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We are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not an act, but a habit.
Aristotle
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Vorwort der akademischen Betreuung

Das Center of Excellence, gegründet vom
Professorenverband der WU Wien im Jahr 1989,
ist eine besondere Institution mit dem Ziel der
Entwicklung und Förderung herausragend
begabter und engagierter Studierender. In
Zusammenarbeit
mit
einem
Unternehmenspartner, in unserem Fall der BDO
Austria, wird Studierenden die Möglichkeit
gegeben von einer besonderen Förderung zu
profitieren. Diese Förderung stellt dabei einerseits
eine große Chance für die Entwicklung der
ausgewählten Studierenden dar. Andererseits ist
sie aber auch als Anspruch und Forderung an das
herausragende Talent der Beteiligten zu
verstehen. Als akademische Betreuer der Center
of Excellence Gruppe 45 sind wir sehr stolz auf
das, was „unsere“ Gruppe in den letzten zwei
Jahren diskutiert, erarbeitet, aufgebaut und
umgesetzt hat. Eine Übersicht aller Aktivitäten

Univ.-Prof. Dr. Jonas Puck
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findet
sich
ausführlich
in
diesem
Abschlussbericht. Ihnen allen gemein sind das
Streben
nach
dem
Besonderen,
die
Berücksichtigung gesellschaftlicher Aspekte auf
vielen Ebenen, und der Spaß und die Freude am
Entdecken und Erleben. Allen teilnehmenden
Studierenden möchten wir herzlich für ihr
Engagement und ihre Kreativität danken, auch wir
als Betreuer haben dadurch Besonderes erleben
dürfen. Unser großer Dank gilt unserem
Unternehmenspartner, der BDO Austria, der viele
der Aktivitäten durch seine Unterstützung erst
möglich gemacht hat und auch bei der Umsetzung
vieler Aktionen direkt unterstützend beteiligt war.
Wir wünschen allen Beteiligten eine erfolgreiche,
gesunde und glückliche Zukunft und sind guter
Hoffnung dass die Teilnahme am Center of
Excellence hierzu einen kleinen Beitrag liefern
konnte.

Thomas Lindner, MSc, MIM

Vorwort des Hauptsponsors

Mit dem Sponsoring und der Unterstützung
der Gruppe 45 des Center of Excellence der
Wirtschaftsuniversität Wien hat die BDO Austria
GmbH ein Projekt übernommen, das von Anfang
an nicht nur viel Spaß versprochen hat, sondern
uns wurde damit als eine der weltweit führenden
Wirtschaftsprüfungsund
Steuerberatungsgesellschaften
große
Verantwortung übertragen. Immerhin wurden wir
mit der Aufgabe betraut, äußerst intelligente,
ambitionierte und kreative Studentinnen und
Studenten auf ihrem Weg durch das CoE für die
nächsten zwei Jahre zu begleiten und bestmöglich
zu unterstützen.
Bereits das erste Kennenlernen bei der
Kick-Off Veranstaltung am Neusiedler See hat uns
gezeigt, dass es sich bei dieser Gruppe um eine
besondere Mischung aus unterschiedlichen
Charakteren
mit
unterschiedlichen
Ausbildungsschwerpunkten, Interessen und
Einstellungen
handelt.
Gerade
diese
Heterogenität hat die Zusammenarbeit extrem
spannend gemacht.
Der BDO Austria war es enorm wichtig, die
Studentinnen und Studenten gemäß ihren
Bedürfnissen zu unterstützen und zu begleiten.
Wir haben unsere Beziehung zu unserer Gruppe
rasch
intensiviert
und
bei
diversen
Veranstaltungen wie einem gemeinsamen
Punschevent, einer eigens für die Gruppe
konzipierten
Excel-Schulung
sowie
dem
beeindruckenden Charity Event mit dem Haus
Karwan gezeigt, wie wichtig es gerade in unserer
Branche ist, neben einem hohen Maß an
fachlicher
Expertise
insbesondere
sein

persönliches
Kompetenzprofil
weiterzuentwickeln.

stetig

In unserer Gesellschaft ist Arbeit ein
zentraler Faktor geworden und es geht um
„einfach mehr“ als nur einen Job. Wir sind uns mit
mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in Österreich und 50.000 international unserer
Verantwortung bewusst und legen daher großen
Wert darauf, unserem wichtigsten Kapital – der
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter - ein Umfeld zu
bieten, das es zulässt, die eigene Persönlichkeit
mit viel Platz für Individualität und Kreativität zu
formen.
Neben der Tatsache, dass wir mit der
Gruppe 45 junge Menschen kennengelernt
haben, von denen wir jedem einzelnen eine große
Zukunft vorhersagen, macht es uns besonders
stolz, dass wir sowohl Julia, als auch Harald aus
dieser Gruppe davon überzeugt haben, ihr großes
Talent in unserer Gesellschaft einzubringen. Sie
sind Teil unserer BDO Familie und alleine aus
diesem Grund war es die einzig richtige
Entscheidung die Unterstützung dieses Projekts
zu übernehmen.
Im Namen der BDO möchte ich mich bei
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Gruppe 45 für das in uns gelegte Vertrauen und
das große Engagement Eurerseits bedanken. Wir
wünschen Euch für Eure berufliche und private
Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Wann immer wir
Euch in Eurer spannenden Entwicklung
unterstützen können, wir tun es gerne! Vielleicht
dürfen wir den einen oder anderen von Euch in
Zukunft sogar als BDO Kunden begrüßen – unsere
Türen stehen für Euch immer offen.

Mag.a Alexandra Fenz
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Die Events der letzten zwei Jahre auf einen Blick

Datum

Event

30. Oktober 2014

Konstituierende Sitzung

BDO Austria GmbH

15.-16. November 2014

Kick-Off Wochenende

Neusiedl am See, Burgenland

15. Januar 2015

Fördererevent – Besuch bei Hofer

Stockerau, Niederösterreich

5. März 2015

Excel Training: “How to excel in Excel”

BDO Austria GmbH

17. Mai 2015

Bubble Football & Sunset Get-2gether

Donauinsel, Wien

26. Mai 2015

Meet the Rebel

WU Wien

4.-6. Juni 2015

CoE goes World EXPO 2015

Mailand, Italien

4. Oktober 2015

Muggle Quidditch

Prater, Wien

3. & 15. Februar 2016

DNA zum Anfassen

Vienna Open Lab, Wien

6. März 2016

Eisstockschießen am Wiener Eistraum

Rathausplatz, Wien

14. April 2016

„CoE reads fast“

WU Wien

18. April 2016

NLP Workshop

WU Wien

26. April 2016

Charity Event – “Karwan malt”

BDO Austria GmbH

5. Mai 2016

„Manage a Horse“

Mank, Niederösterreich

25. Mai 2016

Persönlichkeits- und Karriere Coaching

WU Wien

26.-29. Mai 2016

Das CoE auf der Suche nach Antimaterie

Genf, Schweiz

17. Juni 2016

Keramik “Made By Me”

Wien

Pro-Bono Projekt
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Ort

Events
Konstituierende Sitzung bei der
BDO Austria GmbH

Nach
einem
sehr
selektiven
Auswahlverfahren war es endlich so weit: am 30.
Oktober 2014 ging es tatsächlich los für die
Gruppe45 des Center of Excellence der WU Wien.
Die erste konstituierende Sitzung war naturgemäß
geprägt von einem generellen Kennenlernen, aber
doch auch von ersten inhaltlichen Komponenten.
Beispielsweise wurden die Idee und die Ziele des
CoE – nämlich die Förderung begabter WUStudierender der Masterprogramme – von
unseren akademischen Betreuern, Univ.-Prof. Dr.
Jonas Puck, sowie Thomas Linder vom
International
Business-Institut
vorgestellt.
Spannend war hier vor allem, dass es keine
konventionellen LVs gibt, sondern viel mehr eine
eigene
Programmgestaltung,
die
Selbstorganisation und aktive Teilnahme fördern
sollen. Um wahrlich exzellente Events zu
ermöglichen wird ein Großteil davon durch einen
Sponsor finanziert. In unserem Fall war das die
BDO Austria, die auch die Räumlichkeiten für
diese allererste offizielle CoE45-Veranstaltung zur
Verfügung stellte. Auch die „Spielregeln“ wurden
bereits erläutert und spannende Projekte der
vorangegangenen
CoE-Gruppen
wurden
vorgestellt, um uns zu zeigen in welche Richtung
unser CoE-Abenteuer gehen könnte.

30. Oktober 2014

Als nächster Programmpunkt des Abend
wurden die „Descriptive Statistics“ unserer
Kohorte präsentiert: 1316 Studierende wurden
eingeladen am CoE teilzunehmen, davon haben
sich 116 beworben und nur die wahre Exzellenz
von
letztendlich
48
Teilnehmern
und
Teilnehmerinnen aus 13 verschiedenen MasterStudiengängen wurde ausgewählt. Die MasterProgramme mit den meisten Teilnehmern sind wie
erwartet SIMC und CEMS und es gibt einen
leichten weiblichen Überhang, denn 27 Frauen
stehen nur 21 Männer gegenüber. Ein Zufall, oder
sind Frauen schlichtweg exzellenter als Männer?
;-) Der letzte wesentliche Programmpunkt war die
Vorschau auf das offizielle Kick-Off Wochenende
in Neusiedl am See und die notwendigen
administrativen Aufgaben für einen reibungslosen
Ablauf der kommenden großartigen vier
Semester.

Kick-Off Wochenende in Neusiedl am See
Let’s get this party started!

Was passiert wenn man 40 ambitionierte
und ehrgeizige Studierende für ein Wochenende
in ein Hotel in Neusiedl am See steckt und sie ein
gemeinsames Programm für die kommenden zwei
Jahre erarbeiten lässt? Zur Überraschung unserer
Begleiter verbrachten wir ein angenehmes

15.-16. November 2014

Wochenende und fanden schon beim ersten
Kennenlernen einen guten Draht zueinander.
Die CoE Gruppe 45 traf sich Mitte
November 2014 zum ersten Mal um den Fahrplan
für die kommenden zwei Jahre festzulegen. Unter
der Supervision von Frau Aigner und Herr Lindner
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starteten wir die ersten Annäherungsversuche mit
humorvollen Kennenlernspielen und TeamBuilding Übungen. Beim Parcours-Lauf mit
verbundenen Augen oder als blinde Schafe auf
der Suche nach ihrem Stall wurden gleich zu
Beginn
unsere
exzellenten
Kommunikationsfähigkeiten getestet. Spätestens
beim Gruppen-Schere-Stein-Papier Spiel (alias
Drache, Ritter und Prinzessin), als wir zum
gefühlten 50. Mal dieselbe Strategie verfolgten
und die Patt-Stellung perfekt war, stellte sich
heraus, dass wir uns fast ein wenig zu ähnlich
sind.
Manche konnten dann gar nicht
voneinander Abschied nehmen und haben die,
bereits lange dauernde, Weinverkostung nach 1
Uhr bis in die sehr, sehr frühen Morgenstunden

Fördererevent
Besuch bei Hofer in Stockerau

An einem sonnigen Nachmittag im Jänner
2015 folgten die Gruppen 44 und 45 des Center
of Excellence der Einladung der Hofer KG in die
Zweigniederlassung Stockerau. Mit dem Bus
angekommen wurden wir von einem Team rund
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verlängert. Am Morgen staunten wir dann nicht
schlecht als wir die „Frühstücksgrüße“ dieser
besonders motivierten Gruppe auf Facebook
fanden.
Trotz ausschweifender Abendgestaltung
erarbeiteten wir in Kleingruppen am nächsten Tag
Event-Vorschläge
über
die
in
einem
demokratischen Verfahren abgestimmt wurde.
Das Programm verspricht Spannung, Spaß und
natürlich vor allem exzellente Veranstaltungen mit
denen wir unsere kommenden zwei Studienjahre
aufpeppen werden. Auch wenn wir alle natürlich
furchtbar gestresst, engagiert und ausgeplant
sind, werden die CoE Veranstaltungen bestimmt
Platz in unseren Kalendern finden und noch mehr
Abwechslung in den Studienalltag bringen.

15. Januar 2015

um Bernhard Haider, Geschäftsführer
Zweigniederlassung Stockerau, begrüßt.

der

Nach einem Willkommens-Gruppenfoto
erzählte uns Bernhard Haider etwas über die
Geschichte
von
Hofer
und
Aldi,
die
Unternehmensphilosophie und -organisation.

Unterstützt wurde er dabei unter anderem von
Margot Sigmund, Regionalverkaufsleiterin. Sie hat
uns außerdem einen Einblick in ihre täglichen
Aufgaben gegeben, die in “ihren” fünf Filialen und
mit den ca. 100 MitarbeiterInnen anfallen. Als
nächstes Stand eine kurze Führung durch das
Lager in Stockerau auf dem Programm. Das Hofer
Team erklärte uns den Aufbau des Lagers. Es gibt
unterschiedliche Lagerzonen für frische Produkte,
Tiefkühlprodukte, haltbare Produkte sowie
mehrere Zonen, die den LKWs für die An- bzw.
Auslieferung zur Verfügung stehen. Der
essentielle Zwischenschritt, der im Lager
durchgeführt wird, ist das Kommissionieren der
Waren für die einzelnen Filialen. Dies wird mit

Excel Training:
“How to excel in Excel”

Wie alle Events begann auch dieses ExcelTraining mit einer Doodle-Abstimmung. Der
Termin wurde festgelegt: „Nächste Woche
Donnerstag!“ Wow! Wir haben nicht gerechnet,
dass das Training schon so zeitnah stattfinden
soll. Trotzdem fanden sich 20 wissbegierige
Studenten und Studentinnen, die Excel näher
kennen lernen wollten.
Dieses erste Event fand am Kohlmarkt, bei
unserem Sponsor, statt. Alexandra, Leiterin der
Abteilung Human Resources, empfang uns dort
sehr herzlich. Danach begann das Training auch
schon mit dem einleitenden Satz: „Die meisten
Mitarbeiter der DBO verwenden Excel zu langsam“
und
Matthias
lehrte
uns
in
Hyperschallgeschwindigkeit
die
wichtigsten

Hilfe eines speziellen Codesystems und
modernster Technik durchgeführt. In der
Tiefkühlzone des Lagers machten wir aufgrund
der Temperaturen nur einen kurzen Stopp. Als wir
wieder aus dem kalten Lager in die
Büroräumlichkeiten zurückkamen, war ein kleines
Buffet für uns aufgebaut, wo uns das gesamte
Hofer Team noch für ein Fragen und Antworten zur
Verfügung stand.
Als Follow-Up dieses Events hatten ein paar
Studierende
die
Gelegenheit,
einen
Regionalverkaufsleiter für einen Tag zu begleiten,
was eine hautnahe Einführung in die Aufgaben
ermöglichte und in mehrere Filialen führte.

5. März 2015

Short-Cuts des Excels im Glauben daran, dass wir
diese schon beherrschen würden. Dem war
großteils nicht so.
Schon einige Short-Cuts später, merkten
manche unserer Gruppe, dass sie ein Problem
hatten. Dieses hieß: „MacBook“. Andere Tastatur,
andere Tastenkombinationen. Glücklicherweise
kannten Matthias und Google schnell die Lösung
für dieses Problem. Jetzt mussten wir nur noch
„Control“ von „Command“ unterscheiden können.
Danach war alles „ganz einfach“ oder auch nicht...
Erfreulicherweise durften wir nach vielen
neuen Wörtern und jeder Menge neuer Befehle
das Buffet stürmen, das uns schon seit Beginn
unseres Excel-Trainings freundlich zulächelte und
darauf wartete, von uns verspeist zu werden. Das
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gab neue Kräfte, die viele von uns brauchten, weil,
wie wir schnell feststellten mussten, die meisten
von uns Excel bis jetzt auf einem sehr laienhaften
Niveau verwendet hatten. In Excel steckt eben
doch mehr!
Nach der Pause hatte sich Matthias etwas
Nettes überlegt: F A R B E N. Denn nicht nur
Short-Cuts wie auch komplizierte statistische
Formeln wurde uns näher gebracht, sondern auch
für das richtige, ansehnliche Layout wurde
gesorgt. Gelb, grün, rot, blau, alles war dabei!
Danach Fehlererkennung. Wie erkennt man
Fehler schnell, ohne jede Zelle durchsuchen zu
müssen? Leichte Tricks, aber nur für die wahren
Insider!

Nach etwa 3 Stunden hieß es: „Folgt dem
Link!“. Man möchte meinen, dass wir froh über
eine so einfache Aufgabe waren, nachdem wir

Bubble Football &
Sunset Get-2gether

Nina, Benedikt, Peter, Julia, Susanna und
Lukas haben als Gruppe 2 das Bubble Football
Event vom 17. Mai organisiert. Während das
Center of Excellence durchaus einen highpotential Status hat, sind es die krassen Events
wie Muggle Quidditch oder dieses Bubble Football,
was die Gruppe 45, wirklich ausmachen.
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allmählich die Größe des Excel-Universums
verstanden. Vielleicht lag es an den Short-Cuts
oder den Formeln, die wir fleißig in unsere Laptops
einhämmerten, oder an den vereinzelnd
rauchenden Köpfen, die nicht mehr wussten,
warum Excel plötzlich so viel mehr, aber auch so
viel schwieriger in der Handhabung geworden ist,
jedenfalls scheiterten wir auch an dieser Aufgabe.
Grund dafür war das fehlende Internet. Aber wie
immer bei diesem Training: Problem erkannt und
schnell gelöst!
Zu guter Letzt erhielten wir wichtige Tipps
für den allgemeinen Gebrauch von Excel im Beruf.
Wie gestalte ich Excel-Tabellen so, dass sie sofort
aufzeigen, was wichtig ist? Wie lege ich ein
History-Sheet an? Wie kann ich Textdateien
einlesen oder automatisch aus dem Internet
einfügen? Auf all diese Fragen und mehr wurden
Antworten gegeben. Außerdem bekamen wir eine
Liste mit Short-Cuts und Formeln, auf welche wir
später sicher zurückgreifen werden.
Dieses Training war sehr lehrreich, hat uns
aber auch vor Augen geführt, was wirklich in Excel
steckt. Dieser Nachmittag gestaltete sich
keineswegs nur als ein paar Stunden voller
Lernen, sondern als ein gemeinsames
Beisammensein, das mehr Freude als
Anstrengung war und das nach Trainingsende
noch ausgiebig gefeiert wurde.
Danke BDO!

17. Mai 2015

34 TeilnehmerInnen vom CoE haben sich
an diesem sonnigen Sonntag gegen 16:00 Uhr auf
der Donauinsel getroffen, um am Bubble Football
Turnier teilzunehmen. Am Anfang wurden alle in
verschiedene Teams mit Städte-Namen zu jeweils
vier Personen zusammengelost und Spielregeln
und Ablauf wurden erklärt. Acht Bubbles wurden
vom österreichischen Anbieter bubblesports.at
bezogen und von dessen Team auf die Donauinsel
gebracht und vorbereitet.
Das Turnier dauerte ca. zwei Stunden und
es gab köstliche Erfrischungen von VitaminWater
und Red Bull für alle TeilnehmerInnen. Das Bubble

Football
an
sich
war
definitiv
eine
Herausforderung: von Kopf bis Knie in einer
riesigen durchsichtigen Bubble und dabei noch
Tore schießen? Dies erforderte einiges an
Koordination, aber auch Rücksicht, da das Spiel
dann doch gefährlicher war als erwartet. Zwei
TeilnehmerInnen waren so motiviert, dass sie sich
während ihrem exzellenten Einsatz leider verletzt
haben und schlussendlich von der Rettung ins
Krankenhaus gebracht und versorgt wurden. Die
restlichen TeilnehmerInnen haben anschließend
den Abend gemütlich mit Snacks ausklingen
lassen.

„Meet the Rebel“
26. Mai 2015

Im Frühjahr 2015 veranstaltete das Center
of Excellence die Veranstaltung „Meet the Rebel“
mit Damien Izdebski. Der DiTech Gründer erzählte
von verschiedenen Bereichen seines Lebens,
darunter der Umzug nach Österreich in seiner
Kindheit, seine ersten Start-Up Ideen in
Schulzeiten und dem Werdegang von DiTech.
Hierbei erzählte Damian offen sowohl von den
Sonnenals
auch
Schattenseiten
des
Computerunternehmens und zeigte auf, wo die
damaligen Fehler vor dem Firmenkonkurs lagen.
Besonders interessant waren dabei falsche
Annahmen, die in den Medien verbreitet wurden
und woraus der Gründer, seiner Meinung nach,
am meisten lernte.
Mögliche Lernquellen sieht Damien nach
eigenen Angaben in der Auswahl seiner Freunde
und wie schnell ein Unternehmen wachsen kann /
soll. Weiters ist Damian überzeugt, dass die

eigene Arroganz, wenn man immer erfolgreich ist,
einen blind für Fehler und Engstellen werden
lässt. Man sei getrieben von der eigenen
Unfehlbarkeit und hege nicht den geringsten
Zweifel an dem Unterfangen, selbst wenn alle
Zeichen bereits ein Aus angekündigt hätten.
Ein weiterer wichtiger Faktor war der
höchst unterschiedliche Zugang zum Scheitern im
beruflichen Alltag, welchen Damian in Österreich
und den USA mitbekam. In Österreich herrschte
eine starke Mentalität vor, dass er einmal
unglückselig gegründet hatte und nun alles vorbei
sei, während in den USA sein Scheitern als
wichtiger Lerneffekt angesehen wurde und es
niemand als das Ende seiner Karriere ansah.
Ganz im Gegenteil bot man ihm sogar
verschiedenste Jobs in der IT-Branche an, um sein
Potenzial für sich nutzen zu können. Nach einiger
Zeit war sich Damian aber sicher, dass ein
Angestelltenverhältnis für ihn keinesfalls passend
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wäre und widmete sich deswegen einem neuen
Start-Up Projekt in der IT-Branche in Österreich.
Für die Studierenden des Center of
Excellence war der knapp 90-minütige Vortrag
inklusive 30 Minuten Fragen eine spannende
Erfahrung, da ein Gründer offen über

CoE goes World EXPO 2015
Milano abseits Fashion

Von 4. bis 6. Juni 2015 reiste die Gruppe
45 des WU Center of Excellence (CoE) in die
italienische Mode- und Designmetropole Mailand.
Auf dieser Reise standen jedoch nicht Armani,
Gucci, Prada und Co. im Mittelpunkt, sondern der
Besuch der nur alle fünf Jahre stattfindenden
Weltausstellung (World EXPO 2015).

Bereits am Mittwoch, den 3. Juni, trafen
sich spätabends ein paar Studierende am Wiener
Hauptbahnhof, um mit einer 10-stündigen Fahrt
im Liegewagen das Abenteuer EXPO anzutreten.
Aus Erzählungen weiß man, dass bei dieser
Zugfahrt Teambildung und Spaß großgeschrieben
wurden, und somit bereits frühzeitig der
Grundstein für ein exzellentes Wochenende gelegt
wurde. Der zweite Teil der Reisegruppe traf am
Donnerstag in der Früh per Flugzeug in Mailand
ein, und am späteren Vormittag war die Gruppe
schlussendlich komplett und „ready to go“ für eine
spannende Tour durch die lombardische
Hauptstadt.
Francesco, der Tourguide der Gruppe,
vermittelte nicht nur interessante Details zu
Architektur, Kunst und Kultur, sondern erklomm
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bürokratische Hürden, Bankenverhandlungen,
und Konkursverfahren sprach. Zum Abschluss
teilte Damian noch drei Exemplare seines Buches
„Meine besten Fehler“ an interessierte
Studierende aus und eine abschließende
Diskussionsrunde unter uns fand ihren Abschluss
bei Snacks und Getränken.

4.-6. Juni 2015

mit uns auch das Dach des Mailänder Doms und
hatte stets einen Tipp für das nächste leckere
Gelato parat. Der Rundgang führte durch Altstadt
und Teile des modernen Mailands, bis hin zur
Università Commerciale Luigi Bocconi, wo
Bernhard Mayr, Mitglied der CoE Gruppe 44 und
SIMC/Bocconi Double Degree Student, einen ganz
persönlich Einblick ins seine zweite Alma Matar
gewährte. Der intensive Sightseeing-Tag endete
typisch-italienisch mit einem Aperitivo Cena, wo in
entspannter Atmosphäre italienische Spezialtäten
und hervorragende Cocktails genossen wurden.
Danach ließ die Gruppe den Tag im Mailänder
Studentenviertel Naviglio Grande ausklingen.
Der zweite Tag in Italien stand ganz im
Zeichen der EXPO, die dem Motto „Feeding the
Planet, Energy for Life“ folgte. Bereits um 9 Uhr
machten wir uns auf den Weg zum
Ausstellungsgelände, um genug Zeit zu haben,
dieses Event der Superlative zu erleben.
Angekommen auf der EXPO, erwartete uns gleich
das
erste
Highlight:
eine geführte
VIP
Tour
durch
den
Österreich
Pavillon.
Danach folgten organisierte Besuche der
spektakulären Austellungsauftritte Deutschlands
und Kasachstans. Am Nachmittag hatten die
Studierenden Zeit, die EXPO auf eigene Faust zu
erkunden und Eindrücke aus aller Welt zu
sammeln. Der Tag war ein voller Erfolg und wir
waren überwältigt von der Diversität und den
Dimensionen dieser einzigartigen Ausstellung.
Abends zog die Gruppe los, um überschüssige

Kalorien
und
verbliebene
Energien auf der einen oder
anderen Tanzfläche Mailands
abzubauen.
Den dritten Tag nutze die
Gruppe 45 des CoE für einen
Ausflug an den Comer See. Bei
Kaiserwetter genossen wir den
wundervollen See und die
faszinierende Landschaft. Eine
Fahrt mit der Schrägseilbahn und
anschließend eine kurze Wanderung zu einem
nahegelegenen Aussichtspunkt wurden mit einem
atemberaubenden Blick auf die italienische
Seenlandschaft belohnt. Eine von Hunger

Muggle Quidditch
mit den Vienna Vanguards

Jetzt mal ehrlich, wer wollte immer schon
einmal Quidditch spielen?
Harry Potter hat eine ganze Generation
geprägt; die Generation vieler CoEler der Gruppe
45. Mit Harry haben wir geträumt, gelacht,
geweint und sind in seine fremde Zauberwelt
eingetaucht. Mit dem letzten Buch der J.K Rowling
Serie wurden auch wir schön langsam erwachsen
und nach der Veröffentlichung von Harry Potter
und die Heiligtümer des Todes, hieß es Abschied
zu nehmen – nach fast zehn Jahren. Es war ein
schwerer Abschied, für viele von uns.
Nostalgie trifft jede Generation früher oder
später, insbesondere in der Mitte einer Rezession
oder Krise, in der wir uns gerade befinden. Früher,

getriebene
und
spontane
Restaurantentscheidung beim Abstieg
hat sich als absoluter Glücksgriff
herausgestellt, da wir von einer
unglaublich netten italienischen Wirtin
exklusiv mit einem Pasta-Menü bekocht
wurden. Der perfekte Abschluss eines
grandiosen Tages am Comer See.
Am späteren Nachmittag traten die
Mitglieder der Gruppe 45 wieder die
Heimreise nach Wien an und hatten
definitiv eine zusätzliche Sache in ihrem Gepäck,
nämlich viele wundervolle Erinnerungen, die sie
noch lange begleiten werden.

4. Oktober 2015

als wir noch jünger waren und Harry Potter Bücher
geradezu verschlungen haben, ja da war alles viel
besser. Wir hatten weniger Verantwortung, mehr
Freizeit (oder machten einfach blau) und konnten
unseren Emotionen freien Lauf lassen. Der guten
alten Zeiten willen, haben wir uns deshalb am 4.
Oktober 2015 auf unsere „Besen“ geschwungen
und sind über die Jesuitenwiese im Wiener
Praterpark gesaust. Unter der Anleitung und dem
Training des ersten und besten Wiener Quidditch
Teams, den Vienna Vanguards, haben wir den
ganzen Nachmittag große Begeisterung und
Einsatzfreude gezeigt.
In der Fantasiewelt von J. K Rowling ist
Quidditch die beliebteste und aufregendste
Sportart unter Zauberern. Bis auf das Fliegen,
läuft es beim Muggle Quidditch genauso ab. Was
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zuerst ein bisschen durcheinander aussah (und
für manchen Zuschauer auch nach vier Stunden
noch nicht verständlich war), wurde zu einem
immer ernsteren und professionelleren Duell
zwischen unseren zwei Teams: Slytherin und
Ravenclaw. Am Ende obsiegte Ravenclaw mit 2:1
durch den Snitchcatch (Schnatzfang) ihrer
ausgezeichneten Sucherin.
Dieses exzellente Event hat uns nicht nur
für einen Nachmittag zurück in unsere
unbeschwerte Jugendzeit geführt, sondern uns
auch gelehrt, aus unseren Komfortzonen zu treten
und eine außergewöhnliche Sportart kennen zu
lernen. Außerdem hat es uns einen vier Tage
langen Muskelkater beschert.

DNA zum Anfassen im
Vienna Open Lab

Wir besuchten Anfang Februar in zwei
Gruppen den Workshop „Auf der Suche nach
gentechnisch veränderten Lebensmittel“ am
Vienna Open Lab.
Beim Vienna Open Lab handelt es sich um
eine
gemeinsame
Initiative
des
wissenschaftlichen Vereins Open Science Lebenswissenschaften im Dialog und des IMBA Institut für Molekulare Biotechnologie, welche
sich beide
am Campus Vienna Biocenter
befinden. Ziel des Vienna Open Lab ist es, einen
Ort der Begegnung und des Dialogs zwischen
Wissenschaft und Öffentlichkeit zu schaffen und
die tägliche Forschungsarbeit in einem
molekularbiologischen
Labor
allgemein
zugänglich zu machen. Hierzu werden Workshops
mit verschiedenen Themenschwerpunkten für alle
Altersklassen angeboten.
Bei unserem Workshop wurden wir in 4er
Gruppen eingeteilt. Dabei sind wir von zwei
freundlichen MitarbeiterInnen bzw. TutoreInnen
des Vienna Open Lab über die Gesamtzeit von ca.
fünf Stunden begleitet worden. Zuerst bekamen
wir einen kurzen Crash-Kurs um unser, in der
Schule
gelerntes
und
teilweise
wieder
vergessenes, Wissen über die Genetik bzw.
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Wir danken Red Bull für ihr großzügiges
Sponsoring und auch den Vienna Vanguards für
diesen sehr unterhaltsamen Sonntagnachmittag
und wünschen ihnen alles Gute für ihre
zukünftigen, internationalen Quidditch Tournier
Erfolge. Herzlichen Dank!

3. & 15. Februar 2016

Zellbiologie aufzufrischen. Daneben wurden wir
über die gesetzlichen Anforderungen an genetisch
veränderten Nahrungsmitteln in Österreich
aufgeklärt.
Unser Experiment wurde in vier
Teilbereiche aufgeteilt. Nach jedem Teilbereich
bekamen wir wieder einen kurzen Vortrag, der auf
verständliche Weise erklärte was im nächsten
Schritt passieren sollte.

Am Anfang bekam jede Gruppe eine Probe
eines Nahrungsmittels (Tierfutter, Tofu-Speck,
etc.), mit dem Ziel dieses auf gentechnische
Veränderung zu überprüfen. Dazu wurde von uns
im ersten Schritt die DNA isoliert und diese
danach mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
auf das Vorhandensein eines bestimmten
Transgens (35S Promotor), das nur bei
gentechnisch
veränderten
Nahrungsmittel

vorkommt, überprüft. Zusätzlich wurde als
Kontrolle, ob die DNA-Isolation erfolgreich war,
auch eine zweite PCR
durchgeführt, um ein
bestimmtes Gen (Tubulin)
nachzuweisen, das in
allen Pflanzen vorkommt.
Abschließend wurde eine
Elektrophorese auf einem
Agarosegel durchgeführt,
um die Ergebnisse der
PCR sichtbar zu machen.

Eisstockschießen am
Wiener Eistraum

Wiener Innenstadt, am 3. März 2016,
abends: einige Grad über null, Wind, leichter
Regen und Dunkelheit. Trotz dieser wenig
erfreulichen Wettersituation trafen sich 16
tapfere Studierende am Wiener Rathausplatz, um
sich gemeinsam im Eisstockschießen zu
versuchen.
Zu Beginn, als die Frostbeulen noch klein
und die Vorfreude groß waren, erklärte eine junge
Trainerin die Regeln und Besonderheiten des
Eisstockschießens.
Zusammengefasst
funktioniert das Spiel so: Ziel ist es die Eisstöcke
der eigenen Mannschaft näher an die Daube (=
kleiner, flacher Gegenstand) heranzubringen als
die gegnerische Mannschaft. Die Stöcke sind
dabei verschieden schwer und haben daher eine
unterschiedliche
Standfestigkeit
sowie
Gleiteigenschaft. Es werden mehrere Kehren (=
Runden) gespielt und die Mannschaft mit den
meisten Punkten gewinnt.
Nach der kurzen Theorieeinführung und
einer Proberunde ging das Spiel auch schon los.
Auf zwei Bahnen spielten je zwei Mannschaften
gegeneinander. Es stellte sich heraus, dass es gar
nicht so einfach war, die Eisstöcke nahe an die
Daube heranzubringen. Dazu muss gesagt
werden, dass noch keines der teilnehmenden CoE
Mitglieder je zuvor das Eisstockschießen versucht
hat. Es gilt wohl auch bei diesem Sport: Übung

Zusammengefasst kann gesagt werden,
dass der Besuch des Open Labs Vienna eine
sowohl unterhaltsame
als auch interessante
Exkursion war und für
jeden, der in die
wissenschaftliche
Arbeit reinschnuppern
will und sich für das
Thema interessiert, zu
empfehlen ist.

3. März 2016

macht den Meister! Dass es den Teilnehmerinnen
und Teilnehmer noch an Übung fehlte, zeigte sich
unter anderem dadurch, dass in einigen Fällen die
Zehen der Spielerinnen und Spieler nur um
wenige Zentimeter von den über die Bahn
gleitenden Eisstöcken verfehlt wurden.

Nach einer intensiven Spielstunde endete
das Event um 22 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war
das allgemeine regen- und kältebedingte
Zähneklappern schon deutlich zu hören. Die
Studierenden verließen bald darauf – zum Glück
alle unverletzt – den Wiener Eistraum, um sich in
ihren kuscheligen Wohnungen aufzuwärmen.
Alles in allem war das Eisstockschießen am
Wiener Rathausplatz eine sehr gute Gelegenheit,
um eine neue Sportart kennenzulernen und es hat
allen viel Spaß gemacht. Eisstockschießen ist
definitiv ein Erlebnis, das jeder und jede einmal
probieren sollte!
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“CoE reads fast”
Speedreading-Workshop

„Einer der Hauptnachteile mancher Bücher
ist die zu große Entfernung zwischen Titel- und
Rückseite.“ (Robert Lembke)
Photoreading, Speedreading, MnemoTechniken – das waren Themen beim
Speedreading-Workshop, der am 14. April 2016
exklusiv für das Center of Excellence an der WU
angeboten wurde. Trainiert wurden wir durch Dipl.Ing. (FH) Ivica Ilic von der Mnemo Academy, der
uns allerlei spannende Tipps und Tricks für
Konzentration, effizientes Arbeiten und beste
Prüfungsvorbereitung
mitgab
–
von
Tageslichtlampen bis hin zu optimaler Musik.

NLP Workshop
Einfluss menschlicher Kommunikation

Viele denken bei Neurolinguistischer
Programmierung (NLP) schnell einmal an die
Fähigkeit, Menschen gegen ihren Willen
beeinflussen zu können. Diese Wahrnehmung
könnte aber dem tatsächlichen Zweck von NLP
ferner nicht sein. Denn anstatt sich auf
manipulative Art und Weise mit seinen
Mitmenschen zu beschäftigen, zielt die Technik
vielmehr darauf ab, sich mit sich selbst zu
befassen. Die Gruppe 45 des Center of Excellence
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14. April 2016

Im Fokus stand jedoch schnelles Lesen und
wie dieses für jede und jeden möglich wird – das
heißt, von einer Lesegeschwindigkeit von ca. 200
Wörtern pro Minute auf 600-800 oder sogar bis zu
1000 zu kommen. Und dabei den Textinhalt
genauso gut – oder besser – zu verstehen wie bei
langsamem
Lesen.
Regeln
(niemals
zurückspringen, nicht Wörter nicht im Kopf
aussprechen), Übungen im Rahmen eines VierWochen-Plans und diverse Hilfen (Apps,
Programme) ebnen den Weg zu diesem Ziel – und
zu mehr Erfolg beim Lernen und im Beruf.
Die vielen TeilnehmerInnen waren
begeistert – herzlichen Dank für das tolle
Seminar!

18. April 2016

bekam im Zuge eines NLP-Workshops die
Gelegenheit,
Methoden
für
effektive
Kommunikation, persönliche Veränderung und
beschleunigtes Lernen kennenzulernen.
In dem vierstündigen Workshop führen die
Coaches Angelika und Claire Preston uns näher an
das für viele kaum bekannte Thema
Neurolinguistische Programmierung heran. Gleich
zu Beginn werden die Tische aus dem Weg
geräumt, um durch einen Sesselkreis eine
angenehme
und
kommunikative Stimmung
zu schaffen. Die Inhalte
werden im Anschluss durch
die
Kombination
von
theoretischem Input und
kleinen Übungen in der
Gruppe an uns vermittelt.
Eines der Hauptziele ist
dabei
das
bessere
Kennenlernen und die
Konfrontation
mit
der
eigenen Persönlichkeit. Bin

ich eher der visuelle Typ, oder doch auditiv oder
sogar kinästhetisch? Wie kann ich mich in
persönlichen Gesprächen so verhalten, dass sie
nicht nur grundsätzlich, sondern vor allem für
mich selbst angenehmer verlaufen? Besonders
spannend gestaltet sich dann noch die
Konfrontation mit den jeweiligen persönlichen
Zielen, die in Kleingruppen durchgeführt wird.
Mithilfe von Kartonpapier werden die Ziele auf
den Boden gelegt und dann hintereinander
abgegangen. Die Studierenden werden dadurch

dazu gebracht, sich ihrer konkreten Ziele klar zu
werden. Dadurch erinnern sie sich der dafür
notwendigen Schritte und es entsteht eine damit
verbundene mentale “Programmierung”, dass
diese Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Nach
dem Workshop ist es den Studierenden nun mit
Sicherheit klarer, wie das eigene Verhalten zu
deuten und auch einzusetzen ist. Ein weiteres
spannendes Event, das die meisten von uns sonst
wohl kaum miterleben würden.

Charity Event „Karwan malt“
CoE malt mit kleinen Künstlern aus aller Welt

Am 26. April 2016 fand unser Charity Event
„Karwan malt“ statt. In den Büroräumlichkeiten
der BDO organisierten wir eine Ausstellung von
über 70 Bildern, gemalt von 23 Flüchtlingskindern
aus dem Karwan Haus.
An drei Nachmittagen haben einige von uns
gemeinsam mit den Kindern aus dem von der
Caritas geführten Haus
Karwan gemalt. Die Idee
zu diesem spannenden
Projekt entstand bereits
bei unserem ersten
KennenlernWochenende in Neusiedl
am See, doch bis zur
Umsetzung dauerte es
einige Zeit. Es galt einen
geeigneten NGO Partner
zu finden, Malutensilien
zu
organisieren,
Kunstpädagogischen-Rat
einzuholen und natürlich das Event an sich, die
Ausstellung der Bilder, zu planen. Das Karwan
Haus stellte sich als optimaler Partner heraus: im
8. Bezirk toll gelegen, mit wunderbaren
Betreuerinnen die uns tatkräftig unterstützten
und mehr als 25 Kinder zwischen sechs und
vierzehn Jahren aus aller Welt stand einem
erfolgreichen Projekt nichts mehr im Weg. Durch
Zufall trafen wir dann noch die ideale
Ansprechperson für den kreativen Teil, Ulrich
Jordis ist pensionierter TU Professor und malt seit
über
zwei
Jahren
wöchentlich
mit
Volksschulkindern. Er stellte uns seine

26. April 2016

Malutensilien zur Verfügung und stand uns bei
jedem Malnachmittag selbst mit Rat und Tat zur
Seite.
Am Abend des Events wurden die Bilder bei
der BDO ausgestellt und die Besucher konnten
sich, als der überraschende Feueralarm zu Beginn
des Events überstanden war, mit orientalischen
Leckerbissen vom Buffet stärken und die
Kunstwerke genauer
ansehen.
Ein
besonders hübsches
Exemplar von einer
kleinen
Künstlerin
wurde von der BDO um
ganze
500
Euro
erworben. Durch den
Eintrittspreis und die
Spendenbox
beim
Event konnten wir
zusätzlich rund 2.000
Euro einnehmen, die gänzlich dem Haus Karwan
zugutekommen!
Für die mehr als 100 Gäste gab es
außerdem
noch
ein
spannendes
Podiumsgespräch mit Mudar Aldebs, einem
jungen syrischen Flüchtling der seit 2015 als
Übersetzer bei der Caritas hilft, Philippa Wotke,
der Leiterin des Haus Karwan und Billy Batware,
Consultant bei der UNO und Head of the Regional
Academy on the United Nations, zum Thema
Flucht und Integration. Die Diskussion wurde
bravourös von Lisa Panhuber moderiert.
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Insgesamt war das Event ein großer Erfolg
und nicht nur die Gäste und das
Organisationsteam hatten viel Spaß, sondern
auch die kleinen Künstler und ihre Eltern, die
ebenfalls am Event teilgenommen und das Buffet
mit
selbstgemachten,
orientalischen
Köstlichkeiten aufgepeppt haben.

Manage a Horse
Führungstraining mit Pferden

Am 5. Mai begab sich eine Gruppe CoEler
auf den Weg nach Mank, um den Manage a Horse
Workshop zu absolvieren. Manage a Horse soll
Führungskräften
helfen
ihre
Fähigkeiten
auszubauen und zu verfeinern. Was genau uns
erwarten würde wussten wir anfangs auch nicht
so recht.
Auf dem Pferdehof in Mank angekommen
begrüßte uns unser ulkiger Trainer für den Tag,
Herr Ehrl. Er wirkte untypisch für einen
Unternehmenscoach und wir waren alle sehr
gespannt, was uns der Herr im Casual Outfit
beibringen wollen würde. Normalerweise dauert
so ein Coaching mit Pferden ein ganzes
Wochenende. Damit wir auch einen exzellenten
Bestandteil in dem Event dabei haben, haben wir
uns eine besondere Herausforderung auferlegt.
Wir hatten für das ganze Training nur einen
Nachmittag Zeit. Challenge accepted.
Wir waren bereit die Herausforderung zu
meistern. Anfangs wurde uns in einem
theoretischen Teil im Seminarraum näher
gebracht, welche verschiedenen Arten von
Führungsstilen und Menschen es gibt. Mit Hilfe
der Ergebnisse eines Persönlichkeitstests,
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5. Mai 2016

welchen wir im Vorfeld ausgefüllt haben, konnten
wir unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten
vergleichen. Einige von uns können angeblich
besonders gut im Team arbeiten, andere
verstehen kein Nein und müssen unter allen
Umständen ihre Meinung durchbringen. Eine sehr
interessante Mischung.
Im nächsten Teil ging es dann um den
Kernbestandteil unseres Nachmittags. Die Zeit für
die Pferde ist gekommen. Es wurde uns erklärt,
dass die Tiere besonders sensibel im Umgang
sind, und man ihnen das richtige Maß an
Vertrauen und Führung entgegenbringen muss,
damit sie das tun was man möchte. Dann ging es
auch schon los mit der praktischen Übung.
Draußen warteten Katie, Apollo, Tattoo und
Princess
auf
uns.
Vier
Pferde,
die
unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine
war die Ruhe in Person, das andere eine wahre
Prinzessin. Unsere Aufgabe war es die Pferde
durch einen Hindernislauf zu führen. Mit dabei
war ein extrem furchteinflößender Teppich, laut
Interpretation der Pferde. So richtig schrecklich
sah der aus. Außerdem durften wir mit unseren
neuen Fortbewegungsmitteln auch das rückwärts
einparken testen. Apollo war ziemlich alles egal,

sogar der Teppich interessierte
ihn keineswegs. Er absolvierte
die ihm auferlegten Aufgaben,
manchmal brauchte aber auch er
einen extra Schubs. Tattoo hat
uns mit der weißen Mähne und
den
Zöpfchen
mit
rosa
Schleifchen verzaubert. Princess
wurde
aufgrund
speziell
königlichem Verhalten nach der
ersten Runde wieder im Stall geparkt. Katie, unser
schreckhaftestes Pferd, brachte einige von uns in
strudeln. Wie bringt man einem Pferd am besten

bei, dass ein Teppich einfach
ungefährlich ist? Ganz einfach,
daran schnuppern lassen!
Am Ende des Tages hat jeder
von uns erfolgreich sein Pferd durch
den Parcours manövriert. Nach
vielen Lachern, Minuten der
Verzweiflung und Freude konnten
wir stolz sagen, ein Pferd
gemanaged zu haben. Challenge accomplished.

Persönlichkeits- und Karriere Coaching
mit dem WU zbp Career Center

Am 25. Mai wurden wir vom Career Center
der WU zu einem Persönlichkeits-Workshop
eingeladen. Nach einer kurzen Einführung
starteten wir mit der ersten Übung bei der die
Unterschiede zwischen Selbst-und Fremdbild im
Vordergrund standen. Hierzu sollten wir aus zehn
Statements die drei auswählen, die am meisten
auf uns zutreffen. Im Anschluss durften dann
andere Mitglieder des Center of Excellence
spekulieren, welches Statement man gewählt
hatte. Während es bei einigen keine
Überraschungen gab und die eigene Wahl mit der
Spekulation der KollegInnen übereinstimmte, gab
es bei ein paar Mitgliedern doch große
Differenzen zwischen Selbst – und Fremdbild. Es
war definitiv spannend zu sehen, wie sehr man
andere Leute manchmal doch anders einschätzt
als sie eigentlich wirklich sind.
Im Anschluss gab es einen Test, bei dem
wir 50 Fragen zu unseren inneren Antreibern
ausfüllen sollten. Hier ging es darum wie sehr die
fünf Antreiber „Sei perfekt“, „sei stark“, „sei
gefällig“, „streng dich an“ und „beeil dich“ in der
eigenen Motivationsstruktur vorhanden sind.
Wenig überraschend zeigte sich hier, dass
besonders der Perfektionismus ein starker
Antreiber bei Studierenden des Center of
Excellence ist. Je nachdem welcher Antreiber am

25. Mai 2016

stärksten ausgeprägt war, wurden wir dann in
Gruppen eingeteilt, um unsere diesbezüglichen
Erfahrungen auszutauschen. Hier zeichnete sich
schon ab, dass Antreiber auch übermäßig
ausgeprägt sein können und die eigene Leistung
auch beinträchtigen können, da andere wichtige
Punkte in den Hintergrund treten.

Als letzten Programmpunkt gab es
schlussendlich noch eine Frage- und Antwort
Session zum Thema Karriere, Bewerbung und
Vorstellungsgespräche bei der besonders auf
Fragen eingegangen wurde, für die es keine klare
Antwort aus dem Lehrbuch gibt – so zum Beispiel
die Frage nach den eigenen Schwächen. Nach
einigen interessanten Diskussion und hilfreichen
Tipps, fand der Nachmittag dann schlussendlich
bei Snacks und Drinks einen gemütlichen
Ausklang.
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Das CoE auf der Suche nach Antimaterie
am Schauplatz Genf

An einem verlängerten Wochenende im
Mai haben 30 wissbegierige Mitglieder der
Gruppe 45 beschlossen, sich einmal mit einem
Thema abseits der Wirtschafts- und Sozial- bzw.
Rechtswissenschaften zu beschäftigen und in die
Welt der Teilchenphysik einzutauchen. Unser Ziel:
das CERN in Genf. Eine exzellente Abschlussreise
stand bevor.
Die Reise ging am Donnerstagnachmittag
am Flughafen Wien los. Wir waren alle gespannt
und wussten nicht recht, was uns erwartet. Am
Abend gab es zur Einstimmung einen
traditionellen Schweizer Abend mit Käsefondue
und Kirschwasser. Tags darauf war es auch schon
so weit. Wir machten uns gleich nach dem
Frühstück auf nach CERN - unsere Neugier war
nicht mehr auszuhalten. Zuerst haben wir den
Vormittag in den ständigen Ausstellungen
„Universe of Particles“ und „Microcosm“
verbracht. Anschließend gab es Mittagessen in
dem hauseigenen Restaurant - Nobelpreisträger
haben wir leider keinen getroffen, jedoch konnte
diese Enttäuschung ein Kärntner Landsmann in
der Führung mit seiner mitreißenden Art
wettmachen.
Nachdem wir uns den ganzen Tag mit
Grundlagenforschung, Quarks, Higgs-Teilchen,
dem LHC, Antimaterie, Lichtgeschwindigkeit,
Magneten, und auch Marderzwischenfällen
beschäftigt haben und auch herausgefunden
haben, was die NASA, ISS und CERN gemeinsam
haben, haben wir uns müde und zugleich inspiriert
in die Innenstadt begeben und unseren Hirnen in
der Sonne eine kurze Auszeit gegeben. Die
Gespräche kamen immer wieder auf die
Erlebnisse des gesamten Tages zurück. Der
Hunger wurde auf dem Street Food Festival gestillt
und zu Fuß ging es entlang des Sees zurück
Richtung Hostel.
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26.-29. Mai 2016

Am nächsten Morgen drohten dunkle
Wolken unseren Sightseeing Tag zu vermasseln.
Trotzdem machten wir uns auf, Genf mit geführter
Stadttour zu Fuß zu erkunden. Diese führte uns an
alle wichtigen Orte der Stadt – auch an den Ort,
wo „unsere“ Kaiserin Sisi ermordet wurde. Nach
einer kurzen Mittagspause freuten wir uns auf
eine ruhige
Bootstour
auf
dem
Genfer See.
Das Wetter
hatte
erbarmen
mit uns und
die Sonne ist hinter den Wolken hervorgekommen
- was bei einigen Spuren in Gesicht und Nacken
hinterlassen hat. Ein Besuch des Mont Salève mit
einem wunderschönen Ausblick auf Genf und
Umgebung, wo wir auch Paragleiter beobachten
konnten,
bildete
den
Abschluss
des
Touristenprogramms. Ein Großteil von uns konnte
sich das Champions League Finale inklusive
spannender Elfmeter Entscheidung nicht
entgehen lassen und begab sich am Abend noch
auf die Suche nach einem Lokal mit Fußball Live
Übertragung.
Am letzten Vormittag haben wir uns noch
auf den Weg zum UNO Hauptquartier und in das
Internationale
Rotkreuzund
Rothalbmondmuseum begeben. Die Zeit für die
beeindruckende Dauerausstellung wurde uns fast
zu kurz, da wir bald wieder zum Flughafen
mussten.
Insgesamt haben wir während der drei
Tage in Genf haben wir viel Neues gesehen, gehört
und gelernt. Doch auch der Spaß kam nicht zu
kurz und wir sind wieder ein Stück weiter
zusammengewachsen.

Kreativworkshop
„Made By You“

Am Freitag, den 17.06.2016, fand sich die
Gruppe
45 des
COEs zu
einer
etwas
anderen
Art der
Abendgestaltung zusammen. Im „Made By You“ in
der Schleifmühlgasse konnten die Studierenden
nämlich ihre kreative Ader ausleben und ihren
inneren Picasso herausfordern. Die Studentinnen
und Studenten konnten Keramikstücke ihrer Wahl
bemalen, welche im Anschluss glasiert und
gebrannt wurden. Somit wurden eine Menge
individueller und bunter Einzelstücke geschaffen,
welche die Vielseitigkeit der Teilnehmer und

17. Juni 2016

Teilnehmerinnen gut zur Geltung bringen konnten.
Der Spaß kam dabei natürlich nicht zu kurz!
Mit diesem Workshop endet nun das
zweijährige Programm des COEs, welches von
einer Vielzahl von spannenden Veranstaltungen
geprägt war. Die Studierenden haben - neben den
bleibenden Eindrücken und geschlossenen
Kontakten und Freundschaften - jetzt auch noch
zusätzlich ein festes Erinnerungsstück.

Pro Bono Projekt
Die Außenwahrnehmung der WU

Als weitere exzellente Aufgabe, haben wir
uns der Bearbeitung/Erforschung eines Dilemmas
unserer
Alma
Mater
gewidmet.
Die
Wirtschaftsuniversität Wien wird in der
Öffentlichkeit zumeist als Lehrinstitution gesehen,
obwohl der Schwerpunkt der Arbeitsbelastung der
Lehrenden auf der Forschung liegt. Wir sind der
Frage auf den Grund gegangen, wieso die
Forschung zu kurz kommt. Für unser Pro Bono
Projekt haben wir den Fokus der Untersuchung
erweitert und die Wahrnehmung der WU in Bezug
auf Lehre, Forschung und Third Mission unter
ihren Studierenden, ihren MitarbeiterInnen, ihrem
wissenschaftlichem
Personal
und
der
Öffentlichkeit untersucht.

Nach einem Coaching durch die
akademische Betreuung, haben wir mit der Arbeit
begonnen. Die Aufgaben wurden unter den
Gruppen aufgeteilt - während die einen für den
theoretischen Hintergrund zuständig waren,
haben andere sich auf die empirische Erforschung
mittels Fragebogen und Interviews gestürzt. Die
Ergebnisse wurden in einem Bericht festgehalten.
Diese Analyse der Außenwahrnehmung der
WU sowie deren Ursache und mögliche
Maßnahmen zur Änderung ist auch interessant für
die BDO Austria und sollte Rückschlüsse darauf
geben, wie sie aus dem Schatten der “Big Four”
der
Wirtschaftsprüfungsund
Steuerberatungskanzleien treten können.
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Das sind wir – die Gruppe 45
Gruppe 1

Gruppe 2
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Gruppe 3

Gruppe 4
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Gruppe 5

Gruppe 6
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Gruppe 7

Zitate

Es war ne coole Zeit!!

Ich bin froh dabei
zu sein!

Ich erwarte
Großes!

Das CoE ist eine super Gelegenheit, Studierende
mit verschiedenstem Background kennenzulernen.
Ich freue mich auf zwei tolle gemeinsame Jahre!

Momente kann man
sich nicht erkaufen,
man muss sie
erleben.

Danke für eine tolle Zeit im CoE! Ich
hoffe, dass viele Freundschaften
bestehen bleiben.

Danke für die tolle Zeit insbesondere die Reise
nach Genf war ein Highlight
für mich! :)

“You can never be overdressed or
overeducated.” ― Oscar Wilde

27

IMPRESSUM
Center of Excellence – Gruppe 45
Abschlussbericht, Juni 2016
Redaktion: Shirin Forstner & Anita Gerstbauer
© Bilder & Texte: Mitglieder CoE Gruppe 45

WU Center of Excellence
Welthandelsplatz 2, 1020 Wien
E-Mail: coe@wu.ac.at

