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Vorwort
Der akademischen Betreuer
Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert die vielfältigen Events der Studierenden aus dem Center of
Excellence der Gruppe 42, die Dank der Zusage von Gouverneur Ewald Nowotny, von der Österreichischen
Nationalbank finanziell unterstützt wurde.
Neben den zahlreichen Veranstaltungen, die von den Studierenden geplant und koordiniert wurden, durften wir diesmal erstmalig über die gesamten vier Semester hindurch ein Pro-Bono-Projekt betreuen.
Doch zunächst galt es im Wintersemester 2011/12 aus den rund 110 Bewerbungen hochqualifizierter Studierender, die „Richtigen“ für die Gruppe 42 auszuwählen, was uns durchaus vor eine schwierige Auswahlentscheidung stellte. So bedauerlich es sein kann, viele ausgezeichnete Studierende ablehnen zu müssen,
desto erfreulicher ist die Tatsache, dass wir aus diesem großen Bewerberpool 42 hoch motivierte Studierende in das CoE aufnehmen durften. Nebst konstituierender Sitzung war das Kick-Off Wochenende, welches im Jänner 2012 in Retz stattfand, das organisatorisch bedeutsamste Event der Gruppe – dort wurden
die Pläne geschmiedet, wie die Studierenden ihre kommenden Semester gemeinsam gestalten wollten.
Hier lag es vor allem in der Verantwortung der Betreuer, nicht die Ansprüche an „Exzellenz“ entsprechend
dem CoE-Motto aus den Augen zu verlieren. So kam es, dass aus den unterschiedlichsten Themenbereichen
Eventideen entstanden und inspiriert von den Diskussionsrunden auch sogleich mehr als ein Dutzend konkrete Veranstaltungswünsche definiert wurden. Alle umgesetzten Events werden auf den kommenden Seiten noch detailliert beschrieben werden, doch die Erinnerungen an viele lehrreiche, spannende oder sogar
abenteuerliche Erlebnisse bleiben hoffentlich noch lange in den Köpfen der Gruppenmitglieder verankert.
Neben den Events unterschiedlichsten Charakters haben die Studierenden auch die Aufgabe erhalten, ein
Pro-Bono-Projekt – initiiert von dem Österreichischen Staatssekretariat für Integration und der Boston Consulting Group – durchzuführen. Das stellte uns, und vor allem die Gruppe, vor einige organisatorische und
inhaltliche Herausforderungen, die schließlich erfolgreich überwunden wurden – hier konnten alle von dem
differenten fachlichen Know-How der Studierenden aus den verschiedenen Masterstudiengängen augenscheinlich profitieren. Schließlich war im Sommersemester der Höhepunkt des Projekts zum Thema „Unternehmertum von MigrantInnen in Österreich“ eine Podiumsdiskussion, zu der auch ein Artikel im KURIER
erschienen ist.
Insgesamt kann man von sehr gelungenen vier Semestern sprechen, in denen zahlreiche nachhaltige
Freundschaften geschlossen wurden und von denen viele schöne und eindrückliche Erlebnisse zurückbleiben werden.
In diesem Sinne wünschen wir im Namen des Center of Excellence allen Studierenden der Gruppe 42 viel
Erfolg und alles Gute für die Zukunft!

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Speckbacher

Mag. Susanne Aigner

CoE 42 | Abschlussbericht | Seite 4

Die Events von CoE 42
im Überblick

Ein herzliches Dankeschön an die Österreichische Nationalbank und die
WU, dass sie uns eine so aufregende Zeit mit außergewöhnlichen Events
und KollegInnen ermöglicht haben!

Im Folgenden werden unsere Erlebnisse über drei
Semester CoE 42 zusammengefasst…
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Kick-off in Retz
Alle Gruppen | Februar 2012
Unsere erste gemeinsame Veranstaltung und Geburtsstunde aller weiteren fand im wunderschönen Retz
im Weinviertel statt. Die meisten von uns trafen sich bereits am Samstagmorgen am Praterstern in Wien
um gemeinsam den Zug zu nehmen. Da wir uns alle noch relativ fremd waren und meist nur Gesichter aus
dem eigenen Masterprogramm bekannt waren, wurden im Zug bereits rege Namen ausgetauscht und
nachgefragt, wer denn was studiere und wer woher kommt. In Retz angekommen machten wir uns zu Fuß
auf in den Althof Retz, der für das Wochenende unser Hauptquartier sein sollte. Hier wurden wir in die CoEKleinguppen eingeteilt, welche das gesamte Programm über bestehen sollten.

Im Rahmen von Kennenlernspielen wurden alle einander vorgestellt, aber schon bald ging es aus dem Seminarraum hinaus ins Freie für Teambuilding-Spiele. Die erste Aufgabe bestand darin im Garten des Althofs
die gesamte Gruppe durch die Löcher eines übergroßen Spinnennetzes von einer Seite auf die nächste zu
bringen, ohne ein Lochzweimal zu verwenden. Dabei mussten die leichtesten Gruppenmitglieder von den
größten sorgfältig durch die am höchsten gelegenen Löcher gehoben werden. Die Gruppe konnte nach
einer kurzen Diskussion sofort mit der Aufgabe beginnen und hatte diese auch in kürzester Zeit gelöst.
In einer zweiten Aufgabe mussten wir mit verbundenen Augen ein Holzscheit auf einem Feld finden. Zwei
Gruppen mussten jeweils Lösungsstrategien entwickeln um als Gruppe zu dem Holzscheit zu gelangen.
Schnell kristallisierte sich die Strategie heraus, eine Menschenkette über das Feld gehen zu lassen, in welcher der Erste schreit wenn er auf das Holzscheit gestoßen ist. Im Anschluss daran wurde die Aufgabenstellung daraufhin erweitert, dass alle übrigen Holzscheite über die Menschenkette erreicht und gesammelt
werden mussten. Eine Gruppe hatte dann verloren, wenn ein Gruppenmitglied von der Kette getrennt wurde. Schließlich mussten mit der letzten Aufgabenstellung alle Mitglieder einer Gruppe versuchen gemeinsam auf so wenig Holzscheiten wie möglich zu stehen, wobei wiederum das Spiel vorbei war, wenn ein
Gruppenmitglied den Erdboden berührte.
Am Abend nahmen wir an einer Besichtigung der zahlreichen Weinkeller in Retz teil. Retz wurde auf einem
sandigen Erdreich errichtet und konnte dadurch leicht unterkellert werden, was seit Hunderten von Jahren
ausgenutzt wurde. Die gesamte Stadt ist mit einem eindrucksvollen System aus Gängen, Schächten und
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Lagerkellern durchzogen, von denen wir wenige betreten durften. Im Anschluss daran fand noch eine kurze
Weinverköstigung statt, in der uns die Qualitäten des Retzer Weines näher erläutert wurden. Im Anschluss
daran konnten wir den Abend in einem nahegelegenen Heuriger ausklingen lassen.
Am Sonntag traf dann auch Frau Prof. Stagl in Retz ein und ging mit uns erste Ideen für die Veranstaltungen
durch. Der Fokus sollte auf exzellenten Veranstaltungen liegen, welche auch das Thema Migration unter
anderem im Blick hatten.
Davor ging es jedoch noch an das dritte Teambuilding-Spiel. Die Gruppen mussten sich jeweils zurückziehen
und die Hälfte einer Brücke planen, über die ein Spielzeugauto fahren konnte. Sprecher der Gruppen mussten sich mit den anderen Gruppen so koordinieren, dass die einzelnen Brückenhälften untereinander zusammenpassten. Als Material gab es nur Papier, Klebstoff und Schere. Nach einer kurzen Zeit des Arbeitens
kamen alle Gruppen mit Brückenteilen zurück, die zusammen, so stabil waren, dass ein Spielzeugauto
schließlich darüberrollen konnte.

Im Anschluss daran hatten die Gruppen sich intern verschiedene Events ausgedacht und diese dann der
Großgruppe präsentiert und diskutiert, woraufhin jeder mit einem Post-It Events auswählen konnte. Die
beliebtesten Events wurden dann fixiert und den Gruppen zugeordnet. Schließlich traten nach dem Mittagessen die meisten von uns, froh darüber, so eine nette Truppe kennengelernt zu haben, gemeinsam die
Rückreise nach Wien an.
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Der Derwisch erzählt
Gruppe 1 | März 2012 | 31 waren dabei
Treffpunkt beim Interkulttheater war um 18:15 Uhr. Die Vorstellung dauerte ca. zwei Stunden und hatte für
jeden Geschmack etwas dabei – Lustiges über Lebensweisen in weiter Ferne, aber auch Amüsantes über
Beamtenvorurteile und typische österreichische Gepflogenheiten, die einem – aus Sicht einer anderen Kultur geschildert – überhaupt erst bewusst gemacht werden.
Nach dem Einlass um 18:30 Uhr konnten wir orientalische Spezialitäten (Tee aus dem Samowar, getrocknete Früchte und Nüsse etc.) genießen bzw. kennenlernen. Fast alle von uns nahmen vorne auf dem Teppich
Platz und konnten von dort aus den Erzählungen lauschen.
„Geschichten aus Alt-Damaskus, von Hodscha Nasruddin, über Integration, der Begegnung fremder Kulturen
und nicht zuletzt vom Hürdenlauf auf Beamtenebene für AusländerInnen.“
Nach dem gemeinsamen Besuch des Theaters und in der Pause war natürlich auch für informelle Gespräche
in gemütlichem Ambiente genügend Zeit und Raum. Im Großen und Ganzen also ein gelungener Abend.

Treffpunkt vor dem Interkulttheater

Eingangsbereich

Spezialitäten
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In der Pause

CoE-Eintrag im Gästebuch 
Exzellenz
Eine derartige Form des Theaters ist sicherlich nicht alltäglich und lud uns dazu ein, über den Tellerrand
hinauszublicken und unsere eigenen Horizonte zu erweitern. Offenheit für Andersartigkeit, unbekannte
Kulturen und Geschichten in angenehmer Atmosphäre zu erlernen ist in sich selbst schon eine exzellente
Möglichkeit das Miteinander-Leben zu verbessern.
Bezug zum Thema Migration
Das Theaterprogramm „Der Derwisch erzählt“ lud zum Kennenlernen anderer Kulturen ein, wodurch Bewusstsein für Andersartiges geschaffen wird. Gleichzeitig kann man beim Lauschen der Geschichten auch
einmal den Vergleich zur eigenen Kultur ziehen und kritisch hinterfragen, was uns so tagtäglich antreibt und
bewegt. Um auch zu verarbeiten, was erzählt wird, boten die Tanzeinlagen als inszenierte Pausenauflockerungen eine gute Gelegenheit, die orientalischen Gedanken wandern zu lassen.
Einen Bezug aufzubauen zu fremden Kulturen ist der erste Schritt in Richtung Akzeptanz und Verständnis
anderer Meinungen, Verhaltensweisen und Denkmuster. Diesen Input konnte der Derwisch auf jeden Fall
liefern.
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Im Großen und Ganzen war es ein gemeinsamer Theaterabend in gemütlicher Atmosphäre unter dem
Thema „neue Kulturen kennen lernen“.
Beschreibung und Teaser
Nach 400 ausverkauften Vorstellungen und über 40.000 BesucherInnen bei den letzten fünf DERWISCH–
Programmen bringt Aret Aleksanyan sein sechstes Programm gemischt aus alten und neuen Geschichten.
Mit einer Mischung aus kritischem Theater, kabarett-artiger One-Man-Show und einfühlsamem Geschichtenerzählen schafft es Aleksanyan, seine Gäste zu begeistern.
Im neuen, sechsten Derwisch-Programm "Kreuzkümmel und Morgenrot" kann man wie jede Saison auf
Pölster gekuschelt oder an Kaffeehaustischen sitzend mit Schwarztee, Baklawa und anderen türkischen
Süßigkeiten den heiteren Erzählungen des orientalischen Geschichtenerzählers lauschen. Auch dieses Mal
werden Aleksanyans Geschichten tänzerisch untermalt, und zwar von der persischen PerformanceKünstlerin Mandana Alavi Kia.
Um das orientalische Flair zu komplettieren ist auch wieder eine Wahrsagerin, die aus der Hand liest, mit
dabei. Und beim Einlass in den Zuschauerraum bekommen die ZuschauerInnen ein kleines Geschenk, das
sie an eine Weisheit und somit an den DERWISCH erinnern soll.
Wie StammbesucherInnen bereits wissen, lohnt es sich früh genug ins Theater zu kommen, da die Crew des
Interkulttheaters Schaulustige schon im Foyer mit dem Duft der Gewürze, Schmankerln aus der Ferne, Tee
aus dem Samowar u.v.m. verwöhnt und auf einen erlebnisreichen Abend einstimmt. Das macht einen
DERWISCH-Besuch zu einem Fest aller Sinne.
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Running Dinner
Gruppe 2 | April 2012 | 32 waren dabei
In der Küche ein dreigängiges Menü zu zaubern, gleichzeitig für frische Getränke zu sorgen und nebenbei
noch seine Gäste zu unterhalten kann selbst für den begeistertsten Hobbykoch zur Zerreißprobe werden.
Was Jamie Oliver und Co so leicht von der Hand geht, entgleitet so manch einem in der eigenen Küche.
Jeder kennt Situationen, in denen die Spezialzutat am Freitagnachmittag nirgends mehr käuflich erhältlich
ist, die Suppe anbrennt während man sich noch immer der Nachspeise widmet ohne überhaupt mit dem
Hauptgang begonnen zu haben, die Getränke nicht eingekühlt sind und überhaupt nichts wie geplant funktioniert.
Klappt alles wie am Schnürchen, ist das Essen auf die Minute genau fertig, kann man sich sicher sein, dass
die geladenen Gäste zu spät kommen und der Hauptgang derweil verbrutzelt ist. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sogar exzellente Studenten und Studentinnen es vorziehen mit Freunden lieber a la Carte (aka
a la Mensa, wenn das Geldbörsel oder der Stundenplan keine andere Wahl lassen) auswärts zu speisen als
daheim a la Amateur.
Um uns allen einen entspannten Abend als Gast und gleichzeitig als Gastgeber zu ermöglichen, wurde in
Retz beschlossen ein dreigängiges Running Dinner zu veranstalten. Die Idee ist einfach wie simpel. Zu zweit
mit einem Dinnerpartner, der einen den ganzen Abend lang begleitet, wird ein Gang für vier weitere Gäste
vorbereitet. Nach dem Verzehr wird die Gesellschaft wieder aufgelöst und in Paaren von Dinnerpartnern
eine jeweils andere Küche angesteuert, wobei die Rollen Gast und Gastgeber rotieren. Jedes Paar kocht
somit einen Gang und kommt in den Genuss von zwei anderen Gängen bei zwei unterschiedlichen Paaren.
Und weil die angebotenen Speisen derart delikat waren, machte es auch nichts, dass der Zeitplan bereits
nach der Vorspeise nicht mehr so ganz eingehalten werden konnte. Die Überraschung war groß, als wir alle
entdeckten wieviel Gourmetkoch in allen CoE-Mitgliedern steckte. Im Anschluss an das Dessert wurde noch
lange bei einem gemütlichen Beisammensein aller Running Dinner-Gäste von diversen Gerichten geschwärmt. Einige unserer Starköche haben sich nicht nur beim Schwingen des Kochlöffels auf die Finger
sehen lassen, sondern sind sogar bereit ihre Geheimnisse zu verraten und so manchen Trick mit uns zu teilen.
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NLP Workshop
Gruppe 2 | Mai 2012 | 26 waren dabei
Neurolinguistische Programmierung – kurz NLP – ein Begriff der nicht selten mit negativen Assoziationen
wie „Gehirnwäsche“, überschießender Selbstdarstellung oder gar rücksichtslosen Führungsstrategien einhergeht. Zu Unrecht, wie wir in einem sechsstündigen Seminar mit Herrn Mag. Peter Schütz, MSc. und Trainer für NLP und NLPt, feststellen durften. NLP ist weit mehr als ein Instrument, dessen man sich im Berufsalltag bedienen kann, sondern liefert Einblicke in zentrale Aspekte zwischenmenschlicher Kommunikation,
vor allem in die zwischenmenschliche (verbale und nonverbale) Interaktion. Anhand eines Films wurden die
wissenschaftlichen Fundamente, auf welchen NLP fußt, als auch der inhaltliche Fokus veranschaulicht. So
konnte nachgewiesen werden,
dass im menschlichen Gehirn beim
Beobachten anderer bzw. beim
Beobachten situationsbezogener
Körpersprache und Mimik, die
gleichen Gehirnregionen aktiv
sind, als befände sich die Testperson selbst in dieser Situation. Diese zentrale Eigenschaft, die Fähigkeit zur Empathie als zentralen
Aspekt des Menschseins, versucht
NLP in all ihren Facetten darzustellen und auch gerecht zu werden.
Folglich umfasst NLP einen sehr
breiten wie komplexen Themenbereich. Von der Körpersprache über interkulturelle Unterschiede bis hin
zur Selbstreflexion, Meditation und Prozessanalyse wird alles behandelt. Nach einem kurzen Exkurs in die
die Anwendungsbereiche durften wir selbst aktiv werden, wenn auch nur jeder für sich und im Stillen. Es
galt seine eigenen Zukunftsvorstellungen oder Ziele zu definieren, kritisch zu hinterfragen und die Lücken in
der Umsetzung oder Realisierbarkeit zu erkennen, um diese entweder zu beseitigen oder sein Ziel neu zu
formulieren. Obwohl es sich dabei eher um eine introspektive Selbstreflexion handelte, kann der entsprechende Fragenkatalog auch auf fachliche oder inhaltliche Zielsetzungen eins zu eins umgelegt werden.
Frisch gestärkt ging es nach einer kurzen Pause wieder weiter.
Der Vortrag von Herrn Mag. Schütz wurde mehrmals durch kleine, praktische Beispiele ergänzt. So durften
wir etwa in Gruppen a drei Personen die Körpersprache unseres Gegenübers in einer konkreten Kommunikationssituation analysieren. Gegen Ende des Vortrages waren wir eingeladen unsere neu gewonnen NLPKenntnisse zur Analyse unserer Beziehungen zu anderen CoE-Mitgliedern einzusetzen und eventuelle Sympathien und Antipathien näher zu beleuchten. Abschließend reflektierten wir gemeinsam mit Mag. Schütz
unsere Erfahrungen und Erkenntnisse. Alles in allem war dies ein sehr spannender wie lehrreicher Vortrag,
der uns einen guten Einblick in das weite Feld der Neurolinguistischen Programmierung vermittelt hat.
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Hüttengaudi
Gruppe 6 | Mai 2012 | 27 waren dabei
Einleitung
Bei dem Projekt „Hüttengaudi“ der Gruppe 42 handelte es sich um einen Ausflug ins Bergland des Nationalparks Gesäuse (Steiermark). Bei diesem zweitägigen Event wurde der Gruppe eine geführte Raftingtour,
eine Abendveranstaltung im gemütlichen Kreis und ein Besuch des weltweit bekannten Benediktinerstifts
Admont geboten.
Motivation, Ziele und Networking
Dieses Event fiel in die Kategorie Teambuilding, weshalb es auch Sinn machte, die Bergwanderung im zweiten der vier Semester zu veranstalten. Gemeinschaftliches Erleben von Adrenalin-Kicks wie beim Rafting
und gemeinsame Abendgestaltung auf der gemütlichen Berghütte verliehen dem Event eine angenehme
und aufregende Atmosphäre, in der das Kennenlernen leicht fiel – ob im Boot, während man mitsammen
gegen den Strom ankämpft, oder bei einem gemütlichen Bier auf der Hütte.
Ziel der Veranstaltung war es, die Gruppe auf eine gemeinsame Ebene zu bringen, um bestens für kommende Termine vorbereitet zu sein und eine weitere Möglichkeit der Zusammenkunft zu schaffen, in der es
auch Raum für Diskussionen zur Konkretisierung der kommenden Meetings gab. Der informelle Austausch
beim gemütlichen Zusammensein am Abend ist bekanntlich die netteste und effektivste Form des Networkings, gerade in einer Organisation die seit Einführung der Masterstudien so diversifiziert ist wie keine andere an der WU.
Exzellenz
Spannende Events, die die Gruppe zusammenschweißen, wechselten sich ab mit erholsamen und kulturellen Momenten in denen alle Teilnehmer die schöne Umgebung genießen und aktiv Teambuilding betreiben
konnten. Gemeinschaftsgefühl und gegenseitige Akzeptanz wurden genauso gefestigt und auf die Probe
gestellt wie der Umgang mit unerwarteten Situationen (Rafting) - Stichwort echtes Teamwork.
Darüber hinaus bot dieses Event die einzigartige Möglichkeit über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen
und aus der unmittelbaren „Komfort-Zone“ zu treten, was für alle Teilnehmer sicher ein bereicherndes
Erlebnis und für Ihre Zukunft als Erfahrung von Wichtigkeit sein wird, denn die Bereitschaft Neues zu wagen
nützt nicht nur persönlich sondern auch beruflich viel.
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Survivaltraining
Gruppe 6 | Mai 2012 | 27 waren dabei
Das eintägige Level-„light“-Survivaltraining fand am 2. Juni 2012 bei Bad Fischau (ca. 50km von Wien) statt.
Im Rahmen dieses CoE-Events wurde es für uns möglich, etwas in die Kunst des „Survivals“ hinein zu
schnuppern. Mit dem Wahrnehmungs- und Überlebenstrainer Martin Mollay und zwei Komplizen verbrachten wir einen spannenden Tag in freier Natur. Als ehemaliger Jagdkommando-Ausbildner und Spezialist in
den Bereichen Wildwasser, Schluchten und Höhlen war Martin genau der Richtige, um uns bereichernde
Einblicke in das Überleben in der Natur zu schenken. Sein fundiertes und erprobtes Fachwissen machten
das Survivaltraining zu einem einzigartigen, spannenden und lehrreichen Erlebnis!

Krisensituationen wurden simuliert, indem wir lernten, einen Tag lang ohne Wasser, Nahrung, Strom und
Gas auszukommen. Die „Lektionen des Überlebens“, die an diesem Tag u.a. behandelt wurden waren: Wie
mache ich Feuer? Wie bereite ich (Trink-)Wasser auf? Wie orientiere ich mich, welche „Hilfsmittel“ stehen
mir dabei zur Verfügung? Was kann ich alles in der Natur essen (Pflanzenkunde)? Außerdem standen Knotenkunde, eine Abseilaktion und wohltuende Yoga-Übungen auf dem Programm.
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Durch diese Übungen gelang es vielen Teilnehmern bisher für uns selbstverständlich erscheinende Dinge
aus einer völlig differenzierten Perspektive zu betrachten. Wie reagiere ich in Extremsituationen? Welche
Fähigkeiten sollte ich beherrschen um in Krisenzeiten einen kühlen Kopf zu behalten? Wie schaffe ich mir
konfliktfreie Zonen und ein klares Umfeld für eine bessere Lebensqualität? … Die erlernten Praktiken mögen dem einen oder anderen sogar noch heute einen Anreiz geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen,
um in plötzlich auftretenden Krisen- und Stresssituationen effizienter und selbstbewusster zu handeln/reagieren.
Nach einem anstrengenden Tag in der Wildnis ließen wir den wohl verdienten Feierabend in einem nahe
gelegenen Heurigen ausklingen, wo uns dann wieder „richtiges“ Essen erwartete.

Das Survivaltraining fungierte an sich als ein Teambuilding-Event und diente dazu, unsere „Center of
Excellence“-Gruppe als eine Einheit zusammen zu schweißen. Weiters diente es als fundamentale Basis für
die folgenden Events und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Soft Skills wie Teamfähigkeit und Kooperation bilden zumeist das Grundgerüst einer exzellenten Zusammenarbeit. Um dies nachhaltig auszubauen
und zu forcieren, eignete sich hierfür das professionell gecoachte Überlebenstraining perfekt.

Vergiss niemals die 3er Regel:
3 min ohne Sauerstoff…
3 h ohne Wärme…
3 Tage ohne Wasser...
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Dialog im Dunkeln
Gruppe 1 | Oktober 2012 | 16 waren dabei
Projekt
Die zwei Dunkelführungen fanden zeitversetzt in Kleingruppen zu je sieben Personen statt. Die erste Gruppe
startete um 13:45 Uhr, die zweite Gruppe um 14:00 Uhr.
Die Gruppen lernten ihre jeweiligen Guides im Dunkeln
kennen. Einerseits war dadurch eine Begegnung auf Augenhöhe möglich, andererseits waren die TeilnehmerInnen mangels Einsatz ihres Sehsinnes dazu gezwungen, sich beim Treffen mit einer bis dahin unbekannten
Person auf andere als den visuellen Eindruck verlassen zu können. Der Umstand, dass die aus dem Auslandssemester zurückgekehrten Studierenden noch nicht alle Mitglieder der Gruppe 42 kannten, erwies
sich in diesem Fall sehr hilfreich und ermöglichte ein Kennenlernen „anderer Art“.
Einer der beiden Guides stammte - passend zum Thema Migration – aus Ungarn. Er verwendete während
der Führung im Dunklen sogar manchmal die ungarische Sprache, was das Erleben im Dunklen zusätzlich
spannend und herausfordernd machte. Gemeinsam erlebte die Gruppe nun diverse Alltagssituationen in
sieben verschiedenen Zonen. Mit der Unterstützung des Guides fanden und erkannten (oder verkannten)
wir Gegenstände (der Handstaubsauger entpuppte sich als Stabmixer) und wir spazierten durch eine dunkelbunte Erfahrungswelt.
Auf rund 900 m² waren wir unterwegs in einem Park, einer Stadt und vielen andere Bereichen, die es zu
entdecken galt und die es uns ermöglichten, in die Lebenswelt blinder und sehbehinderter Menschen
einzutauchen. Etwas Zeit zum Plaudern im Dunklen blieb an der Dunkel-Bar, bevor der anschließende
Workshop auf dem Programm stand.
Von der Führung ging es direkt in den vorbereiteten Workshopraum. In einer Schlange watschelten wir
durch Gänge der Finsternis und machten unfreiwillig Bekanntschaft mit zahlreichen Wänden. Endlich im
richtigen Raum angelangt, half man uns zu unseren Plätzen bei den Tischen. Auf einem Tisch warteten Duplo-Steine und eine Untergrundplatte. Die Aufgabe: Baut ein Haus, eine Brücke oder ein anderes Konstrukt,
mit dem ihr euch als Gruppe identifizieren könnt.
Die beiden Gruppen „Durchblick“ und „Glubschauge“ legten gleich mit Feuereifer los und ihre Ergebnisse
können sich „sehen“ lassen. Durch die Dunkelheit wurde die Aufgabe zur Herausforderung und konnte nur
im Team gelöst werden. Kommunikationsprozesse über „Selbstverständlichkeiten“ wurden initiiert, das
gemeinsame Planen und Bauen verstärkte das Wir-Gefühl.
Endlich durften wir wieder ans Licht – das war ganz schön hell nach so langer Dunkelheit. Die offene Diskussionsrunde fand im Hellen statt und lud uns ein, unsere Erlebnisse aus der Führung zu reflektieren und Fragen zu stellen, die sonst häufig tabuisiert werden.
In diesem Rahmen konnten vor allem auch jene Schwierigkeiten des täglichen Lebens und am Arbeitsmarkt
erörtert werden, die sich aus einer Kombination von Blindheit und Migrationshintergrund ergeben. Er-

CoE 42 | Abschlussbericht | Seite 18
schreckend waren dabei die Erfahrungsberichte der Guides, die einige Missstände im Bereich des Rekrutierens sehbehinderter Menschen an den Tag brachten. Ein Guide etwa, der erst beim persönlichen Gespräch
im Zuge seiner Bewerbung Angaben zu seiner Sehbehinderung machte, wurde mit der Begründung, er könne aufgrund dieses Umstandes niemals pünktlich sein, abgelehnt. Die Tatsache, dass er bereits pünktlich
zum Bewerbungsgespräch erschienen war, änderte daran wenig. Eine weitere Bewerberin mit eingeschränkter Sehfähigkeit musste sich gegen andere BewerberInnen geschlagen geben, weil man ihr vorwarf,
das vermeintliche Umstellen der Büromöbel wäre zu aufwändig. Das Argument, dass eine derartiges Vorgehen doch gar nicht notwendig wäre, wurde geflissentlich ignoriert.
Das Feedback zum Duplo-Workshop fiel überdurchschnittlich positiv aus. Die hervorragende Team- und
Kommunikationsfähigkeit der TeilnehmerInnen wurde gepriesen und erwies sich vor allem in Relation zu
Erfahrungen mit anderen TeilnehmerInnen als Rarität. Während andere Gruppen aufgrund zu langer Vorbesprechungen oftmals in der vorgesehenen Zeit nicht einmal zum Eigentlichen Bauen des Konstruktes
kamen, legten andere äußerst zweifelhafte Praktiken an den Tag und fingen an, die Baukästen der anderen
Gruppen zu stehlen. Ganz anders die Gruppe 42 des CoE. Ehre also, wem Ehre gebührt!

„Was mir retrospektiv ungewöhnlich vorkommt, ist der Umstand, dass wir die ganze Zeit über auf 'Tuchfühlung' waren. Den anderen neben sich nicht nur zu hören, sondern auch in greifbarer Nähe zu haben, vermittelte ein enormes Sicherheitsgefühl“.
„Erstaunlich war für mich, wie intensiv ich plötzlich Gerüche und Geräusche wahrgenommen habe. Wenn
man sich auf seinen Sehsinn nicht mehr verlassen kann, ist das zunächst einfach nur furchteinflößend. Doch
dann konzentriert man sich verschärft auf die Sinne, die einem in dem Moment noch zur Verfügung stehen“.
„Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich ständig 'watschle' anstatt wie sonst auch immer einen Fuß vor den
anderen zu setzen. Es ist mir schwer gefallen, darauf zu vertrauen, dass ich auch ohne etwas zu sehen, vorankommen kann“.
„Nach so einem Erlebnis nimmt man die Welt ein Stück weit anders wahr. Ich werde zukünftig bewusst darauf achten, ob der Signalton an den Ampeln in Wien funktioniert oder nicht. Die Guides haben geschildert,
dass ein Großteil davon nicht einwandfrei funktioniert. Erschreckend!“
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Fotos

Gespannte Gesichter

Der Stolz...

...steht uns ins Gesicht geschrieben

Unsere eindrucksvollen Bauten

Das Haus der „Glubschaugen“

Das Werk des „Durchblicks”
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Motivation & Ziele
Wir haben uns von diesem Projekt erwartet, dass die StudentInnen des CoE ein besseres Verständnis dafür
bekommen, wie schwer es ist, als Blinde/r bzw. blinde/r MigrantIn am österreichischen Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen. Dieses Thema wurde dann primär in der Diskussionsrunde besprochen. Neben dem sozialen Lerneffekt und einem Eindruck in die Lebenswelt blinder Menschen, teilten die Guides mit Migrationshintergrund
auch ihre Erlebnisse die ihrer Familien mit uns.
Exzellenz
Soziale Kompetenz ist eine der wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften. Der gekonnte Umgang mit
Diversität, ist für uns ein zentrales Kriterium von „Exzellenz“. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass in
der Dunkelheit scheinbar einfache Aufgaben zur Herausforderung werden, welche signifikant besser im
Team lösbar sind. Bei gleichzeitig enorm erhöhter Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit, ergab dies eine
völlig neuartige Situation, die einen guten Anstoß darstellte, sich mit den eigenen Grenzen auseinanderzusetzen und gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Das gemeinsame erfolgreiche Bewältigen einer scheinbar unmöglichen Aufgabe verstärkte das Wir-Gefühl zudem nachhaltig.
Link zu Migration
Hier wurde versucht das Thema Migration zusammen mit dem Thema Blindheit im Rahmen der Führung
und der Diskussion mit blinden MigrantInnen aufzuarbeiten. Könnte die Stellung als MigrantIn einer Art
„zusätzlicher Behinderung“ gleichgestellt werden? Welche Erfahrungen haben die Personen selbst und
etwaige Familienmitglieder im Alltag, im Arbeitsleben, bei der Jobsuche usw. gemacht? Wie gestaltet sich
der Alltag von arbeitswilligen, jedoch körperlich beeinträchtigten Personen mit Migrationshintergrund in
Österreich?
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Lachyoga
Gruppe 6 | November 2012 | 20 waren dabei
„In einer Studie habe ich einmal gelesen, dass in Deutschland im Schnitt sechs Minuten pro Tag gelacht
wird und in Österreich gar nur drei Minuten! Lachen [...] ist aus meiner Sicht keine Frage von Unterhaltung,
sondern eine Frage der Haltung mir selbst und anderen gegenüber.“ (Ellen Müller)

Die Wissenschaft befasst sich bereits seit den 1960er Jahren mit dem Thema Gelotologie (=Lachforschung)
und deren positiver Auswirkung auf Körper und Geist. Lachen ist Stress-, Emotions- und Sozialmanagement
– es trägt dazu bei, den negativen Auswirkungen von Stress entgegen zu wirken, wobei es für das Gehirn
unerheblich ist, aus welchem Grund gelacht wird, denn auch grundloses Lachen macht glücklich.
Ohne Grund vor der Gruppe laut loslachen – sicher kein leichtes Unterfangen aber eine neue und spannende Erfahrung. Ziel des Seminars war es den Teilnehmern eine noch exotische Art des Stressabbaus näherzubringen. Lachyoga hilft mit einfachen und unterhaltsamen Mitteln das Leben leichter zu nehmen. Man
glaubt es kaum, aber eine Minute Lachen hat dieselben Auswirkungen auf Körper und Geist wie in etwa 50
Minuten der Meditation.
Von dieser positiven Wirkung des grundlosen Lachens wollten sich die Teilnehmer des zweistündigen
Lachyoga-Seminars am 26. November 2012 selbst überzeugen – ganz nach dem Motto: Fake it until you
make it!. Das Seminar der Gruppe 42 des CoE wurde von Lilian Genn geleitet und verwendete eine Mischung aus Yogatechniken und Lachübungen.
Zu Beginn des Seminars ging es erst einmal darum, wo im Körper wir eigentlich lachen und wie viele verschiedene Muskeln wir nicht nur im Gesicht sondern auch am ganzen Körper dafür verwenden. Die folgenden Lachübungen hatten zum Ziel uns selbst zu überwinden und zu lernen grundlos zu lachen. Auf welche
verschiedenen Arten können wir lachen? Wie lachen wir wenn wir flirten? Wie lacht eine Diva? Wie hört
sich ein gequältes oder ein schallendes Lachen an? Als Pausen zwischen den Übungen, in denen wir einander immer gegenseitig lachenderweisee angesteckt haben, wurden immer wieder kurze Erholungsphasen
eingelegt. Auch die letzte Übung wurde mit viel Begeisterung erfolgreich absolviert: Die Teilnehmer bildeten einen Lachteppich (siehe Bild) und lachten 15 Minuten ohne wirklichen Grund (wobei der ein oder andere Lacher zweifellos unweigerlicher Anlass für unser gemeinschaftliches Gelächter war :-)) Die Teilneh-

CoE 42 | Abschlussbericht | Seite 22
mer haben sich mit Begeisterung auf diese exotische Art des Stressabbaus eingelassen, belohnt wurden sie
mît jeder Menge Spaß!
Definitiv wird noch lange von der besonderen Energie dieser 120 Minuten gezehrt, denn Lachyoga fördert
auch die Fähigkeit sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen und eingefahrene Strukturen zu hinterfragen. Wer am Morgen öffentliche Verkehrsmittel benützt, erkennt schnell wie frustriert und genervt viele
Menschen in ihrem alltäglichen Trott gefangen sind. Daher vergessen wir besser nie: Das Leben darf nicht
immer zu ernst genommen werden!

CoE 42 | Abschlussbericht | Seite 23

Krakau
Gruppe 5 | März 2013 | 20 waren dabei
Einleitung
Das zweite mehrtägige Event des „Center of Excellence“ – Gruppe
42 sollte uns ursprünglich nach Frankfurt am Main bringen, um
dort die Europäische Zentralbank zu besichtigen und uns intensiver mit dem Bankwesen auseinander zu setzen. Aufgrund von Planungsschwierigkeiten mit der EZB wurde der Zielort der Reise geändert, weshalb wir uns nach Krakau aufmachten. Krakau liegt im
Süden Polens, an der Weichsel und ist eine der bedeutendsten
Städte des Landes. Die Stadt, bis 1596 Hauptstadt von Polen, ist
nach Warschau die zweitgrößte des Landes und für ihr historisches
Stadtbild bekannt und weltberühmt. Die zweitälteste Universität
Europas oder die Königsburg am Stadthügel Wawel, sind nur zwei
von zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Ziel der Reise war der Besuch einer historisch und kulturell hochinteressanten Stadt.
Freitag, 1.März
Wir treffen uns um 8Uhr30 vor dem UZA1. Pünktlich um 9Uhr
fährt der Bus vor, der uns nach Krakau bringen wird. Nach einer
achtstündigen Reise von Wien über die Slowakei und Tschechien
nach Krakau kommen wir im Norden der Altstadt an. Nach ein paar
Gehminuten erreichen wir unser Hotel „ Abella Guest Rooms“ und
beziehen unsere Zimmer. Leider bleibt nicht viel Zeit zur Erholung,
denn nach einer kurzen Verschnaufpause geht es schon weiter,
direkt in die Altstadt, am Hauptplatz vorbei, zum Restaurant
Wierzynek. Das alte Restaurant Polens ist für seine gute Küche
bekannt und fasziniert mit historischen Gasträumen. Standesgemäß und der Exzellenz der Reise entsprechend, erhalten wir einen
Rittersaal, der für unser Abendessen gedeckt wurde. Nach einem
hervorragenden und ausgiebigen Abendessen ist der erste Tag
unserer Krakaureise offiziell zu Ende. Das anschließende Auskundschaften der lokalen Clubs und Bar dauert allerdings noch etwas
länger.
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Samstag, 2.März
Um 9 Uhr wird das Frühstück auf unser Zimmer geliefert. Das offizielle Tagesprogramm beginnt um 10Uhr. Unser Stadtführer Christian, ein in Krakau lebender Deutscher, wartet bereits in der Lobby
des Hotels. Wir machen uns auf den Weg Richtung Marktplatz und
kommen bei den historischen Befestigungsanlagen der Stadt vorbei. Der im Norden liegende, gut erhaltene Stadteingang der Befestigungsanlagen führt uns direkt zum alten Marktplatz, der im
Mittelalter als großer Handelsplatz diente. Das im 13 Jahrhundert
erbaute, schachbrettartige Straßennetz ist gut zu erkennen. Wir
besichtigen die mitten am Marktplatz gelegenen Tuchhallen und
marschieren anschließend in Richtung Königsburg auf dem Wawel.
Die Burg mit der angeschlossenen Kirche diente über Jahrhunderte
als Krönungs- und Begräbniskirsche der polnischen Könige. Da wir
die ersten Frühlingssonnenstrahlen spüren, setzen wir unseren
Spaziergang durch die Stadt zu Fuß fort. Die nächste Station der
Stadtführung führt uns durch das jüdische Viertel, den Kazimierz,
in dem wir traditionell polnische Spezialitäten zu Mittag essen, vorbei an zahlreichen historischen Kirchen,
dem Wawel Drachen, über die Weichsel , durch das ehemalige Ghetto und schlussendlich zur Fabrik von
Oskar Schindler. Um 18Uhr steht bereits der nächste offizielle Termin am Programm. Wir besuchen die
Krakauer Philharmoniker und genießen Rossini, Beethoven und Prokofiew. Zum Abschluss eines intensiven
aber interessanten Tages haben wir Tische in einem traditionellen jüdischen Restaurant reserviert und genießen Kreplach, Kneidlach und ähnliches. Natürlich darf der obligatorische Ausflug ins Krakauer Nachtleben nicht fehlen.
Sonntag, 3.März
Auch am dritten Tag der Reise geht es wieder früh los. Das Frühstück wird gegen 7 Uhr 45 Uhr aufs Zimmer geliefert, bevor wir um
8 Uhr 30 Krakau verlassen und mit dem Bus Richtung Oświęcim
aufbrechen. Dort befinden sich die beiden –zu zweifelhaftem
Weltruf gelangten – Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau.
Obwohl am Vortag noch Sonnenschein am Programm stand, hat
sich das Wetter in Auschwitz an die Umgebung angepasst. Staat
wohliger Sonne steht Wind und Schnee am Programm und gibt
dem Rundgang durch die Lager eine bedrückende Atmosphäre. Als
ersten Teil besichtigen wir das Lager in Auschwitz. Die deutschsprachige Führerin gibt sich zwar sehr viel
Mühe, aufgrund des großen Touristenandrangs gestaltet sie den Rundgang aber überaus hektisch und eilt
durch das Lager. Beim dreistündigen Rundgang des Lagers werden wir direkt mit den Grausamkeiten der
NS-Zeit konfrontiert und bekommen Einblicke in die Lebensweise im Lager und die beispiellos grausamen
Vernichtungsaktionen. Nach der Besichtigung von Auschwitz geht aus hinaus aus der Stadt zum Lager nach
Birkenau. Dieses ist im Vergleich zu Auschwitz nur noch in kleinen Teilen erhalten. Ohne Mauern bläst der
Wind über das Feld, weshalb wir die Führung nach einer dreiviertel Stunde beenden müssen. Danach geht
es zurück in den Bus und über dieselbe Route zurück nach Wien. Gegen 20 Uhr treffen wir nach drei Tagen
mit den gewonnenen Eindrücken in Wien ein.
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Exzellenz
Der exzellente Teil dieser Reise wird durch das ausgewogene und vielfältige Programm repräsentiert. Angefangen von der Stadtführung zur Erkundung einer überaus interessanten und geschichtsträchtigen Stadt
Krakau bis zum polnischen und jüdischen Essen in lokalen Restaurants sollte die Reise einen Eindruck von
der Geschichte und der Kultur Polens vermitteln. Abgeschlossen wurden die drei Tage mit einer Besichtigung der Konzentrationslager in Auschwitz und Birkenau um die Schrecken des zweiten Weltkrieges und
diesen dunklen Teil der Geschichte in Erinnerung zu rufen.
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Improvisationstheater
Gruppe 6 | März 2013 | 26 waren dabei
Nicht selten finden wir uns im Leben in Situationen wieder, die wir in dieser Art nicht erwartet hätten. Wir
waren nicht vorbereitet und müssen trotzdem adäquat reagieren. Dies löst normalerweise Stress in uns aus
und wir erfahren Unsicherheit. Um dieser Reaktion entgegenzuwirken, begab sich das Center of Excellence
zu einem Workshop der besonderen Art. Wir sollten trainieren, spontan auf Unerwartetes zu reagieren
und dabei Einblicke in unsere Persönlichkeit erhalten. Es hieß also am 11.03.2013: „Auf zum Improvisationstheater!“.
Der erfahrene Improvisationstrainer Stefan Fuchs lehrte uns auf
amüsante Art zu scheitern. Einige von uns wurden kurzerhand zu
Akteuren einer Diskussionsrunde gemacht, während einige ihrer
Sprechsätze zusammenhangslose spontan vorgegebene Filmzitate
waren. Die Akteure mussten die beliebigen Sätze mehr oder weniger
sinnvoll und vor allem sofort in ihr Gespräch einbauen und wurden
dabei gezwungen neue, kreative Lösungen zu suchen. Es war nicht
möglich, etwas richtig oder falsch zu machen, es ging lediglich darum, mit Freude Ungewöhnliches zu tun – „paradoxe Intervention.“
Abgesehen von nicht zusammenpassenden Sätzen, konnten bei der
zuletzt genannten Übung auch einige non-verbale Kommunikationselemente wahrgenommen werden. Wir
haben uns durch bewusstes Beobachten darauf konzentriert, uns selbst und unsere Umgebung zu analysieren. Es sind nämlich unsere Umwelt und unsere Mitmenschen, die unseren Status mitbeeinflussen. Ganz
klar wurde diese Erkenntnis für uns, als wir Status-Nummer (10 stand beispielsweise für den höchsten Status) an unseren Rücken geheftet bekamen, die nur andere, aber nicht wir selbst, sehen konnten. Durch die
Interaktion der anderen Personen mit uns konnten wir schlussendlich erahnen, welchen Status wir innehatten. Die Beobachtung der Wirkung anderer auf uns und unser Handeln stand dabei im Vordergrund.
Welche Rolle unsere Mitmenschen in unerwarteten Situationen spielen, erfuhren wir auch, als wir zusammen eine Geschichte bauten, zu der jeder nur ein Wort beisteuerte, das der Nächste fortsetzte. Da eine
gute Verknüpfung der rechten und linken Gehirnhälfte
bei der Lösung nicht alltäglicher Probleme unzweifelhaft von Vorteil ist, trainierten wir auch Koordinationsübungen wie beispielweise: die rechte Hand zeichnet
eine senkrechte Linie, während die linke Hand ein Dreieck malt– begleitet mit der Freude zu Scheitern. In entspannter und lustiger Atmosphäre konnte so jeder seine Stärken und Schwächen spielerisch ergründen und
sich in Spontanität üben. In zukünftigen unerwarteten
Stresssituationen können wir auf diese Erfahrung zurückgreifen und mit mehr Selbstbewusstsein, Offenheit
und Überzeugung reagieren.
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Stressmanagement Workshop
Gruppe 1 | April 2013 | 26 waren dabei
Anhand der Beschreibung des Workshops (siehe Abschnitt unterhalb) kann man wohl sehr gut nachvollziehen, wie intensiv und spannend diese drei Stunden für uns waren. Das Thema Stress betrifft ja auch jeden.
Frau Mag. Zadrobilek legte den Schwerpunkt für uns auf folgende Inhalte und Methoden:

•
•
•
•

Grundlagen von Stress
Anti-Stress-Kit
Mentales Stressmanagement
Langfristige Stressprävention

In diesem Zusammenhang wurden wir nicht nur in eine unmittelbare Stresssituation versetzt (die Kunst des
Erschreckens beherrscht unser Coach offensichtlich ausgezeichnet – ihr abruptes und laut ausgestoßenes
„Und PLÖTZLICH“ gepaart mit einem unerwarteten in die Hände-Klatschen hat uns beinahe vom Stuhl geworfen ;-) ), sondern lernten auch verschiedene Übungen, um zu entspannen und Stress abzubauen. Diese
Übungen umfassen kognitive Übungen für freiere Gedanken, emotionale Übungen um sich im Griff zu behalten, vegetative und muskuläre Übungen gegen gewisse körperliche Reaktionen und Auswirkungen von
Stress. Einmal mehr wurden auch koordinative Defizite sichtbar (wie war das noch einmal mit dem gegengleichen Kurbeln?) Außerdem haben wir nach theoretischem Input auch eine Stress-Ist Analyse für uns
selbst durchgeführt – und in einigen Fällen Handlungsbedarf feststellen können.
Besonders passend fürs CoE – um Stress abzubauen bzw. vorzubeugen soll man sich „moments of
excellence“ in Erinnerung rufen. Wir haben also immerhin die besten Voraussetzungen, um dem Stress in
Zukunft erfolgreicher zu entkommen.  Insgesamt ein sehr aufschlussreicher, interessanter und interaktiver Workshop. Danke für die zahlreiche Teilnahme. 

Unsere Trainerin in Action – dank kreativer Plakate gilt
selbst geistiges Abdriften noch als konzentriert ;-)

Arbeiten auf Hochtouren – hier wird diskutiert, philosophiert und
manchmal auch pausiert (Balisto und IfU sei Dank)
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Nervennahrung – auch Entschleunigen braucht
Energie ;-)

Meik und Patricia machen es vor: Lachen ist das beste Mittel zur
Stressbewältigung

Jürgen bei der Ist-Analyse und auch in der zweiten
Reihe wird heftig reflektiert

So zappelig der Rest von uns auch war, Paul macht das mit
nonverabler Interessensbekundung und Charme mehr als wett ;-)

Beschreibung und Inhalt
Die gestiegenen betrieblichen Anforderungen, das Eigeninteresse an professioneller Leistungsentfaltung
und die privaten Ansprüche stehen in einem scharfen Wettbewerb um die verfügbare Zeit und Energie.
Stress betrifft uns alle. Wir können ihm nicht entfliehen, er ist wesentlicher Teil unserer Arbeits- und Lebenswelt geworden. Oft am Limit vergessen wir dabei auf die Warnsignale unseres Körpers zu hören. Wie
kann Stress reduziert und bewältigt werden? Wie bleibe ich bei Druck und in Stresssituationen gelassen?
Wie wirken sich Konzentration und Produktivität aus, wenn wir unter Stress stehen? Wie lässt es sich am
Arbeitsplatz kurz entspannen und neue Energie gewinnen?
Oft kämpfen alle im Boot mit den gleichen Belastungsfaktoren. Der eine geht jedoch damit lockerer und
gelassener um, der andere hält der Belastung nicht mehr Stand und wird krank davon. Wir können einiges
dazu beitragen, das persönliche Stressempfinden zu verändern, indem wir das eigene Stressverhalten
wahrnehmen und es bewusst in die gewünschte Richtung lenken.
Bei der Umsetzung, den Methoden und Maßnahmen, die im Zuge des Workshops vermittelt wurden, wurde
großer Wert auf einfache, leicht zu erlernende Werkzeuge und Übungen gelegt, die gut in den Berufsalltag
und direkt am Arbeitsplatz integriert werden können (z.B. die Übung namens „Eule“ zur Entspannung des
Rücken- und Nackenbereiches).
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Podiumsdiskussion
Alle Gruppen | Mai 2013 | 33 waren dabei
Die Podiumsdiskussion als solche basierte auf der von der CoE-Gruppe 42 durchgeführten Studie über Entrepreneurship von MigrantInnen in Österreich, deren Durchführung sich auf den Zeitraum Jänner 2012 bis
Mai 2013 erstreckte. Im Rahmen der offenen Podiumsdiskussion wurden die erzielten Ergebnisse von den
CoE-Mitgliedern, Jennifer North und Harald Amberger, präsentiert und dienten in weiterer Folge als Ausgangspunkt für eine lebhafte Diskussion, im Rahmen derer Vertreterinnen von einschlägigen Gründungsnetzwerken/-institutionen, Forscherinnen und Gründerinnen das Thema aus verschiedenen Perspektiven
beleuchteten, wobei Kurier-Journalistin Sandra Baierl moderatorisch durch den Abend begleitete. Diskussionsteilnehmerinnen waren:
•
•
•
•

Petra Gregorits, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien
Tülay Tuncel, Mingo Migrant Enterprises
Diana Radulovski, Gründerin von versichern24.at und stromgas24.at
Heike Mensi-Klarbach, Institut für Gender und Diversity Management der WU

Aufbauend auf der Studie brachte die groß angelegte Podiumsdiskussion zusätzliche Lebhaftigkeit, Untermauerung der und Auseinandersetzung mit den erzielten Ergebnissen zum Thema Unternehmertum von
MigrantInnen in Österreich mit sich. Die Ergebnisse konnten aus den verschiedenen kulturellen, sowie positionsspezifischen Perspektiven der Diskussionsteilnehmerinnen genauer erörtert werden und zusätzliche
Fragen gezielt auch in der anschließenden Fragerunde aufgeworfen und bestmöglich geklärt werden. Im
Rahmen dieser Podiumsdiskussion wurden über die Studienergebnisse hinaus auch Einblicke in die Realität
einer Unternehmensgründerin sowie der unterstützenden Institutionen gegeben, was das Event insbesondere auszeichnete.
Beschreibung und Inhalt
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Die der Podiumsdiskussion zugrundeliegende Studie setzte sich aus einer Literaturanalyse, darauffolgenden
rund 30 strukturierten Einzelinterviews mit erfolgreichen, migrantischen UnternehmerInnen sowie einer
Biographieerstellungs- und Auswertungsphase zusammen. Diese Phasen wurden sowohl von Prof. Berger
vom Institut für Wirtschaftsgeschichte als auch vom Institut für Unternehmensführung unterstützt. Durchgehende Schlüsse daraus waren, unter anderem die Tatsache, dass migrantische UnternehmerInnen durchaus großes Potential am österreichischen Markt haben, und dass Unternehmertum von Migranten ein
wichtige vorantreibende Kraft für Integration sein kann. Im Talk mit Journalistin Sandra Baierl vom Kurier
stellte sich heraus, dass migrantische UnternehmerInnen gar nicht so stark von inländischen UnternehmerInnen unterscheiden – ganz im Gegenteil, sie arbeiten sogar auf ein sehr ähnliches Ziel hin, nämlich ihre
eigenen Ideen zu verwirklichen, und dabei erfolgreich zu sein.
Auch gemessen an der Anzahl von Unternehmen in Wien haben rund 40% von ihnen Migrationshintergrund
(was die Eigentümer betrifft) – unter ihnen vor allem KMUs im Dienstleistungssektor. Die Diskussion umfasste aber neben allgemeinen Trends und statistischen Erkenntnissen auch stark die persönliche Ebene.
Tülay Tuncel, Vertreterin von Mingo Migrant Enterprises, deren Familie aus der Türkei stammt, vertrat einen sehr positiven und spielerischen Zugang zu Integration, wobei sie die „Migration“ von ihrem Herkunftsbundesland Oberösterreich nach Wien, wo sie heute lebt, als größte und wohl schwierigste Integrationsbewegung bezeichnete. Außerdem wiesen sie und ihre Diskussionskolleginnen auch darauf hin, dass
Entrepreneurship von Migranten ein äußerst vielschichtiger und durchwachsener Bereich sei, der ständig in
Bewegung ist, und weder in einer bestimmten Branche, noch einer bestimmten Zielgruppe zuordenbar ist.
Vor allem ist auch das rasante Wachstum von von Migranten ins Leben gerufenen Internet-Startups hervorzuheben, worauf die aus Bulgarien stammende Diana Radulovski, selbst Gründerin eines Online-Startups,
insbesondere hinwies. In einem derartigen Umfeld herrsche ihrer Meinung nach zusätzlich weniger Integrationsdruck, da vor allem die Dienstleistung, und weniger stark die Diskussion um die (Herkunft der) Person
im Fokus steht. Heike Mensi-Klarbach, ihrerseits akademische Mitarbeiterin am Institut für Gender und
Diversity Management der WU, wies ebenfalls darauf hin, dass Migranten im betriebswirtschaftlichen Sinne
ganz genauso wie inländische UnternehmerInnen auch agieren und ticken, nur gegebenenfalls zusätzliche
sprachliche und bürokratische Hürden zu überwinden haben. Laut ihr sollte man „das Anderssein allerdings
als ein Asset und einen Wettbewerbsvorteil“ und nicht als Hindernis sehen, denn genau diese Assets könnten großes Potential bergen. Abschließend endete die Diskussion noch mit einer Fragerunde, in der die
Diskussionsteilnehmer den Zuhörern Rede und Antwort standen. Danach konnten alle Anwesenden den
Abend bei einem informellen Get-Together ausklingen lassen.
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Kurier Artikel zur Podiumsdiskussion
Alle Gruppen | Mai 2013 | 33 waren dabei
Unternehmen wollen alle dasselbe An der Wirtschaftsuniversität Wien sprachen Experten über Gründer mit
Migrationshintergrund
Die Andersartigkeit von Unternehmern mit nicht-österreichischem Hintergrund kann man stark hinterfragen.
Unternehmer wollen immer selbstständig sein, ihr eigenes Projekt vorantreiben, ein Geschäft aufbauen und es
erfolgreich führen – die Staatsbürgerschaft hat da wenig Bedeutung. Trotzdem ist das Unternehmertum von
MigrantInnen in Österreich ein spannendes Feld, dem sich nun auch Studierende der WU-Wien angenommen
haben. In einer Untersuchung – Literaturrecherche und 29 Einzelinterviews (siehe Bericht rechts) – beleuchteten
sie die Firmen von Gründern mit Migrationshintergrund. Diese Studie wurde vergangenen Donnerstag an der
Wirtschaftsuniversität vorgestellt – und in einer Diskussionsrunde mit hochkarätigen Gästen diskutiert.
Ein paar Zahlen zum Einstieg: 40 Prozent der Wiener Unternehmen haben Eigentümer mit Migrationshintergrund, das sind total 45.000 Firmen mit 25.000 Mitarbeitern. Rund 700.000 Konsumenten stellt die Gruppe der
Migranten. Petra Gregorits, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien, meint, „Integration funktioniere, im
Vergleich zu anderen Bereichen der Gesellschaft, in der Wirtschaft sehr gut.“ Sie bestätigt, dass die Motive für
eine Unternehmensgründung bei allen Menschen gleich seien: Es gehe darum, seinen Traum zu verwirklichen,
selbstständig zu agieren.
Tülay Tuncel von Mingo Migrant Enterprises überraschte am Podium mit ihrem lebendigen Zugang zum Thema
Migration. Selbst hat sie türkische Wurzeln, der Umzug von Oberösterreich nach Wien sei aber ihre schwierigste
Migrationsbewegung gewesen. Das Unternehmertum von Migranten sei ein vielfältiger, dynamischer Bereich
mit ständiger Verschiebung, das eine Geschäftsmodell und die eine Zielgruppe gäbe es nicht. „Unternehmer
sehen ihre Zielgruppe und den Markt natürlich immer sehr breit – sie wollen Geschäfte machen, mit möglichst
vielen Menschen.“ Insofern sei das Klischee vom türkischen Bäcker, der Fladenbrot für seine türkische Community
verkauft,
überholt.
„Man
soll
da
nicht
in
Klischees
verfallen“,
so
Tuncel.
Diana Radulovski ist selbst Unternehmerin, kommt aus Bulgarien. Sie fühlte sich bei ihrer Firmengründung in
Österreich besonders gut unterstützt und wundert sich, „dass nicht mehr Menschen hier ein Geschäft aufmachen.“
Heike Mensi-Klarbach vom Institut für Gender und Diversitymanagement an der WU will ebenso weg von der
Idee, Migranten seien völlig anders. „Man muss das Thema als Chance und Wirtschaftsfaktor sehen mit hoher
Beschäftigungswirkung. Das Anderssein ist ein Asset und mitunter auch ein Wettbewerbsvorteil.“
Erschienen am 24. Mai 2013 in der Online Ausgabe des Kurier. Abrufbar unter
http://kurier.at/karrieren/berufsleben/unternehmen-wollen-alle-dasselbe/13.612.473.
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Abschlussreise
Gruppe 6 | Juli 2013 | 24 waren dabei
How time flies… Am 4. Juli 2013 versammelten wir uns frühmorgens vor der WU, um unsere Abschlussreise
anzutreten. Ganz gemäß unserem Programmfokus entschlossen wir, das jüngste EU-Mitgliedsland Kroatien
zu besuchen. Unsere Busreise führte uns jedoch zuerst nach Laibach in Slowenien. Wir trafen pünktlich zum
Mittagessen in einem traditionellen, slowenischen Restaurant ein. Bei Tisch erwarteten uns bereits Herr
Prof. Speckbacher und Frau Mag.a Aigner, die getrennt angereist waren. Nach dem stärkenden Mahl besuchten wir die auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen Slowenische Nationalbank, wo uns
zwei Referenten empfingen. Nach einer kurzen Begrüßung bekamen wir Vorträge zum Thema Aufgaben
und Struktur der Slowenischen Nationalbank sowie zur Slowenische Volkswirtschaft allgemein. Im Anschluss starte nach einer kurzen Erfrischungspause unsere Stadtführung. Laibach präsentierte sich als moderne Stadt mit einem
historischen
Stadtkern,
der Einflüsse aus der
k.u.k. Monarchie deutlich
erkennen lässt. Nach einem sehr informativen
Nachmittag bezogen wir
unser Hotel, das bei etwas
außerhalb auf einem
Campinggelände lag. Zum
Abendessen fuhren wir
wieder zurück in die
Stadt, wo wir später auch
noch Gelegenheit hatten,
durch die Barmeile entlang des Flusses zu
schlendern und unsere Kehlen zu befeuchten.

Am nächsten Tag fuhren wir nach einem frühen Frühstück direkt nach
Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens. Direkt nach unserer Ankunft starteten wir eine geführte Tour durch das Stadtzentrum. Zagreb stellte sich
mit seinen zahlreichen Plätzen und Märkten als ausgesprochen lebhafte und vielseitige Stadt dar. Zum Mittagessen besuchten wir ein
exzellentes Grilllokal, das mit zahlreichen Fleischspezialitäten aufwartete. Der Rest des Tages war zur freien Verfügung. Während einige die
Zeit nutzen, um sich im Hotel zu erholen, entschlossen sich andere die
Stadt weiter zu erkunden. Nach dem Abendessen ließen wir den Tag
gemeinsam gemütlich auf der Terrasse einer Bar am Hauptplatz ausklingen.
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Nach einem erneut zeitigen Frühstück führte unsere Reiseroute nach Zadar, wo wir als ersten Programmpunkt eine
Hafenbesichtigung bekamen. Zuerst erklärte uns Herr
Stambuk von der Hafenbehörde den gegenwärtigen Hafen.
Neben Yachten und Linienschiffen legen auch um die 80
Kreuzfahrtschiffe pro Jahr in Zadar an. Um die Kapazitäten
zu erweitern, wird zurzeit von der Strabag eines der größten Hafenprojekte im Mittelmeerraum umgesetzt. Nach
einer 15-minütigen Busfahrt bekamen wir Gelegenheit, die
Baustelle am Stadtrand zu besichtigen. Es empfing uns der
zuständige Projektleiter der Strabag, um uns das Bauprojekt
kurz anhand einer Powerpointpräsentation zu erklären. Nach einem kurzen Snack im komfortablen Baucontainer führte er uns auf dem beeindruckenden Hafengelände herum. Es folgte eine kurze aber aufschlussreiche Stadtführung. Danach genossen wir ein wunderbares Abendessen in einem Fischlokal in der Altstadt
von Zadar. Ausklingen ließen wir den sehr gelungenen Tag mit einem Seebad im alten Hafen – da kam richtige Urlaubsstimmung auf. Dort bewunderten wir dann auch den Sonnenuntergang, der definitiv zu den
schönsten im adriatischen Raum gehört.

Am Sonntag machten wir Station bei den Plitvicer Seen. Wir
wanderten durch das wunderschöne Seengebiet, wo die Winnetou-Filme gedreht wurden. Das letzte Stück durch den Nationalpark legten wir per Boot zurück. Danach ging es im Bus
zurück nach Wien. Wir danken unserem Reiseleiter, Boris, für
die Organisation einer absolut würdigen Abschlussreise, die
uns lange in Erinnerung bleiben wird!
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Förderer Event Österreichische Nationalbank
Mai 2012 | 19 waren dabei
Im Sommersemester 2012 veranstaltete das Center of Excellence gemeinsam mit der Österreichischen Nationalbank und dem Institut für analytische Volkswirtschaftslehre zwei Workshops zum Thema „Geldpolitik
und die Rolle der National- und Zentralbanken“. Diese Workshops sollten den Studierenden einerseits einen Einblick in die komplexe Materie der Geldpolitik geben und andererseits als Vorbereitung auf eine
mögliche Frankfurtreise mit Besuch der Europäischen Zentralbank dienen.
Der erste Workshop fand in den Räumlichkeiten der österreichischen Nationalbank statt. Im Rahmen von
Vorträgen wurden unterschiedliche Fragestellungen zur Geldpolitik behandelt. Die Studierenden erhielten
dabei einen Überblick über die Rolle der Zentralbanken in den aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrisen sowie mögliche Problembereiche, die bei der Vermischung von Wirtschafts- und Geldpolitik auftreten können. In der anschließenden Diskussion wurden unterschiedliche Konzepte und Konsequenzen der aktuellen
Geldpolitik aufgeworfen und eifrig diskutiert.
Der zweite Workshop fand an der WU statt und wurde von Herrn Prof. Guido Schäfer geleitet. In seinem
zweistündigen interaktiven Vortrag versuchte Prof. Schäfer auf die Verknüpfung von Wissenschaft und
Geldpolitik einzugehen. Außerdem wurden aktuelle Schwachpunkte und mögliche zukünftige Entwicklungen bzw. Idealvorstellungen einer modernen Geldpolitik behandelt. Abgeschlossen wurde der Workshop
mit möglichen Fragestellungen, die zukünftig in den Fokus der Wissenschaft rücken werden und die tägliche Arbeit der Zentralbanken beeinflussen könnten.

Förderer Event Accenture
Mai 2012 | 19 waren dabei
Weiters hatten wir die einzigartige Gelegenheit im Rahmen einer Zusatzveranstaltung an verschiedenen
spannenden Events bei unserem Förderer ACCENTURE teilzunehmen. Unter anderem umfasste die Veranstaltungsreihe einen Workshop zum Thema „Erfolgreich Präsentieren“.
Neben einem Ausbau der persönlichen Präsentationstechniken anhand zahlreicher Praxisbeispiele und
Rollenspiele, wurde ein Einblick in das Tagesgeschehen eines der weltweit führenden Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Unternehmen gegeben. Im Anschluss wurden bei einem informellen
Get-together offene Fragen sowie individuelle Karrierechancen mit Mitarbeitern aller Führungsebenen
besprochen. Damit standen persönliche und fachliche Weiterentwicklung im Mittelpunkt des Events, von
dem alle Teilnehmer vollends profitieren konnten.
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Förderer Event Hofer
Oktober 2012 | 16 waren dabei
Firmenpartner Hofer lud zu einem besonders interaktiven und interessanten Event. Einen ganzen Tag lang
hatten Studenten des COE die Möglichkeit, Regionalverkaufsleiter zu begleiten, das operative Geschäft live
mitzuerleben und so wertvolle Einsichten in das Berufsbild zu gewinnen. In kleinen Gruppen von drei bis
vier Personen erlebten die Studenten den frühen Arbeitsbeginn rechtzeitig zur Filialeröffnung, die vielschichtigen Tätigkeiten im Personal- und Warenmanagement, sowie den freundschaftlichen Umgang unter
Kollegen.
Besonders beeindruckend war dabei, der hohe Grad an Verantwortung und Entscheidungskompetenz, der
den Regionalverkaufsleitern anvertraut wird. Der reibungslose Ablauf des Tagesgeschäfts liegt maßgeblich
in ihrer Hand, dabei scheinen Selbstständigkeit und Eigeninitiative der Schlüssel zum Erfolg zu sein. Schnell
bemerkten die Studenten, dass bei Hofer niemand Scheu hat anzupacken. So erinnert sich eine Regionalleiterin amüsiert an das gelegentliche Einspringen beim Schneeschaufeln im frühen Morgengrauen.
Naturgemäß führt der hohe Grad an Selbstbestimmung zu langen Arbeitstagen. Ob Tag oder Nacht, das
Geschäft hat stets Vorrang und muss öffnen – oft ein Balanceakt für die energetischen, jungen Verantwortlichen. Der Spaß an der Aufgabe und der Austausch mit den Kollegen stehen dennoch im Vordergrund. So
wird auch der gelegentliche Schneeberg mit einem selbstbewussten Lächeln im Gesicht gemeistert.
Danke Hofer, für einen eindrucksvollen Einblick in eine spannende Tätigkeit!
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Steckbriefe Gruppe 42

Harald Amberger, Gruppe 5
Finanzwirtschaft & Rechnungswesen:
Des CoE wår gånz a kamote Gschicht!

Lisa Aspalter, Gruppe 2
Volkswirtschaft:
Es war schön, in einer bunt durchgemischten Gruppe
den Unialltag mit diversen Events zu ergänzen und
aufzulockern. Besonders spannend fand ich den Programme übergreifenden Diskurs. Vielen Dank für die
gemeinsame Zeit und alles Gute für Eure Zukunft!

Francesco Blandino, Gruppe 2
SIMC:
„If you can dream it, you can achieve it."
-Zig Ziglar

Cordula Eggerth, Gruppe 5
CEMS:
Das CoE war inhaltlich eine sehr spannende Erfahrung
für mich und hat mir vor allem auch die Möglichkeit
gegeben, gleichgesinnte und engagierte Kollegen aus
den verschiedenen Masterstudiengängen besser kennenzulernen.
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Michael Forster, Gruppe 5
Management:
Eine interessante Ergänzung zum Studienalltag und
eine gute Möglichkeit engagierte KollegInnen kennenzulernen.

Sebastian Fritz, Gruppe 2
Wirtschaftsrecht:
Center of Excellence… unvergessliche Momente, lehrreiche Erfahrungen und viele neue Freundschaften :)

Hanna Grabenhofer, Gruppe 6
SIMC:
Danke an das COE für die Möglichkeit Studierende
verschiedener Studienrichtungen zu treffen und unsere Unterschiedlichkeit kennen und schätzen zu lernen.

Thomas Haberleitner, Gruppe 3
CEMS:
Das CoE bereichert das WU-Studium um die soziale
Komponente, die im heutigen Studentendasein oft zu
kurz kommt.

Claudia Ilsinger, Gruppe 3
Wirtschaftsrecht:
Durch das Center of Excellence habe ich Freunde fürs
Leben gefunden und ein gutes Netzwerk für die Zukunft aufgebaut.
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Andreas Keplinger, Gruppe 6
SIMC:
Das CoE war für mich eine tolle Plattform um mit anderen interessierten und engagierten Studenten in
Kontakt zu treten und neue Freundschaften zu knüpfen.

Patricia Klopf, Gruppe 6
Volkswirtschaft:
Eine einzigartige Bereicherung zum Studium: Kontakte
zu gleichermaßen begeisterten Studenten aus anderen
Masterprogrammen entstehen - gemeinsam werden
tolle Veranstaltungen erlebt. Exzellent!

Janine Kroner, Gruppe 4
Wirtschaftsrecht:
Bei spannenden Events interessante Persönlichkeiten
kennenlernen - diese Chance sollte sich keiner entgehen lassen!

Peter Liebhart, Gruppe 6
Wirtschaftsinformatik:
Für mich war das Beste am CoE die Möglichkeit so
motivierte und interessante Persönlichkeiten kennenzulernen!

Thomas Lindner, Gruppe 3
CEMS:
Wenn Motivation die Frage ist, dann ist CoE 42 die
Antwort.
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Judith Martin, Gruppe 1
Supply Chain Management:
Das Center of Excellence war ein sehr gute Erfahrung
mit jeder Menge spannender Events und vor allem
tollen Leuten!

Julia Matzinger, Gruppe 5
SIMC:
Aus meiner Zeit im CoE kann ich zahlreiche Erfahrungen und Eindrücke aus einzigartigen Events mitnehmen, die sowohl meinen fachlichen als auch persönlichen Horizont erweitert haben. Besonders wichtig sind
mir auch die lebenslangen Freundschaften und Kontakte, die während dieser Zeit hervorgegangen sind.

Michaela Naszada, Gruppe 2
SIMC:
Durch das CoE hatte ich die Gelegenheit, eine großartige Mischung aus Studenten verschiedenster Studienrichtungen kennen zu lernen, die mit viel Engagement
jedem Event einen einzigartigen Charakter verliehen
haben.

Jennifer North, Gruppe 1
SIMC:
Wenn ich in Zukunft an meine Zeit beim Center of
Excellence zurückdenke, werde ich gleichzeitig immer
an viele tolle und einzigartige Momente während einiger ungewöhnlicher aber umso erfrischenderen Events
mit einer eng zusammengeschweißten Gruppe voller
Studenten, die auch gerne einmal über den Tellerrand
hinausblicken, denken und dankbar dafür sein, dass
mein Leben an besonderen Eindrücken, persönlicher
Erfahrung & vor allem an lieben Leuten bereichert
wurde.
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Paul Pacholski, Gruppe 4
SIMC:
Was das CoE vor allem auszeichnet, ist der Enthusiasmus, die Energie und die lebendige Vielfalt der Gruppenteilnehmer.

Anda Radu, Gruppe 4
CEMS:
It's always about the people!

Bernhard Reingruber, Gruppe 3
SIMC:
Weniger das Programm selbst, sondern mehr die unglaublich talentierten, vielseitigen und begeisternden
Leute, die ich dort kennen und schätzen lernen durfte,
sind das, was mir aus dieser Zeit in Erinnerung bleiben
wird.
- Eine wirklich Bereicherung!

Barbara Riegler, Gruppe 3
Management:
Tolle Erlebnisse, unverwechselbare Menschen und
jede Menge Spaß!

Jürgen Rozner, Gruppe 6
Quantitative Finance:
Das CoE hat es mir ermöglicht, neben dem Unialltag,
im Rahmen spannender Veranstaltungen, gleichgesinnte Studenten aus allen Masterstudiengängen kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen.
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Erich Schaffer, Gruppe 4
Steuern und Rechnungslegung:
Die interessanteste Erfahrung für mich beim Coe war,
dass man im Rahmen der unterschiedlichsten Events,
immer wieder neue Sachen ausprobieren kann, die
man von selber wohl niemals gemacht hätte... und in
diesem Rahmen macht es dann sogar noch Spaß!

David Schalkhammer, Gruppe 1
SIMC:
Das CoE war für mich die ideale Gelegenheit tolle
Menschen aus anderen Masterprogrammen kennenzulernen - ein sehr bereichernder Blick über den Tellerand des eigenen Studienganges.

Manuel Schwingshackl, Gruppe 3
SIMC:
Das CoE zeichnet besonders die Interdisziplinarität der
Gruppe aus. Das Besondere für mich war die Möglichkeit herausragende Studenten aus den anderen Masterprogrammen bei spannenden gemeinsamen Aktivitäten kennenlernen zu können.

Patrick Spath, Gruppe 6
CEMS:
Durch das Center of Excellence habe ich großartige
Leute aus anderen Studiengängen kennen und schätzen gelernt, das wäre mir normalerweise nicht möglich
gewesen, da ich meinen Bachelor nicht an der WU
gemacht habe und sonst hauptsächlich Bekanntschaften innerhalb meines Studiengangs mache

David Steinbauer, Gruppe 2
Management:
Am Anfang waren es exzellente Studienkollegen, am
Ende gute Freunde.
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Boris Sudar, Gruppe 1
Management:
Das CoE bietet interessante Events und noch interessantere Persönlichkeiten - es war eine gute Zeit.

Mike (Lingchong) Sun, Gruppe 4
Finanzwirtschaft & Rechnungswesen:
Das CoE gab mir die einzigartige Möglichkeit, interessante Unternehmenskontakte zu knüpfen und ausgezeichnete Studenten aus anderen Masterstudiengängen kennenzulernen. Das Projekt "Unternehmertum
von MigrantInnen in Österreich" war perfekt dazu
geeignet, um die Exzellenz von CoE besonders hervorzuheben.

Dora Szita, Gruppe 2
CEMS:
Es war nett, bei tollen Programmen neue Bekannten
aus anderen Studienrichtungen zu machen.

Laura Turcan, Gruppe 2
CEMS:
“Don't cry because it's over, smile because it happened.” Dr. Seuss
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Michaela Weichselbaum, Gruppe 6
CEMS:
It was a great combination of fun and productive work
- I became a true advocate of this programme - thank
you!

Michaela Weiss, Gruppe 3
Sozioökonomie:
Die Mischung macht das CoE besonders! Ich weiß
nicht, ob ich jemals alleine einen Lachyoga-Kurs besucht, dem Derwisch bei türkischem Kaffee gelauscht
oder ein Stück weit die Welt aus Sicht eines blinden
Menschen kennengelernt hätte - ganz zu schweigen
von den ungewöhnlichen, schrägen und in einigen
Fällen besonders liebenswerten Menschen, die mir im
Laufe der CoE-Zeit ans Herz gewachsen sind.

Stefan Weinhandl, Gruppe 3
Finanzwirtschaft & Rechnungswesen:
Die im Rahmen des CoE organisierten Veranstaltungen
sind interessant und die Ausflüge abwechslungsreich;
aber schlussendlich sind es die Kolleginnen und Kollegen, die diesen Club zu einem wirklich exzellenten
Erlebnis werden lassen.

Alexander Zeiler, Gruppe 1
Wirtschaftsrecht:
Das CoE bietet tolle Gelegenheiten, um sich mit interessanten Leuten auszutauschen.

Verena Zügner, Gruppe 1
CEMS:
Durch das Center of Excellence habe ich tolle Erlebnisse, wie das Survival Training, mit Studenten anderer
Masterstudiengänge teilen können.

CoE 42 | Abschlussbericht | Seite 44

Center of Excellence | Gruppe 42
Wirtschaftsuniversität Wien, WS 2011/12 bis SS 2013

