTES HOCHSCHULSTUDIUM GEBÄUDETECHNIK UND
GEBÄUDEAUTOMATION

Martin Rottenfusser studiert Soziale
Arbeit im 2. Semester.

SOZIALARBEIT HAUTNAH
Ich studiere hier, weil in diesem Studiengang Sozialarbeit und Sozialpädagogik zusammengeführt werden und
durch die drei Praktika im In- und Ausland ein hoher Praxisbezug gegeben ist.
Mein erstes Praktikum absolvierte ich
zwei Wochen bei einer privaten Kinderund Jugendhilfeeinrichtung namens
Mopäd (mobile Pädagogik) GmbH.
Dort habe ich meinen Sozialarbeiter zu
den einzelnen Familien und Terminen
begleitet. Über die einzelnen Fälle und
Klienten wurde ich informiert und aktiv in den Arbeitsalltag des Sozialarbeiters mit einbezogen.
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Was macht den „Wohlfühlfaktor“ in einem Haus aus? Wie
kann ich ein Gebäude energieautark planen? Welche innovativen Materialien gibt es im Bereich Wärmedämmung und wie
arbeite ich damit? – Mit diesen und anderen Fragen setzen
sich Studierende im neuen Bachelorstudiengang Gebäudetechnik und Gebäudeautomation ab dem Wintersemester
2016/2017 auseinander.
Der Studiengang ist österreichweit einzigartig, die Lehrinhalte
reichen von Heizungs- und Lichttechnik bis hin zur passenden Steuerungs- und Messtechnik. AbsolventInnen werden in
der Lage sein, möglichst energieeffiziente Gebäude zu verwirklichen. Der Studiengang wird als Vollzeit-Variante, aber auch
berufsbegleitend oder verlängert berufsbegleitend angeboten –
der Unterricht findet dann alle zwei Wochen Freitag und
Samstag statt.
Einzigartige Ausbildung
Nicht nur naturwissenschaftliche und technische Fächer stehen auf dem Studienplan, sondern auch wirtschaftliche Kompetenzen. In einem speziellen Labor, dem „Energetikum“,
können die Studierenden der FH Burgenland ihr Wissen sofort in die Praxis umsetzen.
„Uns ist es sehr wichtig, dass unsere Studierenden eine umfassende theoretische als auch praktische Ausbildung erhalten.
Aufgrund ihrer berufspraktischen Ausbildung sind unsere Ab-
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Das „Living Lab“ Energetikum am Standort Pinkafeld kann
mithilfe von 2000 Sensoren optimiert werden.

solventen sehr gefragt am Arbeitsmarkt“, so Studiengangsleiter Gernot Hanreich. Mögliche Berufe für sie sind etwa PlanungsingenieurIn, ProduktmanagerIn oder EnergieberaterIn.
Dass AbsolventInnen sehr gefragt sind, betont auch Christian
Steininger von Vasko+Partner Ingenieure: „Die Gebäudetechnik ist eine Schlüsselbranche bei der Energiewende und bietet
ein Berufsfeld mit Zukunft. Dafür werden hoch motivierte
und gut ausgebildete Fachkräfte gebraucht. Ohne sie wird die
Energiewende als Wende des Strom- und des Wärmemarktes
nicht gelingen.“
Vertiefen kann man sein Wissen im Masterstudiengang Gebäudetechnik und Gebäudemanagement.

FH Burgenland

Berufsbegleitend studieren:
das Geheimnis meines Erfolgs
Als ich angefangen habe, berufsbegleitend zu studieren, hatte ich
keine Ahnung, was da auf mich zukommen würde. In den vier Jahren musste ich einige Rückschläge einstecken – vieles davon hätte
ich mir sparen können, wenn ich das Wissen von heute gehabt
hätte.
Große Stoffmengen bewältigen
Als Studierender hat man auf einmal mit vielen hundert Seiten
Stoff zu tun. Ein Tipp ist, sich zuerst ein Mindmap zu erstellen und
die Schlüsselpunkte für das jeweilige Thema zu identifizieren. Das
Gehirn kann viel besser mit Bildern arbeiten, von daher hilft es
sehr, zu Beginn sich eine Grobstruktur zu visualisieren.
Schwierig ist oft auch, einschätzen zu können, wie lange ich brauche, um mir den Stoff anzueignen. Mein Tipp: Fünf Seiten lesen,
Zeit stoppen, dann die Zeit auf meinen Lernstoff hochrechnen.
Man sollte so kalkulieren, dass es sich ausgeht, den gesamten Stoff
dreimal durchzulernen. Nicht vergessen, Puffertage einzurechnen!
Motivationsprobleme
Zuerst einmal ist es wichtig zu wissen: Ausnahmslos jede/r hat mal
Motivationsprobleme. Solche Ups und Downs sind normal. Bei
länger anhaltenden Motivationsproblemen sollte man allerdings
genauer hinsehen. Oft steckt ein „Schuldthema“ dahinter, damit
sabotiert man sich selbst. Die Ursache für jedes Motivationsproblem ist, dass man sich selbst in einen passiven Zustand, in eine
gewisse Opferhaltung, gebracht hat. Die Lösung liegt darin, den
Spieß umzudrehen. Statt dem „Ich kann ja doch nichts machen“
beginne ich aktiv zu geben. Also zum Beispiel anderen meine Hilfe
anbieten, anstatt über meinen Stress in der Arbeit zu jammern.
Man merkt schnell, was das mit einem macht. Mir ist bewusst, dass
das ein großer Sprung ist und man sehr ehrlich zu sich selbst sein
muss, aber die Belohnung ist enorm und Motivationsprobleme
sind Schnee von gestern.
Prüfungsangst
Ganz ähnlich verhält es sich mit der Prüfungsangst. Viele Studierende glauben oft nicht an sich selbst. Wer ständig Zweifel hat,
kann sich nur schwer auf Prüfungen vorbereiten. Die Studierenden
müssen zuerst realisieren, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung
stehen. Und sich dann gegen den „Opferstatus des unglücklichen
Studierenden“ entscheiden und zu jemandem werden, der Verantwortung übernimmt. Ohne diesen Zustand hat man ständig Angst,
dass mit einem etwas getan wird. Wenn ich jedoch Verantwortung
übernehme und selbst das Heft in der Hand halte, dann bin ich
derjenige, der bestimmt, ob ich der Befähigte bin oder das Opfer.

Fehlt die Motivation trotz engagierter Lehrender und innovativer Lehrmethoden, helfen die Tipps und das
Buch von Lektor Jürgen Schiefer.

Gastkommentator, Coach und Buchautor Jürgen Schiefer
Jürgen Schiefer hat von 2002 bis 2006 berufsbegleitend studiert. In diesen vier Jahren pendelte er zwischen seinem
Wohnort und der FH und legte dabei 110.000 km zurück –
und das neben einem Vollzeitjob. Er schaffte alle 70 Klausuren beim Erstantritt und schloss sein Studium mit Auszeichnung ab.
Ein Experte in Sachen erfolgreich berufsbegleitend studieren!
Sein Wissen gibt er als Coach, Buchautor und Lektor (unter
anderem auch an der FH Burgenland) weiter. Uns verrät er,
wie man mit Motivationsproblemen umgeht, was gegen Prüfungsangst hilft und wie man große Stoffmengen bewältigt.

#MIMK TWEETS BERLIN EXKURSION

FH Burgenland
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Globale Fragen –
nationale Antworten

ungarischen Universität in Sopron als unser ältester Hochschulpartner, die Industriellenvereinigung Burgenland als
besonders engagierter Wirtschaftspartner – gewonnen werden.
Globale Krisen
Wir erleben eine globale Transformation, wie sie der österreichische Ökonom Alois Schumpeter beschrieben hat.
Alte Strukturen brechen zusammen und machen Platz für
Neues. Schumpeter nannte das „kreative Zerstörung“.
Symptome sind die weltweite, nicht überwundene Schuldenkrise, Kriege, die Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertreiben, und „neue“ Heilslehren, die sich rasant
ausbreiten. Dazu kommt die ebenfalls weltweite Veränderung des Klimas.
Nationale Politik
Diese Herausforderungen erzeugen eine permanente Krisenstimmung. Das führt zu Orientierungsverlust und
Angst, weil sich etablierte gesellschaftliche Institutionen
schwertun, wirksame Lösungen zu entwickeln.
In dieser Situation gewinnt praktisch überall in Europa
national orientierte Politik an Boden. Sie betont Loyalität
innerhalb der eigenen Nation und forciert Abgrenzung
gegenüber Fremden.

Globale Transformationen stellen Europa vor neue Herausforderungen.

Gewaltige Schulden, Klimaerwärmung, Millionen Menschen auf der Flucht – wir erleben
eine globale Krise. Als Reaktion gewinnt national orientierte Politik an Boden. Wie sollen
international orientierte Unternehmen reagieren?
Von Sebastian Eschenbach. Seit 1996 veranstaltet der FHStudiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen die
Eisenstädter Europatage. Sie verbinden zwei Gedenktage
(Gründung des Europarats: 5. Mai 1949; 9. Mai 1950:
Unterzeichnung der Schuhmann-Erklärung), indem sie
einen akademischen Rahmen schaffen, um europäische

Fragen zu diskutieren und dabei die internationale Wirtschaftszusammenarbeit im Auge zu behalten. Gäste sind
aktuelle und ehemalige Studierende und Führungskräfte
aus der regionalen Wirtschaft und Gesellschaft. Zum
20-Jahr-Jubiläum unseres Events konnten zwei Partnerinnen – die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der West-

Wie reagieren wir darauf?
Im Rahmen der 20. Eisenstädter Europatage diskutieren
wir die Gründe für diese Entwicklung und – wichtiger –
Reaktionsmöglichkeiten. Sollen international orientierte
Führungskräfte ebenfalls nationale Stimmungen bedienen,
vielleicht sogar zum eigenen Vorteil nutzen? Was wird
dann aus kleinen, stark vom Export abhängigen Volkswirtschaften?

20. EISENSTÄDTER EUROPATAGE
Termin: 13. und 14. Mai 2016
Ort: Eisenstadt
Programm: Impulsvorträge | Diskussionen | HRM
Forum | Weinmesse | Scientific Conference for
Doctoral Students and Young Researchers
Details: www.fh-burgenland.at / Termine

Christoph Grandits studiert European Studies – Management of EU Projects im 4. Semester.

AUF MISSION IN EUROPA
Mein Praktikum habe ich im Europaparlament in
Luxemburg gemacht, und zwar im Management
Team Support Office.
Auch hier wird Sprache gelernt: gemeinsames Kochen beim Bridging Program.

FIT4FH WERDEN: STUDIUM OHNE MATURA UND BRIDGING PROGRAM
Am Zentrum für Vorbereitungslehrgänge der FH Burgenland können (künftige) Studierende ohne Matura
die Zugangsberechtigungsprüfung ablegen und im Anschluss daran ein Bachelorstudium beginnen. Zusätzlich gibt es noch das sogenannte „Bridging Program for
International Students“ für alle Interessierten, die nicht
deutsch sprechen und künftig an der FH Burgenland
studieren möchten. In einem zwei- bis viersemestrigen
Lehrgang erlernen sie die deutsche Sprache bis zum Le-
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vel B2 (Deutsch Mittelstufe), der für die meisten Studiengänge Voraussetzung ist. Derzeit studieren 17 junge
Menschen aus China und Pakistan im Rahmen des
„Advanced Bridging Program“.
Neben der Vermittlung von fachlichen Inhalten und
Sprachfertigkeiten geht es auch um interkulturellen
Austausch in lockerer Atmosphäre – wie zum Beispiel
beim gemeinsamen Kochen. Auch so geht Lernen!

6

Meine Aufgaben waren die Entwicklung einer Projektmanagementmethodologie für Projekte des Europäischen Parlaments. Ich war Teil eines drei Personen starken Teams und arbeitete mit der DG Itec,
der IT-Abteilung des Parlaments, sowie mit einigen
ProjektmanagerInnen der Kommission zusammen.
Besonders spannend waren meine „Missionen“.
Dienstreisen werden hier Missionen genannt –
klingt nicht nur cool, sondern ist es auch. Meine
„Missionen“ führten mich nach Brüssel und Straßburg. Mein Praktikum war in jeder Hinsicht eine
wertvolle Bereicherung, und ich würde jedem/jeder
Studierenden empfehlen, sich für ein Traineeship zu
bewerben.

FH Burgenland

Christina Kölbl studiert Gesundheitsmanagement und
Gesundheitsförderung im 6. Semester.

INTERNATIONALE ERFAHRUNG IN
NEUSEELAND
Der Masterstudiengang Cloud Computing Engineering sorgt für optimalen Durchblick in der Cloud.

Ask Your BEN!
Gute Nachrichten für alle Hotline-Geplagten: FH-Student Bernhard Obernosterer bietet
personalisierten IT-Service. Das Rüstzeug dazu hat er sich unter anderem im
Studiengang Cloud Computing Engineering geholt.

Langes Warten in Help-Hotlines, seine IT-Probleme Menschen am Ende der Leitung erklären, für die man nur eine
lästige Nummer ist, von einer Stelle zur nächsten verbunden werden – nervenaufreibender Alltag für viele von uns.
FH-Burgenland-Student Bernhard Obernosterer hat dafür
eine Lösung. Seit Kurzem bietet er gemeinsam mit seinem
Partner Marcus Izmir unter dem Namen „askYourBEN“
persönliches Service und Unterstützung für Klein- und
Mittelbetriebe in Sachen IT-Betreuung.
Das Rüstzeug dazu hat er sich – unter anderem – im neuen
Masterstudiengang Cloud Computing Engineering geholt.
Seit Herbst 2015 gibt es den berufsbegleitenden Studiengang an der FH Burgenland.
„Cloud Computing bedeutet, dass Programme und Dienste
von mir auf meinem Rechner genutzt werden, die nicht lokal auf meinem Rechner installiert sind, sondern über ein
Netzwerk – eben die Cloud – angeboten werden. Wesentliche Vorteile – als Anwender bekomme ich immer die aktuelle Version zur Verfügung gestellt. Außerdem habe ich
gegenüber dem Betrieb durch meine eigene IT-Abteilung
deutlich geringere Kosten, weil die Anfangsinvestitionen
entfallen“, erklärt Studiengangsleiter Markus Tauber.

Persönliche Betreuung und kundenorientiertes
Service als Erfolgskonzept
„Wir sind der Meinung, dass IT einfach sein und in den
Hintergrund rücken muss. Alles soll funktionieren, doch
nichts soll deshalb mühsam sein. Damit das alles so einfach und angenehm ist, hat jeder unserer KundInnen seinen eigenen BEN. Das ist die Person, die sich bei ihr oder
ihm vor Ort oder Remote um das reibungslose Funktionieren der Technologie kümmert“, erklärt der Student
Bernhard Obernosterer. Der Kunde ist dabei direkt mit
seinem BEN in Kontakt.
BEN expandiert
„Hinter BEN steht eine große Mannschaft von IT-ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Dadurch ist
BEN sehr flexibel und kann sich darauf konzentrieren, die
beste Lösung für seine KundInnen zu finden und zu realisieren. Zudem kann der Kunde seinen BEN selber aussuchen.“ Erste KundInnen genießen bereits in Wien, Niederösterreich, Kärnten, dem Burgenland, aber auch in
München und Berlin ihren BEN.
Infos zum Studiengang Cloud Computing Engineering
finden Sie unter www.fh-burgenland.at.

Ich studiere hier, weil die Ausbildung im gesundheitswissenschaftlichen Bereich mit Management
und Recht verknüpft ist, was mir gute Perspektiven
für die Zukunft ermöglicht. Außerdem ist der
Schwerpunkt Gesundheitsförderung einzigartig in
Österreich und genau am Puls der Zeit.
Mein Praktikum absolviere ich gerade an der University of Auckland, Neuseeland, Faculty of Medical
and Health Sciences/School of Population Health im
Bereich Health Systems.
Meine Aufgaben kann man mit der Arbeit eines wissenschaftlichen Mitarbeiters vergleichen. Das heißt,
ich verbringe den Großteil meiner Zeit mit Literaturrecherche und schreibe dann über die Erkenntnisse
einen Bericht. Als Belohnung für die Arbeit werden
die Ergebnisse anschließend veröffentlicht.
Besonders gut hat mir gefallen, dass bei der Auswahl des Projekts auf meine Interessen eingegangen
wurde. Ich wurde sofort herzlich aufgenommen, die
Menschen hier sind unheimlich nett und hilfsbereit –
und ich finde ihre „no worries“-Mentalität super!

IMPRESSUM:
Medieninhaber & Hersteller: NÖ Pressehaus Druckund Verlags-Ges.m.b.H., Gutenbergstraße 12, 3100
St. Pölten. Mitglied des VÖZ. Art Copyright © Bildrecht,
Wien. Redaktion und Mitarbeit am „CAMPUS-Newsletter der FH Burgenland“: Marlene Anger, Sebastian
Eschenbach, Claudia Gutmann, Martina Landl, Georg
Pehm, Birgit Peters und Christiane Staab (FH Burgenland) sowie Gerald Bischof, Tanja Gastegger und Christine Haiderer (NÖN). Fotos: FH Burgenland.
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.

Zielsetzung des Master-Lehrgangs Physiotherapie Management ist die Vertiefung von berufsspezifischem,
therapeutischem Wissen und die Vermittlung neuer
Kompetenzen für die Zielgruppe der PhysiotherapeutInnen. Mit den Modulen „Unternehmertum“ und
„Soft Skills“ werden neue Kompetenzen aus den Bereichen Managementwissen für die eigene
UnternehmerInnentätigkeit vermittelt. Dies ermöglicht
eine perfekte Abstimmung des Management-Anteils
auf das Berufsbild der PhysiotherapeutInnen.

NEUER MASTERLEHRGANG FÜR
PHYSIOTHERAPIE
Ab Herbst 2016 bietet das AIM – Austrian Institute of
Management, ein Unternehmen der FH Burgenland,
in Kooperation mit dem Physiozentrum für Weiterbildung den österreichweit einzigartigen Masterlehrgang
MSc Physiotherapie Management an. Dabei wird großer Wert auf die Schwerpunkte Gesundheitsförderung,
Prävention und Rehabilitation gelegt.

FH Burgenland

FACTS:
Abschluss: Master of Science in Physiotherapie
Management – MSc
Dauer: 4 Semester
Start: Herbst 2016, Fr/Sa berufsbegleitend
Kosten: 12.700 Euro
Unterrichtsmodalität: Blended Learning
(Fernlehre in Kombination mit Präsenzmodulen)
Kontakt: Ute Maurer
+43 5 7705-4231 | ute.maurer@fh-burgenland.at
Infoabende: 5.4.2016, 31.5.2016
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AIM: E-LEARNING AWARD 2016
Toller Erfolg des AIM – Austrian Institute of Management, ihm wurde der eLearning AWARD 2016 verliehen.
Die Lehrgänge in Kooperation mit ELC E-Learning
Consulting, MBA General Management & MBA Finance wurden vom eLearning JOURNAL nominiert
und zum Sieger erklärt.
Infos zu den Lehrgängen: www.aim.ac.at
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WEINMESSE AN DER FH:
STUDIERENDE LUDEN ZUM VERKOSTEN
Jedes Jahr im Jänner präsentieren die Studierenden des
dritten Semesters im Masterstudiengang Internationales Weinmarketing Weine aus verschiedenen Ländern
im Rahmen einer Weinmesse an der FH Burgenland
in Eisenstadt. „Die Studierenden haben insgesamt drei
Messen zu organisieren, jeweils mit anderen Weinbauregionen der Welt. Ziel ist zum einen, sich mit dem
Marketingtool Messe vertraut zu machen, zum anderen Recherche zu den präsentierten Anbaugebieten
und Weinen zu betreiben. Bei der Messe sollen die BesucherInnen detaillierte Informationen zu Weinen,
Anbaugebieten und allem anderen rund um das Thema
Wein bekommen“, erklärt Studiengangsleiter Marcus
Wieschhoff.

Das dynamische Team der Forschung Burgenland.

Insgesamt wurden 30 verschiedene Weine aus neun
Anbaugebieten vorgestellt, zum Teil auch aus exotischen Regionen wie Uruguay, Israel und Thailand, an
die man für gewöhnlich nicht so leicht kommt. Aber
auch Weine aus „klassischen“ Weinregionen in Südafrika, Neuseeland, Argentinien und Chile sowie aus
den Nachbarländern Slowenien und Ungarn waren
vertreten.
„Die Messe läuft jedes Mal unter einem anderen
Schwerpunkt. Das Thema ‚Osteuropa und Neue
Welt‘, das wir dieses Mal wählten, war ein voller Erfolg“, so das Fazit des Studiengangsleiters. „Es kamen
etwa an die 100 BesucherInnen, denen wir einen guten Einblick in die unterschiedlichsten Weinregionen
bieten konnten. Wichtig bei solchen Verkostungen
ist, unvoreingenommen zu sein und sich auch auf
nicht traditionelle Weinländer einzulassen. In Ländern wie Chile oder Israel wird beispielsweise schon
viel länger Wein gemacht als in Österreich.“ Die BesucherInnen, überwiegend interessierte Laien, freuten
sich über die Gelegenheit, einmal gänzlich unbekannte Weine verkosten zu können. Für die Studierenden war es eine gute Vorbereitung auf die spätere
Berufspraxis, wenn fachkundige Weinverkostungen
zum Alltag gehören werden.
Wer die letzte Weinmesse verpasst hat, dem bietet sich
die nächste Gelegenheit am 13. und 14. Mai, wenn im
Rahmen der Eisenstädter Europatage abermals Weine
aus aller Welt in Eisenstadt verkostet werden.

DER PATIENT IM MITTELPUNKT
Florian Eder studiert Integriertes Versorgungsmanagement im 4. Semester. Wir haben ihn befragt, was hinter
dem kompliziert klingenden Studiengang steckt und
warum er als die Zukunft unseres Gesundheitswesens
gilt.
Integriertes Versorgungsmanagement (IVM) – das
klingt erst mal etwas sperrig. Was ist das Besondere
an diesem Studiengang?
Das stimmt, IVM kennt kaum jemand. Noch nicht.
Aber langfristig wird das die Zukunft sein. Es geht darum, dass der Patient/die Patientin durch alle Stationen
seines / ihres Krankheitsverlaufs geleitet wird, egal in
welchem Sektor des Gesundheits- und Sozialwesens er
oder sie sich befindet. Es beginnt zum Beispiel mit einem Hausarztbesuch, anschließend ein Krankenhausaufenthalt, möglicherweise eine Reha oder eine Versorgung durch mobile Hauskrankenpflege. Wenn der
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Forschung an der FH
In der Forschung Burgenland GmbH kümmern sich mittlerweile 22 MitarbeiterInnen
mit Lehrenden der FH um eine Vielzahl spannender Themen.
Mit ihren Ergebnissen leisten sie einen wertvollen Beitrag und helfen mit,
Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen.

Erste Erfolge für das neue Jahr konnte
das Team der Forschung Burgenland
im Bereich Energieforschung
verzeichnen. „Gleich fünf neue
Projekte zu Themen wie emissionsarme Biomassekessel, Thermoakustik
und virtuelle Wärmeversorgungsanlagen wurden genehmigt und
werden mit 730.000 Euro gefördert“,
freut sich Marcus Keding, der
technische Geschäftsführer.

„Gemeinsam mit der
Forschung Burgenland
können auch
Unternehmen aus der
Region innovative
Produkte entwickeln.“
Marcus Keding,
Geschäftsführer
Forschung Burgenland

Thematisch spannt sich der Bogen der aktuellen
Forschungsprojekte von Gesundheits- und sozialen
Themen wie „Gesunde MitarbeiterInnen – Gesunder
Betrieb“, „Gesunder Kindergarten“ oder „Gemeinsam
gesund alt werden“ bis zu energie- und klimarelevanten
Themen wie zum Beispiel beim Projekt „EmiL – Emission
Limited Biomass Combustion“, bei dem Voraussetzungen
für hocheffiziente und emissionsarme Biomassekessel
geschaffen werden sollen.

„Wichtig bei den Projekten ist immer,
nach dem Sinn der Forschung zu
fragen“, erläutert die Forschungsleiterin der FH Burgenland und
kaufmännische Geschäftsführerin der
Forschung Burgenland Silvia EttlHuber, „denn Forschung soll ja nicht
um ihrer selbst Willen betrieben
werden, sondern um Probleme zu
lösen und die Welt ein Stück besser zu
machen.“

Für alle Hobbyforscher gibt es am 22. April von 17 bis 22
Uhr an den beiden Studienzentren in Eisenstadt und
Pinkafeld die Möglichkeit, Forschung „live“ zu erleben: Im
Rahmen der „Langen Nacht der Forschung“ präsentieren
Forscherinnen und Forscher der FH Burgenland und der
Forschung Burgenland Wissenschaft auf innovative,
verständliche und unterhaltsame Weise.
Forschung zum Anfassen: Kommt, schaut und staunt!

Patient/die Patientin von vornherein kompetent beraten
und begleitet wird, läuft er oder sie nicht Gefahr, eine
„Ärzte-Odyssee“ zu durchlaufen oder unnötige Behandlungen machen zu lassen. Das spart dem Gesundheitssystem und damit dem Steuerzahler viel Geld.
Und aus PatientInnensicht?
Für die PatientInnen hat das den Vorteil, dass sie sich auf
eine hohe Qualität in allen Versorgungsbereichen verlassen können. Sie werden gezielt begleitet und in allen Phasen bis zur Genesung gut betreut. Vor allem ältere Menschen sollen durch das Gesundheitssystem geleitet
werden, was für sie eine große Erleichterung bedeutet,
beispielsweise wenn sie vom Spital nach Hause entlassen
werden.
Warum haben Sie sich für dieses Studium entschieden?
Das Studium ist einzigartig in Österreich. Speziell ist,
dass man wirklich in alle Bereiche Einblicke bekommt,
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das hilft, in der Praxis die Abläufe in anderen Abteilungen besser zu verstehen und so effizienter zusammenarbeiten zu können. Auch die Zukunftsperspektiven sind
gut: Unser Wissen wird im gesamten Gesundheitssystem
und insbesondere an den Schnittstellen entlang der Versorgungsketten gebraucht.

FH Burgenland

Viel Herzklopfen im Hörsaal
Mit 16 Jahren kam die Kärntnerin Irene Huditsch auf
Landschulwoche nach Jois ins Burgenland. Und wusste eines damals sicher: Nie, NIE, NIEMALS wieder würde sie
ins Burgenland kommen! Dass ihr jetziger Ehemann damals nur einen Steinwurf entfernt lebte, hätte sie sich
nicht träumen lassen. Und schon gar nicht, dass sie hier
eine Familie gründen würde. Doch der Reihe nach ...
Nach der Matura entschied Irene sich für den Studiengang
Informationsberufe der FH Burgenland in Eisenstadt,
machte ihr Praktikum beim damaligen BKF – Burgenländisches Kabelfernsehen und arbeitete auch danach dort.
Ein Jahr über ihr im selben Studiengang studierte Roman
Huditsch – aus Jois! Durch einen Freund war er auf das
Angebot der FH Burgenland aufmerksam geworden.
„Kennengelernt haben wir uns auf einer Studentenparty“,
erzählt Roman. „Da hat er mich noch gar nicht angesprochen, sondern sich nur nach mir erkundigt“, sagt Irene.
Über das gemeinsame Hobby Volleyball kamen sie sich
näher. Roman: „Wir sind uns dann öfter am Campus
begegnet, haben viel Zeit miteinander verbracht und auch
im selben Studentenheim gewohnt.“ Irgendwann funkte
es zwischen den beiden. „Roman kann sehr charmant sein
– er hat einfach nicht lockergelassen“, schmunzelt Irene.
Sie heirateten 2005 und entschieden, den Lebensmittelpunkt nach Eisenstadt zu verlegen. „Eigentlich haben wir
durchs Studium hier Wurzeln gefasst“, sagt Roman, „seit
15 Jahren sind wir jetzt in Eisenstadt.“
Er machte im Berufspraktikum erste Schritte ins Bibliothekswesen. „Während und nach dem Studium habe ich
einige Jahre bei einem IT-Dienstleister gearbeitet, danach
in Wien bei LexisNexis.“

Die Studienzeit ist unvergleichlich, einmalig und stellt die Weichen – bisweilen nicht nur
in die berufliche Zukunft. Denn manchmal, inmitten hunderter Lernwilliger, zwischen
Seminaren, Prüfungen und Papers, trifft Amors Pfeil ins Schwarze.
Wie zum Beispiel bei Irene und Roman ...

2007 wurde der gemeinsame Sohn Nils geboren – für
Roman auch ein beruflicher Wendepunkt. „Ich saß zu
dem Zeitpunkt drei Stunden täglich im Zug – nach Wien
und retour. Ich wollte einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.“ Seit 2010 leitet er nun die AK-Büchereien
Burgenland – „ein Job, um den sich eigentlich Irene initiativ beworben hatte. Als sie die Zusage erhielt, hatte sie
bereits einen anderen Job, also schlug sie mich vor.“

Als Irene nach der Babypause in ihren Job zurückkehren
wollte, musste sie sehr schmerzlich erfahren, dass sich
Kind und Karriere in den Augen ihres Arbeitgebers nicht
vereinbaren ließen. „Ich hatte Glück, dass damals gerade
das Haydnjahr stattfand.“ Im Schloss Esterházy machte sie
Kinderführungen, wurde dann von den Zuständigen fürs
Marketing entdeckt und schließlich von den Esterházy-

INNOVATIV UND AUSGEZEICHNET
Michal Lagan entschied sich 2010 für das damals brandneue berufsbegleitende Masterstudium Business Process Engineering and Management, „weil es mir einen neuen Blickwinkel auf die Dinge und
einen sehr guten und brauchbaren Mix an Inhalten bot“.
Auf eine Anstellung bei Herold Business Data im Online Product Management folgten einige Jahre bei E2 Communications mit Fokus auf
Mobile & Online Product Management in der Sport- & Glücksspielbranche. Heute arbeitet er als Head of Marketing & Online Sales bei
der Firma MAVOCO im Bereich Marketing und Online Sales, aber
auch technisch und operativ. Im Bereich KMU wurde das Unternehmen mit dem Burgenländischen Innovationspreis 2015 ausgezeichnet,
ist für den österreichischen Staatspreis Innovation nominiert und
wurde kürzlich von einem amerikanischen Fachmagazin unter die
Top 20 most promising M2M Companies gereiht.

IM ZEICHEN DER GESUNDHEIT
Romana Winkler studierte an der FH Burgenland Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung. Nach dem Bachelorstudium
begann sie, im Bereich Projektmanagement bei den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz zu arbeiten. Berufsbegleitend studierte sie im Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen
an der FH Burgenland, zusätzlich dazu absolvierte sie ein Masterstudium an der Donau-Universität in Krems und startete das Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz.
Aktuell ist Winkler zu 50 % in der strategischen und operativen Planung der GGZ-Graz beschäftigt, den Rest ihrer Zeit widmet sie als
Geschäftsführerin dem Landesverband Altenpflege Steiermark. Hier
setzt sie sich vor allem für die Qualitätssicherung in den steirischen
Heimen ein und arbeitet auch beim Bundesverband der Alten- und
Pflegeheime Österreichs an österreichweiten Themen mit.

FH Burgenland

Betrieben übernommen. Sie leitet den Bereich Tourismus
und ist als Mitglied des Esterházy Management Forums
auch in strategische Entscheidungen mit eingebunden.
Wir wünschen den beiden – beruflich und privat – alles
Gute und sagen Danke fürs Aus-dem-Nähkästchen-Plaudern!

ALUMNI MENTORINGPROGRAMM
Im Herbst 2015 initiierte das AbsolventInnennetzwerk alumni FH Burgenland ein Mentoringprogramm für AbsolventInnen und Studierende der FH
Burgenland.
AbsolventInnen, die erfolgreich im Berufsleben Fuß
gefasst haben, unterstützen Studierende dabei, Einblicke in die Praxis zu bekommen, sich in der Branche zu vernetzen, ein bestimmtes Unternehmen kennenzulernen oder über Karrieremöglichkeiten und
Zukunftsperspektiven zu sprechen.
Für den/die MentorIn bringt das Programm die
Möglichkeit, den jungen und enthusiastischen Zugang der Studierenden und frischgebackenen AbsolventInnen zur Branche kennenzulernen und deren
Ansichten und Meinungen zu reflektieren und diskutieren.
Als MentorInnen stehen aktuell engagierte „Ehemalige“ aus den Bereichen Innenarchitektur, Pharmaindustrie, Finanzen, Energiehandel, IT und der
Technischen Universität Wien für interessierte Mentees bereit.
Noch gibt es freie Plätze, bei Interesse sind weiterführende Informationen unter
www.fh-burgenland.at/alumni zu finden.
Unter der gleichen Adresse ist auch ein Weiterbildungsangebot zu finden, das von der Akademie Burgenland eigens für die Mitglieder von alumni FH
Burgenland zusammengestellt wurde.
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Anita Haas studiert IT InfrastrukturManagement im 6. Semester.

JOBANGEBOT IM
PRAKTIKUM
Ich studiere hier, weil ich schon von
klein auf wusste, dass ich später etwas
mit Technologie und Netzwerken machen will. Auf der BeSt3 bin ich auf
die FH Burgenland gestoßen, das hat
sofort gepasst.
Mein Praktikum habe ich bei Austrian Airlines im Endusercomputing
gemacht. Meine Aufgaben waren unter anderem Hardware- und SoftwareSupport, Austausch von Geräten,
wenn sie End of Life waren, die Unterstützung der Kunden, wenn sie
Probleme im Netzwerk hatten, und
das Aufbereiten von Geräten, die
dann an die User ausgegeben wurden.
Besonders gut fand ich, dass ich das
Wissen, das ich mir an der FH angeeignet habe, gleich in die Praxis umsetzen konnte. Ich habe viel positives
Feedback bekommen.
Das Beste ist, dass mir nach Ende des
Praktikums gleich eine Fixanstellung
angeboten wurde, die ich mit großer
Freude angenommen habe. Ich habe
mein Studium auf berufsbegleitend
umgestellt, was an der FH zum Glück
problemlos geht. Wenn ich den Abschluss habe, bekomme ich einen Job
eine Etage höher.

Studierende des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege setzen Gelerntes sofort in die Praxis um.

Studierende im
Krankenhaus
Wer sich für das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege entschließt, erwirbt nicht nur
einen Studienabschluss, sondern auch eine Berufsberechtigung für den gehobenen Dienst der
Gesundheits- und Krankenpflege – die perfekte Symbiose von Theorie und Praxis auf hohem Niveau.
Schon früh kommen die Studierenden des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege in Kontakt mit den PatientInnen –
Berufspraktika sind ein fixer Bestandteil der Ausbildung.
Stefanie Ohr ist im dritten Semester und hat gerade ihr drittes
Praktikum in der mobilen Pflege beim Roten Kreuz in Neutal
absolviert. „Wir fahren von Haus zu Haus und kümmern uns
um die PatientInnen. Wir lernen das Umfeld kennen, in dem sie
leben, sind für Körper- und Krankenpflege zuständig. Wir reden

viel mit den PatientInnen und machen zum Teil auch palliative
Betreuung“, erzählt sie.
Für das Studium an der FH Burgenland hat sie sich entschieden,
weil sie hier die Möglichkeit hat, einen Doppelabschluss zu
machen und außerdem der Praxisanteil sehr hoch ist. „Es gibt
noch viele Bereiche, die ich mir in der Praxis ansehen und näher
kennenlernen möchte. Später einmal in der mobilen Betreuung
zu arbeiten, kann ich mir gut vorstellen.“

laden ein zum 2. Frühlingsball

COLOR NIGHT
16. April 2016 | Orangerie Eisenstadt

2. FRÜHLINGSBALL DER FH
Die FH Burgenland, die Studierendenvertretung und alumni FH Burgenland laden am 16. April 2016 zum
2. Frühlingsball in die Orangerie nach
Eisenstadt.

INFOABEND FÜR PhD

INFOTAG AM 12.3.2016

JAHRESBERICHT

Für InteressentInnen am PhD-Programm
in International Relations and Management findet am 22. April um 17:00 Uhr
ein Infoabend statt. Ort: Raum 2.17 am
Studienzentrum Eisenstadt.

Wir laden herzlich zu unserem Infotag
am 12. März ein. Von 9:00 bis 16:00
Uhr können Interessierte die Studienzentren Eisenstadt und Pinkafeld kennenlernen.

Der Jahresbericht „Campus Wissen“
kann unter marketing@fh-burgenland.at angefordert und unter www.
fh-burgenland.at/ueber-uns/jahresbericht/ eingesehen werden.

HOCHSCHULE UND FAMILIE

PAPA-WOCHE

ELTERN-KIND-RAUM

Damit der Spagat zwischen Job, Familie und Studium leichter wird, hat die
FH Burgenland Maßnahmen erarbeitet. Dafür wurde sie mit dem Zertifikat „hochschuleundfamilie“ ausgezeichnet.

In Zukunft können sich die FH-Väter
eine Woche bei der Geburt ihres Kindes Sonderurlaub nehmen. Wir wünschen allen jungen FH-Burgenland-Familien schöne und kuschelige Stunden
mit dem Nachwuchs.

Ebenso wie in Pinkafeld steht nun
auch in Eisenstadt ein Eltern-KindRaum zur Verfügung. Bei der Einrichtung ist uns das Möbelhaus XXXLutz
preislich sehr entgegengekommen danke dafür!

Karten für dieses Event können online unter ticketgarden.com bestellt
oder an den Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld gekauft werden.
Treffpunkt für viele AbsolventInnen
wird auch heuer wieder die Alumni
Lounge sein. Sektbar und Weinbar
laden zum Verweilen ein.
Eröffnung durch Paare der FH Burgenland um 20:30 Uhr, ÖH-Disco ab
00:00 Uhr, Musik von Red Mullets.
www.fh-burgenland.at/ball2016

Campus 01/2016
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Clemens Hanappi studiert Internationale Wirtschaftsbeziehungen im 6. Semester.

MARKETING LERNEN IN
PRAG
Ich studiere hier, weil der Studiengang eine internationale Ausrichtung
mit Zentral-Osteuropa-Schwerpunkt
hat. Wir lernen neben Englisch noch
verpflichtend eine zentral-osteuropäische Sprache, in dem Land absolvieren wir dann unser Pflichtpraktikum.
Mein Praktikum habe ich beim Verlag freytag & berndt in Prag absolviert.
Mein Schwerpunkt im Studium liegt
im Marketing, genau in dem Bereich
konnte ich in meinem Praktikum arbeiten.
Meine Aufgabe war vor allem, eine
Applikation des Verlags zu bewerben.
Die App heißt Phonemap, man kann
damit Karten herunterladen und sie
damit auch im Ausland ohne Roaminggebühren verwenden.
Besonders gut hat mir gefallen, dass
ich sehr selbstständig arbeiten konnte
und viel Eigenverantwortung hatte.

Angewandtes
Wissensmanagement
als Erfolgsfaktor in
Unternehmen
Im heutigen Kommunikationszeitalter wird das vorhandene Wissen innerhalb eines Unternehmens
immer mehr zum entscheidenden Produktionsfaktor. Umso wichtiger ist es daher, den
bestmöglichen Umgang mit diesem Wissen zu beherrschen.

Wissen ist Kapital! In diesem Sinne ist Wissensmanagement in
erfolgreichen Unternehmen ein unverzichtbarer Bestandteil. Fachkräfte sind heutzutage hart umkämpft und schwer in Unternehmen zu halten. Wie kann man also von ihrem Wissen profitieren
und auch künftigen MitarbeiterInnen diese Erfahrungen weitergeben?
Mit Fragen wie diesen beschäftigte sich Absolvent Julian Fischer
in seiner Masterarbeit an der FH Burgenland zum Thema „Durch
Wissensmanagement unterstütztes Human Resource Management“.
„Wissensweitergabe hilft nicht nur neuen MitarbeiterInnen bei
der Einarbeitung, sondern erleichtert auch interne Firmenprozesse. Ein häufiges Problem in Unternehmen ist nämlich, dass es
zwar durchaus zum Wissens- und Erfahrungsaustausch kommt,
dies passiert jedoch meist eher unsystematisch und zufällig.
Zudem ist Wissen oft an einzelne Personen im Unternehmen
gebunden. Wenn die betreffende Person das Unternehmen verlässt, entsteht oft eine schwer zu schließende Wissenslücke. Firmen-Wikis und Foren sind einige der Instrumente, die das Wissensmanagement in Unternehmen unterstützen können“, so
Studiengangsleiterin Barbara Geyer-Hayden.

Für den Wissensaustausch genügt nicht immer ein informelles,
persönliches Gespräch.

ES GIBT IM LEBEN
GENUG, DAS
NICHT PASST.
JOBS, DIE PASSEN.
24 Stunden online und jeden
Samstag in der Zeitung.

FH Burgenland

11

Campus 01/2016

IT is
all about
mobility.
Mehr Mobilität im Uni-Alltag und
ein Design ohne Kompromisse:
Das schlanke und leichte

Für alle Studenten gibt es von
22. Februar bis 20. März 2016
unsere

HP Elite x2 1012

u:book Aktion.

2-in-1 Tablet überzeugt mit
Präzision, Eleganz und Leistung.

Erfahren Sie mehr unter:
https://edu.acp-it.eu

www.acp.at/mobility
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