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Seefestspiele, Wolken und Wirtschaft
Bildung. Die FH Burgenland bietet ihren Studierenden herausfordernde und spannende Themengebiete an.

B

ei den Seefestspielen in Mörbisch
laufen die Arbeiten für die Vorstellungen im Sommer 2015 auf Hochtouren. Aufgeführt wird unter anderem
„Eine Nacht in Venedig", eine Operette
von Johann Strauss. Das Werbesujet dafür, das sich bereits auf der Homepage
der Seefestspiele befindet, wurde wissenschaftlich getestet. Deshalb haben die
Seefestspiele das Department Wirtschaft
an der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt mit der Werbe-Analyse beauftragt.
An der FH wendet man dabei eine spezielle Forschungsmethode an: das „Eye
Tracking".Dabeiwerden Testpersonenini
Labor mit besonderen Augenkameras
versehen, die jede Blickbewegung festhalten.
„Mit der
Eye-Tracking-Methode
gelingt es uns, die Werbelinie durch die
Augen der potenziellen Interessenten zu
sehen", erklärt uns Projektleiterin Claudia
Kummer. Am „Eye-Tracking-Projekt für
die Seefestspiele waren laut Kummer 49
Studierende beteiligt. Darüber hinaus
wurden noch 242 Personen per OnlineBefragung getestet. Sie erhielten drei Plakatentwürfe samt Fragebogen.
Geht es nach Kummer, dann war der
Auftrag von den Seefestspielen keine
Eintagsfliege. „Das ist unser Referenzprojekt mit unserem Forschungsinstitut,
der Forschung Burgenland GmbH. Das
wollen wir jetzt ausbauen." Eines aber ist
für Kummer klar: „Wir werden nicht
über den Preis punkten, sondern über
unsere Forschungskompetenz."

Theorie u n d Praxis
Womit sie auch gleich das Leitbild an der
FH Burgenland definiert: die Kombination von Theorie und Praxis sowie Forschung und Lehre. „Kooperationsprojekte mit Unternehmen aus der gesamten
Ost-Region sind keine Seltenheit. Die
Themenfelder reichen von der Gebäudetechnik über den gesamten Gesundheitsund Sozialbereich bis hin zur Informationstechnologie oder eben Analysen im
Auftrag der Wirtschaft", so der Rektor
der FH Burgenland, Gernot Hanreich.
Seit 21 Jahren gibt es die FH Burgenland schon. An den zwei Standorten in EisenstadtundPinkafeld werden in fünfDepartements derzeit 20 Studiengänge angeboten(siehedazu „Die FH Burgenland im Überblick") . Dabei will man laut den Geschäftsführern Georg Pehm und Josef Wiesler
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Anforderungen entsprechen und darüber hinaus Innovationstreiber sein.
Deshalb wird an der FH Burgenland
ständig an der Entwicklung neuer Studiengänge gearbeitet. Am Department
Wirtschaft entwickelt Departmentleiter
Sebastian Eschenbach mit seinem Team
derzeitemeVertiefungimMasterstudium
Internationale Wirtschaftsbeziehungen
zum. Thema Internationales Wirtschaftsrecht. „Wir reagieren damit auf die Nachfrage nach fundiertem Fachwissen an
der Schnittstelle zwischenWirtschaftund
Recht im internationalen Umfeld", so
Eschenbach zu „Unser Burgenland".
Eschenbach ist überzeugt davon, dass es
in den Berufen, die traditionell von BWL-

Absolventen besetzt sind, immer mehr
Rechts-Wissen braucht. Ursache dafür
sei die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft. Ein wichtiger
Schwerpunkt dieses neuen Studienangebots, das es ab Herbst 2015 geben wird,
soll deshalb das internationale Vertragsrecht sein.
EbenfallsabHerbst2015sollesam Department Wirtschaft für den Studiengang
Human Resource Management ein zweites Masterstudium geben. Dieses wird
laut Eschenbach einem neuen Zugang
zum Thema Personalentwicklung folgen. Konkret will man stark den Bereich
Bildungsmanagement forcieren. Eschenbach: „In der Wirtschaft haben viele Personal-Verantwortliche das Problem, dass
es in der Abteilung entweder an pädagogischem Fachwissen oder am Verständnis für die Auswirkungen der Personalentwicklungsmaßnahmen auf das Unternehmen mangelt. Wir wollen nun Menschen
ausbilden, die beides in sich vereinen."

Intendantin
Schellenberger testete die
Werbelinie der
Seefestspiele
2015 (hier mit
Projektleiterin
Kummer) an
derFH

Die FH Burgenland im Überblick:
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-Hort

- Eigentümer: Land Burgenland
- zwei Studienzentren in Eisenstadt und
PinkafeLd
- derzeit 20 Studiengänge: acht Bachelor- und
zwölf Masterstudiengänge
- Fünf Departments: Wirtschaft (mit
Schwerpunkt Mittel-Osteuropa), Informationstechnologie und Informationsmanagement,
Energie-Umweltmanagement, Gesundheit
Soziales (neu seit Herbst 2014)
- 1822 Studierende im Studienjahr 2014/' 15
- mehr als 4750 Absolventen bisher
- Jahresbudget ca. 15 Millionen Euro
- Beschaftigungsquote der Absolventen laut
Eigenangaben: 99 Prozent
- StudiengebLihr: keine
- Studienkaution: 350 Euro (wird nach erfolgreichem Abschluss des ersten Semesters
rückerstattet)

Start für D e p a r t m e n t S o z i a l e s
Diesen Herbst gestartet ist das neue Departement Soziales mit dem Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Erstmals werden meinem Bachelorstudiengang Sozialarbeit
und Sozialpädagogik zusammengeführt
wie Departmentleiter Roland Fürst gegenüber „Unser Burgenland" hervorhebt. „Experten, die beide Fachbereiche in sich vereinen, sind extrem nachgefragt." Die Jobpalette reicht z. B. von Jugendarbeit bis
zur Sozialarbeit an Schulen.
Das Interesse am neuen Studiengang
war groß. 250 Interessierte bewarben sich
fürdenerstenJahrgang,vondenen51nach
einem mehrstufigen Aufnahmeverfahren
aufgenommen wurden. Fürst hat alle Bewerber unter die Lupe genommen. „Weil
mich weniger Zeugnisse undNoteninteressieren, sondern die Persönlichkeit und der
Charakter." Denn Arbeit im sozialen Bereich setze nicht nur Liebe zum Beruf, sondern ganz besonders auch zu den Menschen voraus.
Cloud Computing E n g i n e e r i n g
Und was tutsich im Bereichinformationstechnologie und Informationsmanagement? Wie der Name schon sagt, wird an
diesem Department der Umgang mit Informationstechnologie in derzeit zwei Bachelor- und drei Masterstudiengängen
vermittelt. Ab Herbst 2015 wird es ein
viertes Masterstudium geben: Cloud
Computing Engineering. Den Antrag hat
Departmentleiter Christan Bull unlängst
eingereicht. Zu „Unser Burgenland" sagt
er: „Cloud Computing ist keine Modeerscheinung, wie manche glauben. Cloud

Computing hat die Bereitstellung von internen und externen IT-Dienstleistungen
bereits sehr stark verändert und gehört
ganz klar zu den Zukunftstrends der IT."
Unter Cloud Computing versteht man
das Speichern von Daten in einem entfernten Rechenzentrum oder die Ausführung von Programmen, die nicht auf
dem lokalen Rechner installiert sind, sondern eben in der „Wolke" - auf Englisch
cloud.
24 Studierende kann Bull für den neuen Studiengang aufnehmen. Der Studiengang bietet sich als aufbauender Masterstudiengang für den Bachelorstudiengang IT Infrastruktur-Management am
Department an, ist aber genauso geeignet für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker, die sich intensivmit dem Thema Cloud Computing beschäftigen wollen. Bull: „Schwerpunkte sind technische Themen wie Cloud Konzepte, Cloud
Technologien, Cloud Plattformen und
Softwareentwicklung unter spezieller Berücksichtigung von Anforderungen, die
modernste Gloud-Technologien mit sich
bringen." Darüber hinaus beschäftigt
sich der Masterstudiengang mit organisatorisch-rechtlichen Themen. „Gerade
weil das Thema Datenschutz immerwich tiger wird", so Bull.
D a s G e b ä u d e d e r Zukunft
Doch nicht nur am FH-Standort Eisenstadt tut sich Neues, sondern auch am
Standort in Pinkafeld. Dort wird um 2,4
Millionen Euro gerade eine neue Forschungseinrichtung fertig gestellt. Das sogenannte „Energetikum". Beim „Energetikum" handelt es sich um ein Modellgebäude, in dem verschiedenste Energiequellen
untersucht, kombiniert und somit die Energieversorgung eines Gebäudes und in weiterer Folge einer ganzen Stadt optimiert
werden kann. Vor allem geht es darum,
wie und wo Energie gespeichert werden
kann. So soll zumBeispielein Bürogebäude
seine Energie - etwa mittels einer Fotovoltaikanlage-nicht nur selbst erzeugen, sondern auch selbst speichern und bei Bedarf
effizient zur Verfügung stellen.
„Um sogenannte regenerative Energiesysteme weiter ausbauen zu können, brauchen wir eine intelligente Vernetzung zwischen Erzeuger, Verbraucherund innovativen Speichertechnologien", erklärt uns
Christian Heschl, Studiengangsleiter für
Gebäudetechnik und Gebäudemanagement. „In diesem Zusammenhang nimmt
künftig das Gebäude als Energieversorger
und -Speicher einen besonderen Stellenwert ein. Genau hier setzt das Energetikum an."
- SUSI BITTER, WOLFGANG UNTERHUBER
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