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MEDIENINFORMATION 
 
 

Nach dem Vorbild der Natur: Studierende der FH Burgenland be-
teiligen sich an der internationalen Biomimicry Student Design 
Challenge 
 
 
Eisenstadt, 11.01.2014: Lektorin Regina Rowland: „Biomimicry offers a framework and 
a unique design process where we look to nature as a model, mentor, and meas-
ure. The Biomimicry Framework has three core aspects: ethos, (re-)connect, and emulate.  
 
“Ethos” refers to the sustainability focus and the Biomimicry Life Principles which are deep 
patterns in nature, present in most organisms and ecosystems on Earth.  
 
“(Re-)connect” relates to experiencing nature and learning from it in a direct way.  
 
“Emulate” concerns the Biomimicry Thinking process which is a design process that includes 
scoping, discovering, creating, and evaluating. We emulate nature in form, process, and sys-
tem. 
 
In the scoping phase we gain clarity of the design challenge and its context. During the dis-
covery phase we first biologize the research question so that we can learn from nature 
through a variety of research approaches, including direct contact and interviewing experts 
to fully understand how nature addresses our defined design challenge. During the creating 
phase we develop potential solutions through creative engagement methods. During the 
evaluation phase the design solutions are tested against the life principles and re-evaluated 
for viability.” 
 
Dem Thema Biomimicry widmen sich an der FH Burgenland vor allem Studierende des Mas-
terstudiengangs Energie-Umweltmanagement unter der Leitung ihrer Lektorin Regina 
Rowland, Ph.D.. 
 
„In vier Studiengängen vermittelt der Studienbereich Energie-Umweltmanagement der FH 
Burgenland eine umfassende technische Ausbildung unter Berücksichtigung von wirtschaftli-
chen und rechtlichen Managementaspekten“, erklärt Studiengangsleiter Prof.(FH) DI Dr. 
Christian Wartha. „Am Campus Pinkafeld sind Studierende im Rahmen von Studienprojekten 
und Diplomarbeiten aktiv in Forschung und Entwicklung eingebunden.“ 
 
Mitte Dezember trafen sich Studierende der FH Burgenland zu einer eintägigen Veranstaltung 
im Zeichen der Biomimicry. Zu Gast in Pinkafeld waren auch Studierende und ein Professor 
der Angewandten Kunstakademie Wien und der BOKU. Die Studierenden erarbeiteten in 
Teams die Themen: Transport von Müll, Transport schwerer Gegenstände, Wassertransport. 
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Diese Teams nehmen auch bei der Internationalen Biomimicry Student Design Challenge 
teil: https://www.biomimicrydesignchallenge.com/. 
 
„Biomimicry Denkprozesse laufen in vier Phasen“, erklärt Rowland: „den Bereich eingrenzen, 
entdecken, schaffen und auswerten.“ Der Tag im Studienzentrum Pinkafeld stand im Zeichen 
des „schaffens“. Die Teams stehen nun vor der Herausforderung, ihre Ideen noch auszufei-
len und so den Ansprüchen der Design Challenge gerecht zu werden. 
 
Lösungen aus der Natur 
Die 15 TeilnehmerInnen des Biomimicry Workshops Mitte Dezember starteten den Tag unter 
der Leitung der beiden externen Lektoren Dr.in Regina Rowland und DI Ernst Kortschak mit 
einem Besuch im Wald, um sich inspirieren zu lassen, die Bodenbeschaffenheit zu analysie-
ren und das Thema „Transport“ genauer zu beleuchten. Im Laufe des Tages entstanden Mo-
delle und viele Ideen für potenzielle Lösungen. 
 
Internationale inter-universitäre Partnerschaft mit Kenia 
Bereits Anfang September waren Dr.in Eva Berkes, Lehrende an der FH Burgenland, sowie 
zwei externe LektorInnen (Dr.in Regina Rowland, Biomimicry Expertin und DI Ernst Kort-
schak, Ökologe) an der Strathmore University in Nairobi, Kenia, um den Studierenden und 
DozentInnen den Prozess des Biomimicry näherzubringen. Die Zusammenarbeit sieht noch 
mehr Austausch vor. 
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