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Die Globalisierung hat in alle unsere
Lebensbereiche Einzug gehalten – von
persönlichen Beziehungen über die Ausbildung bis hin zur Arbeitswelt. Hochschulen
sind, aufgrund ihrer Kernaufgaben der
Lehre und Forschung und des Anspruchs,
Bildung und Ausbildung auf dem letzten
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis
anzubieten, per Definition internationale
Institutionen mit ausgeprägter inter
nationaler Ausrichtung in allen Bereichen
ihrer Arbeit. Das in Europa vor mehr als
30 Jahren initiierte European Community
Action Scheme for the Mobility of Uni
versity Students (EU-Programm Erasmus)
ermöglicht Millionen von Personen, im
Ausland zu studieren, sich weiterzubilden,
Berufserfahrung zu sammeln oder Frei
willigenarbeit zu leisten. Auch unsere
Studierenden, Lehrenden und MitarbeiterInnen nutzen alljährlich diese Möglichkeit,
um im Ausland Erfahrung zu gewinnen
oder an der FH St. Pölten mit internatio
nalen Gästen im Rahmen des Austausches
zu arbeiten und zu lernen.

Globalisation has meanwhile affected all
areas of our life, from personal relationships and education to the world of work.
We live in an increasingly internationally
oriented environment. Universities are
international institutions by definition. This
is mainly due to their core functions such
as teaching and research and their commitment to offering education and training
based on the latest research findings and
international developments. For more than
30 years, internationalisation in European
institutions of higher education has been
supported by the European Commission’s
programmes for the mobility of university
students, which at present allows millions
of people to study abroad. Erasmus+ has
enabled many students to study abroad
and hone their personal and professional
skillset. Every year our students, faculty
and staff take advantage of Erasmus+
mobility opportunities, to gain experience
abroad or to work with and learn from
international guests at the St. Pölten
University of Applied Sciences.

Aber Internationalisierung an Hochschulen
umfasst weit mehr als Mobilität und
Austausch. Wir laden Sie ein, im Dossier
der vorliegenden „future“-Ausgabe mehr
über unsere internationalen Aktivitäten zu
erfahren. Lesen Sie außerdem, was
Unternehmen von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von heute erwarten, was
die fortschreitende Globalisierung für
unsere Gesellschaft und das Zusammen
leben bedeutet und welche persönlichen
Erfahrungen MitarbeiterInnen und
Studierende der FH St. Pölten mit der
Internationalisierung gemacht haben.

Internationalisation in higher education
involves far more than mobility and
exchanges. In this edition of our magazine
“future” we invite you to learn more about
our international activities and the
expectations modern enterprises have,
how globalisation progressively affects our
society and our social relations and about
personal international experiences of our
partners and students.

Wir geben in dieser Ausgabe von „future“
darüber hinaus wieder einen Einblick in
unsere vielfältigen Projekte aus Lehre und
Forschung und holen Absolventinnen
und Absolventen, MitarbeiterInnen und
Studierende vor den Vorhang.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Magazin und wünschen viel
Vergnügen beim Lesen!
Dr. M. Gabriela Fernandes
Dipl.-Ing. Gernot Kohl, MSc
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We also provide a glimpse into ongoing
teaching and research projects. For this
reason, we have invited graduates,
institutional partners and students to share
their experiences with our readers.
We thank you for your interest in our
magazine and hope you enjoy the reading!
Dr. M. Gabriela Fernandes
Dipl.-Ing. Gernot Kohl, MSc
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Neue Leitung

Doppelspitze
am IT-Institut

Neue Bachelor und Master

Noch mehr
Digitales,
Wirtschaft und
Kommunikation
Die FH St. Pölten erweiterte ihr Ausbildungsangebot ab dem Studienjahr 2018/19 um insgesamt fünf
neue Bachelor und Master Studiengänge: Data Science and Business
Analytics (Bachelor), Wirtschaftsund Finanzkommunikation (Master),
Digital Media Production (Master),
Digital Design (Master) und Inter
active Technologies (Master). Zudem
startete im Herbst erstmals der
Lehrgang PR & Kommunikations
management, den die FH St. Pölten
gemeinsam mit der FH Burgenland
anbietet.

Mit 1. August übergab der lang
jährige Institutsleiter Ernst Piller
die Führung des Instituts für ITSicherheitsforschung an Sebastian
Schrittwieser und Peter Kieseberg.
Sebastian Schrittwieser ist seit
2015 Leiter des Josef Ressel
Zentrums für die konsolidierte
Erkennung gezielter Angriffe
(TARGET) und bereits seit Jahren
als Researcher und Dozent an der
FH St. Pölten tätig. Er übernimmt
die wissenschaftliche Leitung des
Instituts für IT-Sicherheitsforschung.
Peter Kieseberg ist seit November
2017 Dozent und Researcher im
Department Informatik und Security
der FH St. Pölten. Er zeichnet im
Institut für IT-Sicherheitsforschung
für Personalagenden, Finanzierung,
Controlling, Akquise neuer Wirt
schaftspartner und den Aufbau
internationaler Kooperationen
verantwortlich. Ernst Piller, der die
Leitung des Instituts seit 2009
innehatte, wird sich weiterhin als
Dozent und Forscher an der
FH St. Pölten engagieren.

Sebastian 
Schrittwieser

Peter
Kieseberg

Studienabschluss

Die ersten Alumni
Im Jahr 2015 starteten die ersten
Studierenden mit den damals neuen
Bachelor Studiengängen Smart
Engineering und Gesundheits- und
Krankenpflege an der FH St. Pölten.
Im Herbst feierten die Pionierinnen
und Pioniere nun offiziell ihren Stu
dienabschluss. Der Studiengang
Gesundheits- und Krankenpflege
verabschiedete die ersten Absolventinnen und Absolventen im Rahmen
einer „Bridging and Pinning Cere
mony“ in die Berufswelt („Pinning“)
und hieß gleichzeitig die neuen Erstsemestrigen willkommen („Bridging“).

Auslandsstudium in China

Ab nach Peking!

Die Fachhochschulen St. Pölten und Burgenland haben
sich für den neuen PR-Lehrgang zusammengetan.
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Studierende der Bachelor Studiengänge Media- und Kommunikationsberatung und Medienmanagement
können seit Kurzem ein Auslandsstudium an der International
Business School (IBS) der Beijing
Foreign Studies University (BFSU)
absolvieren. Im Wintersemester
2018/19 verbrachte bereits die erste
Studentin der FH St. Pölten ein Auslandsstudium an der chinesischen
Elitehochschule.

A K T U E L L

Zu Gast beim Bürgermeister, dann ab nach
China: Die Studierenden
Nicole Gugerel, Marlene
Gutscher und David
Schwarz (mit Urkunden)
wurden ausgezeichnet.

Termine

Veranstaltungstipps
Security Day
Veranstaltung zum Thema IT-Sicherheit
für SchülerInnen
29.01.2019

Ideenwettbewerb

Drei Studierende
in China
Drei Studierende der FH St. Pölten
konnten bei dem von Huawei
Technologies ausgeschriebenen
Wettbewerb „Seeds for the Future“
überzeugen und wurden für ihre
Beiträge zur Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnik
ausgezeichnet. Die Urkunden wurden
von Pan Yao, Geschäftsführer von
Huawei Österreich, und Wiens
Bürgermeister Michael Ludwig im
Wiener Rathaus überreicht. Nicole
Gugerel (Masterstudium Information
Security), Marlene Gutscher (Master
studium Media- und Kommunikationsberatung) sowie David Schwarz
(Bachelorstudium Smart Engineering)
durften gemeinsam mit sieben weiteren Gewinnerinnen und Gewinnern
eine zweiwöchige Bildungsreise nach
China antreten. Dabei standen neben
einem Besuch der Fachabteilungen
in der Huawei-Zentrale in Shenzhen
auch Schulungen und IKT-Trainings
zu Themen wie 5G, Mobile Internet
Applications oder Cloud-Systemen
und kulturelle Highlights wie ein
Besuch der C
 hinesischen Mauer auf
dem Programm.

Disziplinenübergreifend studieren

Start des iLab
Mit dem Interdisciplinary Lab (iLab)
bietet die FH St. Pölten seit dem
Studienjahr 2018/19 ein innovatives
Wahlmodul, in dem sich Studierende
in studiengangsübergreifenden und
internationalen Teams intensiv mit
einem praxisnahen Projekt beschäftigen können – von der Idee bis zur
konkreten Umsetzung. Sie lernen
dabei, sich aus interdisziplinärer
Perspektive mit den gegenwärtigen
gesellschaftlichen Herausforderungen, Problemen und Lösungsver
suchen auseinanderzusetzen, und
erlangen einen erweiterten Blick
auf die ihrem Studium zugrunde
liegende Fachdisziplin. Im September
starteten die ersten 23 Studierenden
aus acht verschiedenen Ländern
mit einem zweitägigen Teamtraining
in ihr iLab-Semester.

EVENTcon
Veranstaltung für Schulklassen zum
Thema Eventmanagement
30.01.2019
Jahrestagung des
Interdisciplinary Media Ethics
Centre (IMEC)
Symposium zu Medienethik
07.03.2019
open.day
Informationsveranstaltung zum
Ausbildungsangebot der FH St. Pölten
15.03.2019
Social Work Science Day
Fachtagung der Sozialen Arbeit
09.05.2019
Weitere Infos auf
fhstp.ac.at/events

fhstp.ac.at/ilab
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Wissensvermittlung
am Puls der Zeit

An der FH St. Pölten wird großer Wert auf innovative
Lehre gelegt. Das zahlt sich aus: Gleich zwei Projekte wurden
heuer beim Staatspreis „Ars Docendi“ für exzellente
Lehre ausgezeichnet.
V O N

E V A

S C H W E I G H O F E R

Der Einsatz innovativer Lehrmethoden nimmt
an der Fachhochschule St. Pölten einen hohen
Stellenwert ein und ist fest in der FH-Strategie
verankert. Unterstützung bei der Umsetzung
neuer Lehrszenarien erhalten Lehrende dabei
von SKILL, dem Service- und Kompetenzzentrum
für innovatives Lehren und Lernen an der
FH St. Pölten.

Beispielgebende Lehrkonzepte. Im deutsch-

sprachigen Raum ist die FH St. Pölten in manchen Feldern beispielgebend, etwa beim Block
unterricht oder dem „Inverted Classroom“ – eine
Unterrichtsmethode, bei der Studierende sich
selbstorganisiert mit verschiedenen Lernmaterialien und Aufgaben intensiv auf Präsenzphasen
vorbereiten. Akzente werden zudem mit spielerischen Methoden aus dem Feld des Game Based
Learning gesetzt.

Service- und Kompetenz
zentrum für innovatives
Lehren & Lernen (SKILL)
Als zentrale Anlaufstelle für den Themenbereich „Lehren und
Lernen“ an der FH St. Pölten setzt SKILL durch Information,
Qualifizierung und Beratung der Lehrenden kontinuierlich
Impulse für die Qualitätsentwicklung in der Lehre. Darüber
hinaus unterstützt das Zentrum die Fachbereiche und
Studiengänge bei der Konzeption und Umsetzung innovativer
Lehr- und Lernszenarien im Rahmen der Curriculum
entwicklung bzw. Reakkreditierung und berät die Kollegiums
leitung in strategischen Fragen der Lehrentwicklung.
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Große Bedeutung hat die Weiterbildung der Dozentinnen und Dozenten: So absolvieren neue
Lehrende das FH-interne hochschuldidaktische
Zertifikat, zudem gibt es für alle Lektorinnen
und Lektoren ein vielschichtiges Seminarangebot zu unterschiedlichen Themen.

Die doppelte Auszeichnung bestätigt die hohe
Qualität in der Lehre an der FH St. Pölten und
zeigt das hohe Engagement unserer Dozentinnen
und Dozenten.
Monika Vyslouzil, Leiterin des Kollegiums der FH St. Pölten

Der hohe Einsatz der Lehrenden wurde dieses
Jahr bei der Verleihung des „Ars Docendi“ ge
würdigt: Gleich zwei innovative Lehrprojekte
der FH St. Pölten wurden beim Staatspreis für ex
zellente Hochschullehre, der jährlich vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung verliehen wird, ausgezeichnet.

Semester überspringen. In der Kategorie „Kon-

zepte und Beispiele im Bereich kooperativer Lernund Arbeitsformen über Hochschulen und Hochschulsektoren hinweg“ wurde ein Projekt des
Bachelorstudiums Smart Engineering in Kooperation mit der HTL St. Pölten mit einem Top-3Platz prämiert. Es handelt sich dabei um eine
Partnerschaftsvereinbarung, die im Frühjahr
2017 im Rahmen der ECVET-Initiative der europäischen Kommission abgeschlossen wurde: Absolventinnen und Absolventen der HTL-Bereiche
Elektrotechnik, Elektronik und Technische In-

A K T U E L L

Zehn Jahre
Bahntechnologie
Vor zehn Jahren startete der erste
Bachelor Studiengang, mittlerweile zählen
die Bahntechnologie-Ausbildungen an der
FH St. Pölten mehr als 170 Studierende.
Preise für Exzellenz in der Lehre: Bei der Verleihung
des „Ars Docendi“ wurden gleich zwei innovative Projekte
der FH St. Pölten ausgezeichnet.

formatik sowie Maschinenbau können sich damit unter bestimmten Voraussetzungen ihre bereits erworbenen Kenntnisse anrechnen lassen
und somit bis zu zwei Semester im Bachelorstudium Smart Engineering überspringen.

Technologiegestützte Wissensvermittlung. In

der Kategorie „Digitale Lehr- und Lernelemente
in Verbindung mit traditionellen Vermittlungsformen“ erhielt FH-Dozentin Anita Kidritsch
eine Auszeichnung für ihr Lehrveranstaltungskonzept im Studiengang Physiotherapie. Im Projekt „NEUroLOGISCH“ wurde durch den Einsatz
technologiegestützter Methoden im Inverted-
Classroom-Modell eine bessere Verbindung von
methodischem und Fachwissen im Bereich der
Neurologie erreicht.
„Die doppelte Auszeichnung beim ‚Ars Docendi‘
bestätigt die hohe Qualität in der Lehre an der
FH St. Pölten und zeigt auch das hohe Engagement unserer Dozentinnen und Dozenten“, so
Monika Vyslouzil, Leiterin des Kollegiums der
FH St. Pölten.

Im Jahr 2008 wurde mit dem Bachelorstudium
Eisenbahn-Infrastrukturtechnik der erste Studiengang für Bahntechnologie an der FH St. Pölten
angeboten. Heute, zehn Jahre später, umfasst
das Department neben dem Bachelor Studiengang, der mittlerweile in Bahntechnologie und
Mobilität umbenannt wurde, auch den Master
Studiengang Bahntechnologie und Management
von Bahnsystemen, einen trinationalen Weiterbildungslehrgang sowie das Carl Ritter von Ghega
Institut für integrierte Mobilitätsforschung.
In den Studiengängen und Forschungsprojekten
wird großer Wert auf Praxisnähe und inter

nationale Vernetzung mit Stakeholdern aus der
Eisenbahn- und Verkehrsbranche gelegt. Im Studienjahr 2017/18 verzeichnete das Department
Bahntechnologie und Mobilität mehr als 170 Studierende, etwa 300 Studierende haben ihr Stu
dium bislang erfolgreich absolviert.
Im Jubiläumsband „Bahn ist Zukunft – 10 Jahre
Bahntechnologie-Studiengänge an der FH St. Pöl
ten 2008 – 2018“ kommen Partnerunternehmen
und Persönlichkeiten aus der Bahnwelt und der
Politik ebenso zu Wort wie Studierende: Mit
ausgewählten Bachelor-, Diplom- und Master

arbeiten wird das Spektrum wissenschaftlicher
Arbeiten im Department gezeigt. Weitere Inhalte
sind u. a. die Entwicklung des Studienangebotes,
Highlights aus internationalen Kooperationen
und aktuelle Forschungsprojekte.
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Holzhandwerk erhalten

D i e a l t e n Te c h n i k e n d e r H o l z v e r a r b e i t u n g d r o h e n i n
Ve r g e s s e n h e i t z u g e r a t e n . I m P ro j e k t „ H o l z h a n d w e r k R e v i s i t e d “
werden sie für die Nachwelt dokumentiert und für die
junge Generation aufbereitet.
V O N

L U K A S

P E H ,

E V A

Die Holzverarbeitung hat eine jahrhundertelange
Tradition, und das Wissen darum wurde größtenteils mündlich weitergegeben. Nach wie vor ist
Holz einer der wichtigsten Roh- und Werkstoffe
und wird in Zeiten der Ressourcenverknappung
und des Klimawandels auch künftig eine große
Rolle spielen. Sowohl historische Filmaufnahmen als auch Dokumentationen für TV, Kino oder
Online-Medien werden jedoch zumeist den wissenschaftlichen Ansprüchen einer umfassenden
Dokumentation des Handwerks nicht gerecht.

Im Rahmen des Projekts, das vom Institut für
Creative\Media/Technologies der FH St. Pölten zu
sammen mit der BOKU Wien, dem Universitätsund Forschungszentrum Tulln, dem Freilicht
museum Stübing und der Waldorfschule Wien
West durchgeführt wird, werden nach einem partizipatorischen Ansatz Möglichkeiten entwickelt,
das alte Handwerk mit aktuellen Dokumentationstechniken für nachfolgende Generationen zu
erhalten. Hierbei wirken neben Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft und Medientechnik
auch Schülerinnen und Schüler mit.

S C H W E I G H O F E R

einer jungen Zielgruppe entsprechenden Gestaltung. Daher ist die Zusammenarbeit mit den

Schülerinnen und Schülern sehr wertvoll für
uns“, erklärt Rosa von Suess, FH-Dozentin und
Leiterin des Projekts an der FH St. Pölten.
Um die verschiedenen Arbeitsschritte detailgetreu abzubilden, finden Stirnkameras, 360°-Videos und Virtual-Reality-Inhalte Verwendung.
Das Projekt umfasst von Konzeption und Dreh
über die Umsetzung bis zur Postproduktion alle
Stadien des Filmemachens. Neben Techniken des
Holzhandwerks lernen die Schülerinnen und
Schüler so auch die Filmproduktion kennen.
www.fhstp.ac.at/holzhandwerk-revisited

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung im Rahmen des Programms „Sparkling Science“ gefördert.
PartnerInnen sind die BOKU Wien, das Universitäts- und Forschungszentrum
Tulln, das Freilichtmuseum Stübing und die Waldorfschule Wien West.
Zwei der Filme können bereits angesehen werden:
Herstellung eines Holznagels:

https://youtu.be/d8DmEKV8z78
Herstellung von Zaunringen (360°):

https://youtu.be/uHe_2QJ6qig

Altes Handwerk, junge Zielgruppe. „Alle Arbeitsprozesse sollen in all ihren Schritten detailgetreu dokumentiert werden, gleichzeitig liegt
der Fokus auf einer den Nutzungsgewohnheiten

FH-Prof. Mag. Dr. Rosa von Suess, Leiterin des
 rojekts „Holzhandwerk Revisited“ an der FH St. Pölten:
P
„Es existieren zwar historische Filmaufnahmen und Dokumen
tationen, diese werden allerdings oftmals den wissenschaftlichen
Ansprüchen einer umfassenden Dokumentation des Handwerks
nicht gerecht.“
Dipl.-Ing. Dr. Michael Grabner, Projektleiter vom Institut
für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe,
BOKU Wien: „Ziel des Projekts ist es, traditionelles Holzhandwerk
mit neuen, innovativen Vermittlungs- und Darstellungsformen zu
vereinen und so dieses alte Wissen auch für nachfolgende Generationen nutzbar zu machen.“
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Welche Werkzeuge kommen bei der traditionellen Holzverarbeitung
zum Einsatz? Auch das wird in den detailgenauen Videos erklärt.

F O R S C H U N G

Daten aus dem Netz
sicher nutzen
Die FH St. Pölten entwickelt eine Software,
die Konflikte zwischen Lizenzen bei
Internetdaten automatisch identifiziert.
Moderne IT-Anwendungen beziehen zunehmend
Daten aus verschiedensten Quellen, darunter
auch frei zugängliche Daten aus dem Internet.
Die damit verbundene Rechteklärung ist meist
eine zeit- und kostenintensive Herausforderung.
Im Rahmen des Projekts „Data Licenses Clearance Center“ (DALICC) entwickelt die FH St. Pölten
gemeinsam mit Projektpartnerinnen und -partnern eine Software, die bei der Wiederverwendung von Daten aus dem Internet unterstützt:

Rechtskonflikte rund um Lizenzen werden automatisch erkannt und der Zeitaufwand der Rechteklärung erheblich reduziert.

&

P R A X I S

Die Software
spart Zeit
und Geld bei der
Rechteklärung.

„Die DALICC-Software ermöglicht die automatische und zeitsparende Identifikation von faktischen und potenziellen Kompatibilitätskonflik
ten zwischen unterschiedlichen Lizenzen und

trägt damit zu einer signifikanten Verbesserung
und Kostenreduktion in der Rechteklärung bei“,
erklärt Tassilo Pellegrini, Dozent im Department
Medien und Wirtschaft der FH St. Pölten und Leiter des Projekts.
www.fhstp.ac.at/dalicc

PartnerInnen im Projekt sind neben der FH St. Pölten die Wirtschafts
universität Wien, die Universität Innsbruck, die „Höhne, In der Maur &
Partner Rechtsanwälte OG“ und die Semantic Web Company GmbH. Das
Projekt wird vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Tech
nologie im Rahmen des FFG-Programms „ICT of the Future“ gefördert.

Geschichten erzählen
und Bewegung
erforschen
Die FH St. Pölten richtet zwei neue Labore
mit modernsten digitalen Technologien ein:
das „Immersive Media Lab“ und das
„ReMoCap-Lab“.
Die FH St. Pölten entwickelt und erforscht digi
tale Anwendungen für Gesellschaft und Unternehmen. In zwei neuen Laboren, die ab November eingerichtet werden, baut sie ihre Ressourcen
dafür weiter aus. Ein „Immersive Media Lab“
verbindet aktuelles Wissen zu Augmented und
Virtual Reality mit interdisziplinären Ansätzen
des Storytellings. Das Labor untersucht, wie
virtuelle Technik neue Formen des Geschichten
erzählens ermöglichen kann. Entwickelt werden dazu Projekte in den Bereichen Medien
kunst, Industrie 4.0 und Digital Healthcare.
„Von den Ergebnissen sollen Unternehmen aus
Industrie, Gesundheitswesen und der Kreativ-

wirtschaft profitieren“, sagt Projektleiterin Franziska Bruckner vom Institut für Creative\Media/
Technologies.
Zudem arbeiten ForscherInnen der FH St. Pölten
am Aufbau des neuen „ReMoCap-Lab“ (Labora
tory for Capturing Motion and Augmenting Environment in Motor Rehabilitation), das künftig
die Expertise der FH St. Pölten in den Bereichen
Rehabilitation, Bewegungsanalyse, Visual Analytics, Machine Learning und Mixed Reality bündeln soll.
„Mit dem ReMoCap-Lab möchten wir die Zukunft in der Bewegungsrehabilitation aktiv mitgestalten. Wir vereinen dort unsere vielfältigen
Kompetenzen und nutzen diese interdisziplinär“,
so Projektleiter Brian Horsak vom Institut für
Gesundheitswissenschaften der FH St. Pölten.
www.fhstp.ac.at/remocap-lab
www.fhstp.ac.at/immersive-media-lab

Die neuen Labore werden vom Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort im Rahmen des Programms COIN Aufbau der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert.
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Der gute Angreifer

Aron Molnar könnte Ampelanlagen ausschalten,
Handys ausspionieren oder Firmennetzwerke lahmlegen.
Doch der FH-Absolvent hilft lieber Unternehmen dabei,
i h r e I T- S y s t e m e z u s c h ü t z e n .
V O N

E V A

S C H W E I G H O F E R

Der 28-jährige FH-Absolvent Aron Molnar zählt
zu den besten Hackern Europas – und das seit 2015
ganz offiziell: Damals gewann er gemeinsam
mit seinem Team die „European Cyber Security
Challenge“ in der Schweiz. Beim vorgelagerten
nationalen Bewerb erreichte Molnar als einziger
von knapp 400 Studierenden die volle Punktezahl. Seine Leidenschaft für IT-Sicherheit entdeckte der gebürtige Burgenländer erst im Laufe
der Zeit: Mit 14 Jahren besuchte er zunächst die
Tourismusschule in Neusiedl am See, nach der

Kein Manager der Welt kann mir seine
Erfahrung vorhalten, wenn ich seine
Kundendaten in der Hand halte.
Matura ging er als „Einjährig-Freiwilliger“ zum
Bundesheer. Danach folgten Aufenthalte in Rumänien und Moldawien, wo er als Volontär für
ein Straßen- und Waisenkinderprojekt arbeitete.

Gut genutzte Studienzeit. Zum IT-Security-Stu-

dium an der FH St. Pölten kam Molnar dann eher
durch Zufall. „Das war eine reine Bauchentscheidung. Der Studiengang hat spannend geklungen
und ich habe ihn mir trotz fehlender Vorkenntnisse zugetraut“, so Molnar. Die insgesamt fünfjährige Studienzeit – Molnar absolvierte nach
dem Bachelorstudium noch den Master in In
formation Security – nutzte der Absolvent auch
dazu, um außerhalb des Hörsaals sein Wissen zu
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vertiefen. „Ich denke, die Studienzeit ist eine
Zeit, in der man viele Dinge ausprobieren und
sich spezialisieren kann. Ich hatte den Grundsatz, bei so vielen Aktivitäten wie nur möglich
mitzumachen, was auch gut möglich war, da
ich im Studentenheim gleich neben der Fachhochschule wohnte.“ So war Molnar mehrmals
Jahrgangs- und Studiengangssprecher, besuchte
diverse Freifächer und nahm am Erasmus Intensive Programme zu „Steganography and Digital
Investigations“ teil. Ab dem fünften Semester

arbeitete er nebenbei bei einer kleinen Wiener
Security-Firma als Penetration-Tester.

Beweisbare Technik. „Im Studium habe ich mich

bewusst auf technische Themen spezialisiert, da
ich der Meinung war – und auch heute noch
bin –, dass man organisatorische und Management-Entscheidungen wegargumentieren kann
und als junger Mensch in diesem Bereich weniger ernst genommen wird. Technische Probleme
hingegen sind meist beweisbar. Kein Manager
der Welt kann mir seine Erfahrung vorhalten,
wenn ich seine Kundendaten in der Hand halte.“
Abseits der fachlichen Inhalte empfand Molnar
die Möglichkeiten der Vernetzung innerhalb der
österreichischen Security-Szene als große Be
reicherung. Diese gab es auch an der FH, beispielsweise im Rahmen von Projektarbeiten, die
gemeinsam mit Firmen durchgeführt wurden,
sowie auf Veranstaltungen wie der IT-Security
Community Exchange.

Aron Molnar zählt zu den
besten Hackern des
Landes. Jetzt sucht der
von ihm entwickelte
Security-Service
„Offensity“ automatisch
nach Schwachstellen.

Nach dem Studienabschluss stieg Molnar als
Information Intelligence Expert bei A1 Telekom
Austria ein. „Einer unserer Vortragenden war
Chief Information Security Officer der A1 Telekom und hat mich im letzten Semester des
Masters angesprochen, ob ich nicht bei A1 an
fangen möchte“, erinnert er sich. „Ich hatte in
meiner Funktion die Aufgabe, die Infrastruktur
aus Angreifersicht zu betrachten, neue Bedrohungen und Risiken zu erkennen sowie diese
dem Management zu kommunizieren und für
nachhaltige Problemlösungen zu sorgen.“

Start-up im Unternehmen. Mittlerweile arbei-

tet der Wahl-Niederösterreicher in der Abteilung
„Innovations“, wo er vergangenes Jahr gemeinsam mit zwei Kollegen das unternehmensinterne „Intrapreneurship“-Programm gewann. Dieses hat zum Ziel, innovative Ideen aus dem
Unternehmen zu sammeln und umzusetzen.
„Wir waren aus der Organisation ausgegliedert
und bekamen ein eigenes Büro, ein Budget und
ein Jahr Zeit“, so Molnar. Die Idee? „Sicherheitsüberprüfungen werden oft nur jährlich durchgeführt, was dazu führen kann, dass bereits am
Tag nach der Überprüfung die Systeme wieder
angreifbar sind. Wir entwickelten ein Security-

Service namens ‚Offensity‘, das Systeme kontinuierlich und automatisiert aus Angreifersicht
überwacht“, erklärt der Security-Experte. Heute
leitet er das sechsköpfige Team des internen
Start-ups, das mittlerweile erfolgreich in das
Unternehmen rückintegriert wurde. „An meiner
Arbeit finde ich vor allem die dynamische Entwicklung spannend: Galt ein System gestern
noch als sicher, gibt es dafür heute bereits öffentlich verfügbare Programme, mit denen ich sämtliche Kundendaten stehlen kann. Es ist toll, Organisationen und Systeme so weit zu entwickeln,
dass man dieser Veränderung positiv gegen
überstehen und trotzdem sichere Systeme be
treiben kann.“
Doch Unternehmen können sich noch so gut
gegen Cyberangriffe schützen, der größte Unsicherheitsfaktor bleibt laut Molnar der Mensch:
„Der Mensch ist das schwächste Glied in der
Kette. Was bringt es, wenn Unternehmen ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig
auffordern, ihre Passwörter zu ändern, wenn sie
den Code dann auf einem Post-it an den Bildschirm kleben?“
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Christoph Graf

Videotechnik für das
Burgtheater
FH-Absolvent Christoph Graf hat sich seinen
beruflichen Traum erfüllt: Als Leiter der Multimedia-
Abteilung am Wiener Burgtheater ist er bei vielen
Burgtheater-Produktionen für die Planung und
Umsetzung der Videotechnik sowie für die Erstellung von Inhalten verantwortlich – vom klassischen
Video bis hin zu Live-Kamera- und Multidisplay-
Lösungen. Schon am Realgymnasium interessierte
er sich vor allem für audiovisuelle Unterrichts
medien, war oft im Fotolabor und am Videoschnittplatz zu finden. Später folgte das Diplomstudium
Telekommunikation und Medien (heute Medien
technik) an der FH St. Pölten. Im Rahmen seiner
Abschlussarbeit lernte Graf den Akustikdesigner
und Cheftonmeister der Wiener Staatsoper,
Wolfgang Fritz, kennen und war sofort fasziniert.
In dessen Team konnte er erste praktische Erfahrungen sammeln, bevor er später ans Burgtheater
wechselte. „Mich begeistert bei meiner Arbeit vor
allem das Live-Erlebnis, das durch die Kombination
aus Kunst und Technik ergänzt wird. Das war
bereits im Studium ein gewichtiger Aspekt, etwa in
den Bereichen Audio, Video, Print und Animation.
Insofern wurde ich ideal auf meine heutige Tätigkeit
vorbereitet“, so Graf.

02

Matthias Zeppelzauer
und Muntaha Sakeena

Vom MIT gelobt
Im Projekt „ImmoAge“ entwickeln ForscherInnen der
FH St. Pölten und der FH Kufstein Methoden, um
Baujahr, Bauperiode und regionale Bauweisen von
Einfamilienhäusern mit Hilfe von Bilderkennungs
verfahren zu analysieren. Denn das Alter einer
Immobilie wie auch die Bauart in einer bestimmten
Zeit haben wesentlichen Einfluss auf die Gebäude
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substanz und den Wert der Immobilie. „Für das
Projekt nutzen wir eine große Menge an Immobiliengutachten, welche Bilder von Immobilien samt
Informationen zu Objekteigenschaften wie Baujahr,
Zustand, Ausstattung, Adresse, Wert und mehr
enthalten. Ziel des Projekts ist die automatische
Klassifikation von Gebäuden anhand von Außenansichten“, erklärt Projektleiter Matthias Zeppelzauer
vom Institut für Creative\Media/Technologies der
FH St. Pölten. Kürzlich würdigte das renommierte
Massachusetts Institute of Technology (MIT) eine
Publikation zum Projekt von Zeppelzauer und seiner
Kollegin Muntaha Sakeena in dessen „Technology
Review“: Es sei eines der am meisten zum Nachdenken anregenden („most thought-provoking“)
Papers auf der wissenschaftlichen Publikations
plattform arxiv.org.

03

Barbara Wondrasch

Keynote in China
Die International Cartilage Repair Society (ICRS)
organisiert alle zwei Jahre einen Weltkongress, um
neueste Erkenntnisse sowohl in der Grundlagen- als
auch in der klinischen Forschung zu präsentieren,
die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit
Gelenksknorpelschäden zu optimieren und einen
fachlichen Austausch auf wissenschaftlicher Ebene
zu ermöglichen. Im Rahmen der 14. Auflage des
Kongresses in China hielt dieses Jahr Barbara
Wondrasch, Dozentin im Bachelor Studiengang
Physiotherapie an der FH St. Pölten, eine Keynote
Lecture zum Thema „Good surgery needs good
rehabilitation – timelines of exercises“. Die mittlerweile international anerkannte Expertin hat mit ihren
Forschungsarbeiten viel zur Weiterentwicklung der
Physiotherapie bei Gelenksknorpelschäden und
Arthrose beigetragen. In ihrem Vortrag präsentierte
sie den aktuellen Stand der Physiotherapie nach
knorpelchirurgischen Eingriffen und wie ein gut
dosiertes Trainingsprogramm den Heilungsverlauf
positiv beeinflussen kann.

I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N

In focus:
Internationalisation
14 Coverstory
		 Totally international
19 Taken literally
		 International experience:
a requirement or an
opportunity?
20 Interview
		 “All of us are living in a state
of identity precariousness”
22 Internationalisation in the workplace
		 Knocking on the door of the
world of work
23 Your opinion
		 Is internationalisation
really all that it’s cracked
up to be?
24 Projects
		 Travel with a personalised city
guide or on a cargo ship
25 A view from outside
		 “It’s mostly about the people”

Broadening horizons
People from more than 20 different countries work
at St. Pölten University of Applied Sciences, and the
university is in frequent contact with more than
130 partner universities. Cooperations range from
student and staff international mobility programmes
to joint degrees and research projects. International
links have been an integral part of the higher
education landscape for universities as well as their
students and researchers for a long time. Opening
up perspectives beyond provincial and national
borders broadens horizons and raises the quality of
teaching and research.
This edition of our magazine ‘future’ puts the
spotlight on various aspects of internationalisation,
from international networks for researchers, to the
European Project Semester. The Interdisciplinary
Lab (iLab) at St. Pölten University of Applied
Sciences, started in 2018, is a particular highlight.
Here, students work together in interdisciplinary,
international teams on a project basis to develop
innovative approaches for solving a range of
different problems.
In this issue, students and staff relate personal
experiences, and an interview looks at aspects of
pluralisation and intercultural exchange. Companies
describe the international skills that are needed in
the job market today. And finally we present two
projects: a student start-up that offers individually
tailored travel guides, and a research project that
is developing an internet platform for travel on
cargo ships.
Dr. Jürgen Hörmann, MBA
Head of Service Unit, International Office
Prof. Hannes Raffaseder
Authorised Signatory, Member of the Management Board
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Totally
international

Internationalisation at higher education institutions needs to
mean more than student mobility – so say the experts. Awareness
of the wider world can also be promoted at the institution itself:
in teaching, research and curricula.
B Y

J O S E F

The coffee breaks are what Alexis Ringot misses
the most. In his former job at a software company
in France, these short breaks were part of the
daily schedule. There was plenty of opportunity
to talk about matters other than work. There
were altogether more chats and small social
interactions. “In France, you greet each of your
colleagues personally – in Austria, a collective
‘Good morning!’ is considered enough,” says
Ringot. At the same time, the 25-year-old computer scientist enthuses about the hospitality
and readiness to help he has encountered at his
new academic home. The young man from Lyon
has been employed as a junior researcher at

St. Pölten University of Applied Sciences for a
little over a year, and as one of the 85 staff who
come from abroad, he experiences what internationalisation feels like on a daily basis: there are
language barriers and cultural differences, but
there is also enrichment, as well as new perspectives and experience.
All these factors are cited when talking about the
opportunity to have an experience abroad. And
they are clearly persuasive: close to four million
students, teachers and researchers have decided
to take up such an opportunity in the 31 years
since the EU-funded Erasmus programme was
set up. In 2016 alone, 725,000 mobility applications were processed in the higher education sector. Periods abroad for students and academics
have grown rapidly in recent years, including in

P U S C H I T Z

Austria. “Student mobility is firmly on the rise,
in both directions – in terms of incoming students and outgoing students. With the proportion of foreign students standing at 20%, there is
no doubt that Austria is an international location
for studying,” says Stefan Zotti, Director General
of the OeAD. As Austria’s central organisation for
mobility and cooperation programmes, the OeAD
coordinates thousands of outgoing and incoming
international exchange placements each year.

Our universities educate people that need
to compete internationally. In an exportorientated country like Austria, this is even more
important than elsewhere.
Stefan Zotti, Director General of the OeAD

According to Zotti, this puts the country among
the leaders in Europe – but with one reservation:
“Students in Austria seem to lack the motivation
to travel outside Europe. When it comes to placements for more distant destinations, such as in
the USA or China, the enthusiasm for an experience abroad noticeably falls.”
But student mobility is not the only factor that
Zotti takes into account with regard to internationalisation at universities. Mobility amongst
teaching, research and administrative staff is just
as important, he believes. “We want to see universities defined by mobility, in which e
 veryone
Continued on page 16
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65

incoming exchange students were
welcomed to St. Pölten University of Applied
Sciences last year, meaning that 18 different
nationalities enriched everyday life at the
university. There were incoming students from
Germany, France, Belgium, Finland, Spain and
the Czech Republic. Three came from the USA,
the most distant country of origin among
visiting students.

76

St. Pölten UAS students spent at least one
semester at a university abroad in the 2017/18
academic year. They went to 21 different
countries, with the most popular destinations
being Ireland (12 students), Germany (nine
students) and Belgium (seven students).

91%
9%

of outgoing students chose
a host country in Europe.

opted for third countries
such as the USA, Turkey
or Mexico.

74%
88%
of outgoing students and

of incoming students organised
their exchanges via the
Erasmus programme. This
makes Erasmus overwhelmingly
the most popular mobility
programme.

How is inter
nationalisation
measured?
Universities are compared in a range
of different ways – for example using
research indicators, student numbers,
or the success of graduates in their
careers. Many rankings are disputed,
often providing the fuel for heated
debates on the varied bearing on
quality. This has led to ever more precise criteria for evaluating universities
being introduced. In order to be able
to compare the degree of internationalisation at universities, respected
publishers of university rankings such
as Times Higher Education (THE)
have devised precise methods: factors taken into account include the
proportion of international students in
the student body as a whole, inter
national staff, and publications with
at least one co-author in a different
country. THE also measures an institution’s “international reputation”, by
asking leading academics for the best
examples of internationalisation in
their opinion. The results of this ranking, topped by universities in Switzerland, Hong Kong and Singapore, can
be viewed on the THE website at:
www.timeshighereducation.com/student/
best-universities/most-internationaluniversities-world-2018

I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N

Internationalisation
at St. Pölten UAS

is touched by experience from other countries.
Our universities educate people that need to com-

pete internationally. In an export-orientated
country like Austria, this is even more important
than elsewhere. If a university in this context
were to focus only on its own small region, that
would be parochial,” says Zotti. On this basis,
Zotti has a number of recommendations for Austria’s higher education institutions: strategic
partnerships that don’t only exist on paper, but
profit from complementary specialisations at the
institutions; curricula that follow international
trends and contain state-of-the-art teaching
methods; and degree programme designs that
facilitate semesters abroad rather than hinder
them – and, “Internationalisation needs to be
made a responsibility of the highest levels of
management. It is not enough if two professors
and a department head are happy to travel abroad
– university management must pursue internationalisation as part of overall strategic orientation,” he explains. A particularly important aspect is looking for international partners who
have similar priorities. “15 to 20 partner universities can easily be enough if there is lively exchange that promotes joint research, publications and programmes of study.”

New perspectives. A number of things are being

done at St. Pölten UAS to enable this kind of lively exchange. One example is the European Project Semester (EPS), offered in cooperation with a
network of 18 European partner universities.
Alois Frotschnig, Head of the Department of Media and Digital Technologies, is responsible for
this exchange project. “The EPS is a model that is
unique in Austria, and allows students to collaborate internationally and across disciplines –
based on their own initiative and parameters,
and in English.” The EPS makes settling in much
easier for guest students who come to St. Pölten
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From Belgium and Bulgaria, to Denmark and
Germany, to China and Cyprus – St. Pölten UAS
has a far-reaching network of international contacts
in the world of higher education. More than
130 partner universities offer study abroad places
for the university’s students and provide a wide
variety of opportunities for academic and cultural
exchange. Students are not only offered the
European Erasmus programme – other initiatives
such as Joint Study, the Swiss-European Mobility
Programme and Free Movers are also available.
Two of St. Pölten UAS’s degree courses even offer
dual degree programmes, which make it possible
to receive two degrees from one programme of
studies. Students taking the Rail Technology and
Mobility bachelor of science programme can also
acquire a bachelor degree from Moscow State
University of Railway Engineering (MIIT). Also in
Russia, at the University of Pyatigorsk, students on
the Media and Communications Consulting MA
course have the opportunity to receive an additional
master’s degree in Advertising and Public Relations.
Other initiatives like the European Project Semester
(EPS), the Interdisciplinary Lab (iLab) and the
Internationalisation at Home programme provide
examples of the university’s comprehensive
internationalisation strategy.

without the necessary knowledge of German. At
the same time, Austrian students benefit from
the different perspectives and cultural outlooks
that visitors bring with them. St. Pölten UAS has
been part of the EPS project since 2014. Frotschnig
drove the initiative forward following his own

We need to push students as well as
teaching staff out of their comfort zone and
into experiences that are outside their familiar
environment.
Gabriele Abermann, Professor Emeritus of Salzburg University of Applied Sciences

positive experience with placements abroad:
“I spent a number of years at a research institute
in Spain myself, and found this time highly enriching. As an EPS coordinator I enjoy the opportunity to speak more English. And it is great to
see how visiting students feel more comfortable
here with us over time.”
Frotschnig sees further potential in mobility for
teaching staff. Formats like the International

I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N

Week and Summer School are a start, but more
should be invested in longer term teacher exchanges. Gabriele Abermann, whose advice is
highly sought after as a national expert for the
European Higher Education Area, has a similar
view. A Professor Emeritus of Salzburg University
of Applied Sciences, Abermann admits that for
decades, traditional universities have been establishing better research networks. Nevertheless, universities of applied sciences do have distinct advantages: “From the beginning they have
had a strong focus on competencies and linking
teaching with research. Teaching staff that would
like to carry out research are therefore attracted
to universities of applied sciences – from beyond
the country’s borders, too.”

Open to new ideas. Abermann also advocates

that internationalisation should not only be
measured by numbers of students who go abroad.
She believes that too often, students find themselves in an “Erasmus bubble” – this is what the
Professor of English and Intercultural Commu

nication terms the situation when exchange
students do not, or barely come into contact with
the external environment in their host country,
interacting only amongst their fellow foreign
students. “When this happens they miss out on
acquiring invaluable intercultural skills.” Abermann sees openness to differences and to new
experiences as important factors that can be developed by a stay in a foreign country. These
competencies are also increasingly needed in the
immediate environment, since working and social environments are becoming increasingly
globalised. “We need to give students as well as
teaching staff and programme directors an understanding of the value of openness to different
perspectives. We need to push them out of their
comfort zone and into experiences that are outside their familiar environment,” says Abermann.

Out of their
comfort zone
“We need to give students as well
as teaching staff and programme
directors an understanding of the
value of openness to different
perspectives. We need to push
them out of their comfort zone.”
Professor Gabriele Abermann, National Expert for
the European Higher Education Area.

Travelling
further afield
“Students in Austria seem to lack the
motivation to travel outside Europe.
When it comes to placements for
more distant destinations, such as
in the USA or China, enthusiasm
noticeably falls.”
Dr. Stefan Zotti,
Director General, OeAD

Continued on page 18
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Semesters abroad are not always an option – some
degree programmes are so compact that going
away from the home university would not work.
That is why Abermann believes that internationalisation needs to start with the curriculum. “In
my opinion, this is the fulcrum of any internationalisation strategy. It is only when an intercultural component is integrated into the curriculum that all students can really acquire these

important competencies, rather than only those
who are internationally mobile.”
Various efforts are needed in order to guarantee
this: more intensive cooperation with universities in other countries, improvements in English
language competence, and higher attractiveness
for incoming exchange candidates – according to
the strategy to 2021 adopted by St. Pölten UAS.
One of the strategy’s aims is to attract more international researchers. Nicole Unger, Head of the
university’s Research and Knowledge Transfer
service unit since February, has specific proposals for how this could work. “It’s important that
the university creates the right conditions. This
might mean financial support for short research
placements abroad. By contrast, in the case of
longer absences we have to ensure that there are
structures in place for people returning.” Here
Unger is addressing the issue that concerns many

Mobility makes us more
intellectually flexible.
Nicole Unger, Head of Research and Knowledge Transer
of St. Pölten University of Applied Sciences

mobile academics: they have to give up a home
and establish a new one somewhere else. To min-

imise the associated risks, universities need to
provide appropriate packages for when teaching
and research staff return. “Mobility makes us
more intellectually flexible,” says Unger. In order
to be able to enjoy the many benefits of mobility
– building up networks, receiving input from
other researchers, learning about different
methods – it isn’t necessarily important to leave
the country for an extended period. Attending
international conferences can also make a big
contribution to internationalisation, according
to Unger: “Someone who travels about a bit can
pick up many things – and learn from others.”

Linktipps:
www.fhstp.ac.at/en/about-us/mission-statement-strategy

St. Pölten University of Applied Sciences’ Strategy 2021 and aims.
www.fhstp.ac.at/en/international/partner-universities

St. Pölten University of Applied Sciences’ International Office has
contacts at more than 130 partner universities.
www.fhstp.ac.at/de/international/outgoing-students/duale-programme

(German only)
Dual programmes enable acquisition of two degrees.
www.fhstp.ac.at/eps

The European Project Semester (EPS) at St. Pölten UAS.
www.fhstp.ac.at/ilab

The St. Pölten UAS Interdisciplinary Lab (iLab).
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INTERNATIONAL
EXPERIENCE:
an unavoidable requirement or a
rewarding opportunity?

01

Simon Tjoa

“Internationalisation is an increasingly important aspect of
teaching, research and our day-to-day working lives. As well
as the opportunity to acquire a better understanding of other
cultures, experience abroad gives students and teachers access
to international expert knowledge which they can harness to
promote their personal development, gain new perspectives and
build international networks.”
Prof. Simon Tjoa is academic director of the Information Security master degree programme in St. Pölten University of Applied Sciences’ Department
of Computer Science and Security. As the department’s international coordinator, he is responsible for fostering relations with partner universities
and advises students on international mobility matters.

02

01

02

Astrid Barbara Schipfer

“ Yo u a l w a y s d e v e l o p b y t a k i n g o n n e w c h a l l e n g e s . G a i n i n g
international experience is both professionally rewarding and
personally inspiring. Exposure to cultural differences helps you
to develop a deeper understanding of yourself and others, as
well as discover and learn about new ways of looking at things.
Yo u c a n o n l y h a v e t h e s e v a l u a b l e e x p e r i e n c e s b y g o i n g a b r o a d .
Internationality gives you opportunities which you never knew
were there.

03

Astrid Barbara Schipfer is a graduate of the Media and Communications Consulting bachelor degree programme at St. Pölten UAS. In the sixth semester
of the course she completed her compulsory internship at a strategic communications consultancy in New York.

03

Silvia Udwary

“I think going to new places is always a rewarding experience –
a chance to expand your horizons, experience new cultures and
s o c i a l s t r u c t u re s , u n d e r s t a n d d i ff e re n t p o i n t s o f v i e w, l e a r n f ro m
each other and reflect on your own ways of doing things.”
Silvia Udwary is an assistant to the Academic Board of St. Pölten UAS and a freelance sociologist, project manager and tourism manager. She spent
several years living in New York and London, and in 2018 travelled to Nottingham in the UK as part of a staff mobility programme focusing on the topic of
sustainability in higher education.
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“All of us are living
in a state of
identity precariousness”

What is the pluralisation of society and what do we
actually mean by integration? An interview with philosopher
and writer Isolde Charim, and Johannes Pflegerl, Head
o f S t . P ö l t e n U n i v e r s i t y o f A p p l i e d S c i e n c e ’s I l s e A r l t I n s t i t u t e
for Social Inclusion Research.
I N T E R V I E W :

E V A

Isolde Charim, your latest book is about
how “the new pluralisation is changing
us all”. What exactly do you mean by
“new pluralisation”?
Charim: Pluralisation refers to the totally new

makeup of our society – a change that has taken
place over the last ten to 15 years. It’s important
to understand pluralisation not as a political
project, but as a fact. A fact that is the result of
a movement in the literal sense of the word:
migratory movement.

What effects is this new pluralisation
having on society?
Pflegerl: The fact that we are living in a pluralis-

tic and diverse society is becoming more and
more evident to us all in our day-to-day lives. The
challenge is facing up to it, because in today’s

Communicating the potential benefits
of a pluralistic society isn’t easy due to
the fear and hate that currently prevail, as well
as tendencies towards isolationism.
Johannes Pflegerl, Head of Ilse Arlt Institute of
St. Pölten University of Applied Sciences

globalised world, the situation is irreversible –
even if there are many who would like to see a
return to a more homogeneous society. Communicating the potential benefits of a pluralistic society is going to be very important. This isn’t easy
20
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due to the fear and hate that currently prevail, as
well as tendencies towards isolationism. These
won’t solve challenges such dealing with an ageing population or the shortage of workers in an
increasing number of professions.

To what extent is increasing cultural
interchange leading to a loss of existing
cultural identity? Are we moving towards
a homogeneous global culture?
Charim: No, certainly not. In fact, cultural inter-

change is the exception. Increasingly, the rule is
resistance to pluralisation and a resulting isolation of cultures; a hardening and solidifying of
the host culture, which has been forced on to the
defensive.

Isolde, in your book you advance the theory
that today our sense of ‘me’ has been
diminished – or that this is necessary – in
order for us to be able cope with the realities
of societal change. Why is this?
Charim: Austria is now a very different place to

what it was a few years ago. This new coexistence
of different religions and cultures is changing all
of our identities – as diverse as they may be – in
the same way: they are mitigating each other,
limiting each other. What it means to be ‘me’ is
less certain today. All of us are living in a state of
identity precariousness. From this perspective,
our sense of ‘me’ has been diminished. And this
means that everyone has to work harder to assert
their own identity.

I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N

You claim that an insistence on integration,
especially on the part of politicians, is futile.
Why is this?
Charim: That’s a little oversimplified. But I do

think that the discourse of integration is creating
a blind spot. So it’s better to ask ourselves what
we actually mean when we call for integration,
and what our expectations are. There is the idea
that through integration – a certain degree of adaptation – society will be able to remain as it always was. This is the illusory certainty that the
discourse of ‘integration’ is supposed to guarantee. Pluralisation, on the other hand, is an incontrovertible fact. It cannot be reversed by any
amount of integration.

Dr. Isolde Charim was
born in Vienna. She
studied philosophy in
Vienna and Berlin, works
as a freelance journalist,
and is a regular
columnist for taz and
Wiener Zeitung. In 2006
she won the City of
Vienna’s journalism prize.
Her latest book Ich und
die Anderen. Wie die
neue Pluralisierung uns
alle verändert (Me and
the others: how the new
pluralisation is changing
us all) was published in
spring 2018, for which
she won the 2018
Philosophischer
Buchpreis.

Prof. Johannes
Pflegerl is the Head
of St. Pölten UAS’s
Ilse Arlt Institute for
Social Inclusion
Research. His
research focuses on
migration and the
family, balancing
work and family life,
relationships and
violence in the family,
and the social history
of the family.

What are your views on this, Johannes
Pflegerl?
Pflegerl: The common understanding of integra-

tion in Austria is indeed adaptation. So people
who come from other countries are considered
integrated if they have more or less assumed our
norms and ideals. We would rather speak of inclusion. In contrast to ideas of integration, this is
not about assimilating individuals or groups of
people into a larger whole, but appreciating that
when diverse societal groups come into contact
with each other it will create altogether new
forms of coexistence, in a two-way process. From
the social work perspective, inclusion is about
enabling participation in a changing society and
identifying and actively removing any barriers to
participation that exist.

Gain new insights,
experience more:
intercultural
experience expands
our horizons.
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The world
of work is
opening up

Globalisation means that
workplaces are becoming
increasingly international.
We asked three HR managers
about the impact this is
having in terms of education
and training, and the
s k i l l s r e q u i r e d b y t o d a y ’s
employees.
B Y

E V A

S C H W E I G H O F E R

Internationalisation has been an important topic
in connection with jobs and employment for
quite some time now. Large companies often talk
about their “degree of internationalisation” – a
measure of their domestic activities in relation to
their cross-border activities – and internationalisation is also becoming more and more important in people’s day-to-day work. A colleague
based in the US, an office in Russia or customers
scattered across the globe – working with international contacts is routine in most occupations.
Educational institutions are tasked with preparing their students for the demands of today’s job
market. As well as language skills, intercultural
competencies are in great demand.
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“An open mind is a
fundamental requirement. Our company is
active all over the world,
and we see effective
international collaboration as one of our big
advantages. This
requires staff with the
right skills. An open
mind when it comes to
working with people
from different cultural
backgrounds and of all
ages, and with respect
to gender, is a fundamental requirement.
Excellent English language skills and the
ability to quickly adapt
to changes are also
vital. We are happy
when there are lots of
well-educated candidates in the market for
jobs, including many
with experience abroad.
We actively promote
development of inter
cultural competencies
by our employees.”
Lisa Marie Steinbach,
Manager Human Resources,
Robert Bosch AG

“The world of work is
extremely varied today.
Flexibility and an open
mind when it comes to
diversity are sure to give
you a head start. This is
true for companies as
well as graduates.
Excellent interpersonal
and foreign language
skills have never been
so important. A placement abroad during
your degree or in your
career can help in terms
of meeting the challenges of working in
disparate environments
and collaborating with
people from different
cultures. And if you
enjoy being part of
global organisations
and international networks, then you’ll be
well-equipped for
today’s workplace.”
Christine Donati, HR Manager
at Deloitte Austria

“Internationalisation is
leading to an increasingly
mobile labour market.
There are also the challenges of an ageing
workforce and the predicted shortage of skilled
workers in certain professions and geographical
areas. With increasing
internationalisation, in the
health sector specialised
skills and communication
competencies are
becoming more important, in order to provide
the best basis for diagnosis and treatment decisions, and to ensure a
patient and colleaguecentred approach. As
always, our sector especially needs empathetic
people with a passion for
their jobs to work with
patients and elderly
people in the healthcare
sector, including in care
and support centres.”
Andreas Achatz, Head of the
Provincial Government of Lower
Austria’s Human Resources
Department B, where he is
responsible for HR matters
relating to staff working in the
province’s hospitals and nursing
and support centres.

YOUR
OPINION

I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N

Is internationalisation
really all that it’s
cracked up to be?

02
01

International conferences, practice placements abroad and
cross-border research partnerships: internationalisation has
become part and parcel of university life. We asked two members
of St. Pölten University of Applied Sciences’ staff and one of its
students about the pros and cons of internationalisation, and their
personal experiences.

01

02

Eva Fischer

Pros: As a creative it’s essential
to know where you stand from an
international viewpoint. The process
of digitalisation is increasingly opening up global markets to small companies, and there are now so many
larger and more diverse market
places and communities out there.
Cons: At the same time, it’s
become more difficult to keep track
of developments, position yourself
effectively and compete with big
players. Staying up to date is more
difficult, so you need to be rooted
in a strong local community you
can rely on.
Personal experiences: For
my first large-scale project, the
sound:frame festival, I worked hard
to create an international programme and build cross-border
partnerships from the outset. This
also served to strengthen the local
arts scene and put it on the inter
national map. That was an important
ingredient in the project’s success.
Eva Fischer is a freelance curator, visual artist
and arts administrator. In 2009 she founded
sound:frame, an agency for audio-visual art.
She is a part-time lecturer in the Department of
Media and Digital Technologies at St. Pölten UAS.

03

Florian Zahorka

Pros: We need cross-border
partnerships to tackle challenges
that are affecting society such as
migration, climate change and
poverty. It’s therefore essential to
work together with people from
other countries in the search for new
insights. In research, a comparative
view often yields valuable clues.
Cons: The intense international
competition that exists in leadingedge research and the accompanying increased focus on technological innovation means we risk
neglecting human sciences, and
eventually inhibiting them. And the
corresponding decision-making
authority with respect to research
standards can lead to the exclusion
of those who find themselves competing from an inferior starting position due to economic factors.
Personal experiences:
Numerous placements abroad
exposed me to a wide range of
opinions and approaches. The
discussions I was involved in were
always open-minded, sincere and
insightful.
Florian Zahorka is a Junior Researcher at the
Ilse Arlt Institute for Social Inclusion Research.
His research focuses include digitalisation, and
links between health topics and social work.
Working as a volunteer emergency paramedic
provides him with valuable insights for his
transdisciplinary research. www.zahorka.at

03

Mona-Lisa Riegler

Pros: The internationalisation of
nursing has led to the spread of evidence-based nursing (EBN), which
means using evidence-based procedures to make objective decisions in
the provision of care. As a result,
nursing care will become easier to
compare and measurable, quality will
improve and outcomes for patients will
be better. This will depend on the
international harmonisation of training.
Cons: Internationalisation brings
with it more work and necessitates a
reassessment and adaptation of
resources within the context of our
health system. Whether this is a dis
advantage is a question of perspective.
Personal experiences: Doing a
practice placement in the United
States has enabled me to gain insights
into international standards of training.
There is some potential for improvement when it comes to quality here
in Austria, but the introduction of
bachelor degrees is an important step
forward in terms of internationalisation.
Mona-Lisa Riegler is a student on the Healthcare and
Nursing bachelor degree programme at St. Pölten UAS.
In 2017 she and three of her fellow students completed
a six-week practice placement in the USA within the
scope of a partnership with the University of Minnesota.
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Tailor-made
travel guides
Student start-up insight.trips offers
individualised Vienna city guides, which
customers can put together using
convenient templates. It also has
expansion in its sights.
Conventional travel guides generally aim to cover
all the various aspects of what a destination has to
offer, meaning that there is often little space left for
quirky facts or inside tips. In contrast, the start-up
insight.trips allows travellers to put together an
individualised guide tailored to their specific
interests, which it then prints and posts to them.
“With the help of insight.trips you can experience
a city in your own personal way. You compile your
‘city.guide’ online to match your interests by
selecting from a wide range of different
categories, and can even design your own
cover. It goes to press at the printers and
arrives at your door in a few days. Every book

is unique,” explains Anna Steinacher, who studies
Media and Communications Consulting at
St. Pölten University of Applied Sciences and is
responsible for marketing and design at insight.trips.
The fledgling company, which received development support from St. Pölten University of Applied
Sciences’ Creative Pre-Incubator start-up programme during the 2016/17 academic year, has
been offering personalised Vienna city guides since
May. If the business model proves successful, the
insight.trips team – which also comprises TU Wien
student Patrick Kofler as well as developers Daniel
Huber and Jan Heiss – plans to offer guides for
other cities, with a focus on Germany.
insighttrips.net

Listen to an interview with Anna Steinacher and
Patrick Kofler on the Campus Talk radio show:
www.fhstp.ac.at/ct-steinacher (German only)

An individualised guide tailored
to your specific interests.

Ahoy to cargo ship
travellers!
For many young people the holiday starts
with the journey – St. Pölten UAS CargoRiders
project is creating an internet platform for
low-cost, sustainable travel on cargo ships.
Holidaymakers usually want to get to their
destinations as quickly as possible, which has led
to a huge increase in air travel over recent decades.
But more and more people are now looking to
make journeys an integral part of their holidays.
St. Pölten University of Applied Sciences’
CargoRiders project aims to develop a platform that
will make travelling by cargo ship easier, as well as
offering affordable, flexible travel for young
passengers that they can enjoy as an experience.
A feasibility study has already been carried out to
determine the level of interest in cargo ship travel
among young people, and whether it is possible to
offer it at attractive prices. “The results clearly
showed that there is interest within the target group
for this kind of service and that it would be
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implementable from both the technical and legal
perspectives. The project has attracted a lot of
attention. So there’s strong indication that the
concept will be well received and that there’s a market
out there,” explains Frank Michelberger, Head of
the Carl Ritter von Ghega Institute for Integrated
Mobility Research, who is leading the project.
The second phase of the project, to develop the
service design for the innovative travel service, got
under way in 2018. The first prototype incorporating
the required data interfaces will then be tested for
functionality and practicability under laboratory
conditions. The overall objective is commercial
application for journeys on Europe’s river cargo ships.
The company bitsfabrik is a partner in the project.
The project is being financed by the Federal Ministry for Transport,
Innovation and Technology within the scope of its Mobilität der Zukunft
(Mobility of the Future) programme. In addition to the Carl Ritter von Ghega
Institute for Integrated Mobility Research, St. Pölten University of Applied
Sciences’ Institute of Creative\Media/Technologies and Institute of Media
Economics are also participating in the project.

www.fhstp.ac.at/en/cargorider2

A VIEW
FROM
OUTSIDE

I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N

It’s mostly about
the people

Welcome, readers! This is Naomi, I am a former exchange
student from the tropical country The Netherlands. This year,
it was my honour to be the international blogger of the summer semester – and what a journey it has been!

Naomi Melchers studies
International Media and
Entertainment Management at Breda University
of Applied Sciences in
the Netherlands, and
was a guest student at
St. Pölten University of
Applied Sciences for the
2018 summer semester.
While here, she wrote
blog posts to document
her experience of studying in Austria.
fhstp.ac.at/incomingblog

Before I moved to St. Pölten in February, I lived in Sweden
for five months and did a content editor internship. Before, a
lot of people asked me why on earth I would leave my lovely
home country for a year. The only answer that I could give
was: “Well, because I can ...?”. Did I sound confident? No.
Was I confident? Eh ... let’s leave that question for later.
Leaving to a different country can be – and actually is – quite
scary. Most of the time you don’t know the language, culture,
sometimes even currency and people. But after I moved
back to my lovely home country, I can positively confirm that
it was one of the best decisions that I have ever made.
Let’s focus on Austria, especially St. Pölten. I have to admit
that I had never heard of St. Pölten before, neither had my
family, friends and other people in my life. So, I would describe
it as: “Yeah, it’s near Vienna so that’s pretty cool.” No one of
my home university had gone to this institution so I had no
information about it except the website of FH St. Pölten.
To make a long and emotional story short: I couldn’t have
wished for a better experience. Sure, it’s a nice country with
peculiar traditions, but it’s mostly about the people.
I know that it sounds cliché, trust me, but I met some of the
greatest people of my life and, yes, I still talk to them. Learning about the different cultures, languages and especially
humour is what made my time in Austria incredible. So, this
is also a thank you to the former exchange students and
buddies who guided us through Austria and the University.
You didn’t only give me a splendid time but also some pretty
cool Instagram pictures. And for that I can be forever
grateful. Thank you for everything, I will remember this for
the rest of my life!

What‘s your view
on that? Changing
the perspective can be
very rewarding.
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Per Boot
zum Praktikum

Warane am Spitalsgelände, herausforder nde
Kommunikation mit Patientinnen und
Patienten sowie kulinarische Schätze:
Physiotherapie-Student Marco Minic
absolvierte ein Praktikum in Bangkok.
V O N

E V A

S C H W E I G H O F E R

Mit über 2.000 Betten und mehr als einer Million
Patientinnen und Patienten im Jahr gehört das
Siriraj Hospital in der thailändischen Hauptstadt
Bangkok zu den größten und modernsten Krankenhäusern in Südostasien. Sogar der einstige
König Bhumibol Adulyadej ließ sich regelmäßig
dort behandeln.

Thais sind
sehr herzlich.
Ich habe einmal
erwähnt, dass mir
eine Frucht gut
schmeckt – und am
nächsten Tag
bekam ich kiloweise
tropisches Obst
geschenkt.

Für Marco Minic war es drei Monate lang sein
Arbeitsplatz: Der Student im Bachelor Studiengang Physiotherapie der FH St. Pölten absolvierte
ein Auslandspraktikum in Bangkok. „Es wurde
im Vorfeld vereinbart, dass ich in erster Linie
‚hands-off‘ arbeiten und viel zusehen werde. Vor
Ort bekam ich dann allerdings gleich am ersten
Tag Patientinnen und Patienten zugeteilt, die
ich gemeinsam mit anderen Physiotherapeutinnen und -therapeuten im Team behandeln durfte“, berichtet der 27-Jährige von seinem Praktikumseinstieg. Dabei lernte er nicht nur fachlich
so einiges, sondern konnte sich vor allem im
Bereich der Kommunikation mit Patientinnen

und Patienten weiterentwickeln. „Befundungen,
Instruktionen und Gespräche in einer Fremdsprache zu führen, die man kaum beherrscht,
verlangt viel Kreativität und auch Einfühlungsvermögen“, so Minic. Besonders prägend waren
für den FH-Studenten auch die regelmäßigen Abteilungswechsel: Beinahe wöchentlich lernte er
eine neue Abteilung samt Team kennen und
musste sich möglichst schnell auf die veränderten Anforderungen einstellen. „Das war sehr herausfordernd für mich, aber gleichzeitig unglaublich spannend und lehrreich“, sagt er.

Exotische Gäste und Sieben-Tage-Woche. Bei

seiner Tätigkeit als Physiotherapeut fielen dem
FH-Studenten besonders die Unterschiede bei
den Krankheitsbildern auf. „In Thailand habe
26
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Exotischer Arbeitsplatz: Marco Minic
vor dem Siriraj Hospital in Bangkok.

ich sehr viele Patientinnen und Patienten nach
Motorradunfällen behandelt. Da die Menschen
dort kaum Helme tragen, sind die Verletzungen
meist viel schlimmer.“ Auch in anderer Hinsicht
war das Praktikum ein Kontrastprogramm: Warane am Spitalsgelände sind keine Seltenheit,
die Sieben-Tage-Woche ist für die dortigen An
gestellten Normalität. In die Arbeit ging es für
den Studenten nicht etwa per Bus oder Bahn,
sondern mit dem Longtailboot entlang des Chao
Phraya River.

Tropische Geschenke. Seine Kolleginnen und

Kollegen lernte der Österreicher als hilfsbereit
und freundlich kennen – und recht schüchtern.
„Thais sind anfangs sehr zurückhaltend, was den
Start manchmal schwierig macht. Sobald man
aber ein Gespräch beginnt, schmilzt das Eis und
die Menschen werden offener“, berichtet Minic.
„Meine Kolleginnen und Kollegen waren sehr
aufmerksam und herzlich. Ich habe beispielsweise einmal erwähnt, dass mir eine bestimmte
Frucht gut schmeckt – und am nächsten Tag bekam ich kiloweise tropisches Obst geschenkt.“
Seine Freizeit nutzte der Physiotherapie-Student
dafür, das Land und die Kultur näher kennenzulernen. „Ich war viel unterwegs und bin im Land
herumgereist. Besonders genossen habe ich die
thailändische Küche mit den unzähligen kleinen
Garküchen auf den Straßen.“

S T .
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Mit Fulbright nach St. Pölten

Noushin Ashrafi von der University of Massachusetts in
Boston unterrichtete als Gastprofessorin an der FH St. Pölten.
Besonders beeindruckt haben sie die engagierten Studierenden
und wie individuell sie betreut werden.
V O N

E V A
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Das Fulbright-Specialist-Programm ermöglicht
es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
aus den USA, ihre Expertise an Hochschulen in
Österreich einzubringen, institutionelle Beziehungen zu stärken, internationale Erfahrungen
zu sammeln und mehr über die österreichische
Kultur zu erfahren. Ein überzeugendes Angebot –
auch für Noushin Ashrafi, die so den Hörsaal der
University of Massachusetts zwei Monate lang
gegen jenen der Fachhochschule St. Pölten eintauschte. Noushin Ashrafi ist Professorin im Bereich Information Systems und Expertin für Big
Data, Digital Economies sowie Privacy und Security im digitalen Zeitalter. Sie hat international
bereits an zahlreichen Hochschulen – etwa in
Griechenland, Russland oder China – unterrichtet und brachte nun ihr internationales Knowhow im Department Medien und Wirtschaft der
FH St. Pölten ein.

Wissenschaft und Praxis. „Besonders angespro-

chen an der FH St. Pölten hat mich der modulare
Aufbau der Studiengänge sowie die Tatsache, dass
hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus
der Praxis lehren. Studierende erhalten so eine
umfassende Ausbildung mit einer wertvollen
Kombination aus Theorie und Praxis“, so Ashrafi.
„Das Unterrichten an der FH St. Pölten hat mir
große Freude bereitet. Ich habe die Studierenden
als sehr engagiert erlebt. Sie bringen eine hohe
Lernbereitschaft mit sowie den Willen, auch
neue Formen des Lernens auszuprobieren.“

chusetts Boston verzeichnet aktuell etwa 16.500
Studierende, in den insgesamt zehn zur Uni gehörenden Colleges werden mehr als 210 Studien- und
Lehrgänge angeboten. „Ich hatte den Eindruck,
dass das Wohl der Studierenden an der FH St. Pölten an oberster Stelle steht“, berichtet Ashrafi.

St. Pölten, Wien, Wachau. Neben ihrer Tätigkeit

als Gastprofessorin blieb während ihres Österreich-Aufenthalts aber auch genügend Zeit, um
die Stadt St. Pölten, die umliegende Region sowie weitere Teile Österreichs kennenzulernen.
„St. Pölten hat eine charmante Altstadt mit wunderschöner Architektur – und der Kulturbezirk
bildet den modernen Kontrast dazu. Die Nähe zu
Wien und zur Wachau ist besonders reizvoll. Ich
konnte beide Orte gemeinsam mit FH-Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern besuchen und war sehr
beeindruckt.“ Ebenso am Programm standen Besuche in Linz und Innsbruck.
Was ihr von ihrem Aufenthalt in St. Pölten besonders in Erinnerung bleibt? „Die Menschen“, ist
sich Noushin Ashrafi sicher. „Sie sind es, die den
Charakter einer Stadt bestimmen – und jene in
St. Pölten habe ich als sehr interessant und liebenswürdig kennengelernt.“

Noushin Ashrafi (3. v. l.)
gefiel nicht nur ihr
Aufenthalt an der
FH St. Pölten, sondern
auch die umliegende
Region.

Im Vergleich zu ihrer Heimatuniversität gebe es
an der FH St. Pölten zudem Raum für eine
individuellere Betreuung der Studierenden. Das
sei unter anderem dem offensichtlichen Größenunterschied geschuldet: Die University of Massa27
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Arlt-Symposium und Cannabis-Fachtagung

Soziale Diagnostik und
Cannabisregulierung
Firmen-Messe der Bahnindustrie

Networking zum
Semesterstart
Anlässlich des Semester Openings veranstaltete
das Department Bahntechnologie und Mobilität in
Zusammenarbeit mit dem Alumni und Career
Center die jährlich stattfindende Firmen-Messe der
Bahnindustrie an der Fachhochschule St. Pölten.
Rund 120 interessierte Bachelor- und Master
studierende des Departments trafen dabei auf
namhafte Unternehmen der Branche und konnten
sich austauschen, vernetzen und über
Berufsmöglichkeiten informieren.

Das 8. Arlt-Symposium des Ilse Arlt Instituts für Soziale Inklusions
forschung widmete sich dieses Jahr dem Thema Soziale Diagnostik.
Unter dem Motto „Erkennen | Entscheiden | Ermöglichen“ standen
Falleinschätzungen, die Aushandlung von Lösungsmöglichkeiten
und die begleitende Dokumentation in der Sozialen Diagnostik im
Zentrum. Beleuchtet wurde deren Einsatz in der Sozialarbeit aus
praktischer, theoretischer und wissenschaftlicher Perspektive.
Zum ersten Mal fand außerdem kurz zuvor eine Fachtagung zur
Cannabisregulierung an der FH St. Pölten statt. Die Expertinnen
und Experten aus Österreich und Deutschland widmeten sich dabei
unterschiedlichen Modellen – von Europa bis Südamerika – und
diskutierten die Auswirkungen auf die Suchtberatung und Prävention.

Feier des Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege

Willkommen und Abschied
Der Bachelor Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege lud im September zur
ersten „Bridging and Pinning Ceremony“. Im Rahmen der Veranstaltung wurden im
Sinne des „Bridging“ neu inskribierte Studierende im Feld der Gesundheits- und
Krankenpflege willkommen geheißen und all jene, die ihren akademischen Abschluss
erhielten, in die Berufswelt verabschiedet. Dabei wurde den Absolventinnen und
Absolventen ein „Nursing Batch“ bzw. „Pin“ verliehen („Pinning“).
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YOUNG CAMPUS

Premiere der Jugenduni
Im August fand zum ersten Mal der YOUNG CAMPUS an der FH St. Pölten
statt. In kreativen Werkstätten hatten Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren
die Möglichkeit, eine Woche lang in die Welt der Forschung einzutauchen.
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis setzten
sie kreative Projekte in verschiedenen Bereichen um – von IT Security bis hin zu
Medien, Film und Fotografie. Ihren Abschluss fand die Jugenduni in einer
gemeinsamen Veranstaltung, bei der die Jugendlichen ihre Projektergebnisse
präsentierten.

SEMANTiCS-Konferenz

Smart Data
im Trend

build.well.being

Digitales Gesundheitswesen vernetzt
Zum mittlerweile zweiten Mal fand mit build.well.being das NetworkingEvent für Digital Healthcare an der FH St. Pölten statt. Die Veranstaltung
stand dabei wieder ganz im Zeichen der Vernetzung und des Austauschs:
GesundheitswissenschaftlerInnen trafen auf TechnikerInnen, Forschung
auf innovative Studierendenprojekte und etablierte HealthcareUnternehmen auf aufstrebende Start-ups.

Als internationale Konferenz zu
Big Data, Artificial Intelligence und
semantischen Systemen widmete
sich die SEMANTiCS 2018
Mitte September in Wien dem
State of the Art der digitalen Datenbewirtschaftung und führte Hightech-Forschung und Wirtschaft
zusammen. Einer der Schwerpunkte
der diesjährigen Konferenz, die von
der FH St. Pölten mitorganisiert
wurde, war die Implementierung der
Megatrends rund um Smart Data in
Unternehmensprozesse.
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Paul Watzlawick 4.0 RE:LOADED
Alois Huber, Roland Fürst (Hrsg.)
Facultas, 2018
296 Seiten, Taschenbuch, 39,00 €
ISBN: 978-3-7089-1746-7

Gesundheitsberufe im Wandel
Günter Flemmich, Angelika Hais,
Tom Schmid (Hrsg.)
LIT-Verlag, 2018, Reihe Medizin, Bd. 21
379 Seiten, Taschenbuch, 34,80 €
ISBN: 978-3-643-50851-5
Die Gesundheitsberufe stehen vor starken Ver
änderungen. In dem Buch, an dessen Herausgeberschaft neben Günter Flemmich auch FH-Professor
Tom Schmid und FH-Lektorin Angelika Hais beteiligt
sind, geben namhafte Expertinnen und Experten
Aufschluss über die einzelnen Anforderungen, die
sich aus dem Wandel für die einzelnen Berufs
angehörigen ergeben. Ergänzt wird diese Expertise
durch einen Aufriss der gesellschaftlichen Strukturen
vom Altertum bis in die Gegenwart sowie zukünftige
Entwicklungsperspektiven. Ein Schwerpunkt ist
dabei dem weiblichen Personal gewidmet, das die
Hauptlast der Aufgaben trägt.
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Als richtungsweisender Pionier der Kommunikations
theorie verstand es Paul Watzlawick (1921–2007)
wie kein anderer, Komplexität so zu reduzieren,
dass seine Erkenntnisse einem Millionenpublikum
zugänglich sind. Zu Lebzeiten war er ein Skeptiker
neuer Medien. Aber was würde der gebürtige
Österreicher zum postfaktischen Medien- und Kommunikationszeitalter und natürlich zur Digitalisierung
4.0 denken und sagen? Alois Huber, Dozent im
Department Soziales der FH St. Pölten, und Roland
Fürst haben unter dem Titel „Paul Watzlawick
4.0 RE:LOADED“ spannende und interessante Texte
zusammengetragen. Darin schreiben hochkarätige
Autorinnen und Autoren sowie Expertinnen und
Experten im Sinne Paul Watzlawicks zu aktuellen
Fragestellungen.
Eine BürgerInnen-Ethnographie der
Frankfurter Buchmesse. Ein Experiment.
Christoph Musik, Astrid Ebner-Zarl,
Andreas Gebesmair (Hrsg.)
ikon, 2018
106 Seiten, 19,90 €
ISBN: 978-3-99023-513-3

Organisationskommunikation im Zeichen
der Digitalisierung
Thomas Duschlbauer, Sieglinde Martin,
Pierre Safarnia (Hrsg.)
Nomos Verlag, 2018, Reihe Organisations
kommunikation, Bd. 1
145 Seiten, Taschenbuch, 29,00 €
ISBN: 978-3-848-74936-2

Der Sammelband betrachtet das „Phänomen Frankfurter Buchmesse“ mit dem neuen und bisher einzigartigen Ansatz einer BürgerInnen-Ethnographie
aus unterschiedlichen Perspektiven. Dieser Ansatz
ist das Ergebnis des Citizen-Science-Projekts
„Inside Trading Cultures“ („Innensicht von Handelskulturen“), bei dem SozialwissenschaftlerInnen des
Instituts für Medienwirtschaft der FH St. Pölten und
zwölf ehrenamtliche BürgerwissenschaftlerInnen
gemeinsam die Frankfurter Buchmesse erforscht
haben. In dem vor Kurzem erschienenen Band
präsentieren sie ihre Forschungserkenntnisse.
Das Buch ist auch Open Access auf
https://phaidra.fhstp.ac.at verfügbar.

Der erste Band der Reihe „Organisationskommu
nikation“ beschäftigt sich mit der Digitalisierung in
der Kommunikationsarbeit von Unternehmen.
Funktionale Aspekte wie Echtzeitkommunikation mit
Kundinnen und Kunden, Vernetzung mit relevanten
Teilpublika, raschere Umschlagzeiten in der Kommunikation und vieles mehr stehen Risiken und
problematischen Aspekten wie einer erhöhten
Vulnerabilität von Organisationen durch den „free
flow of communication“ von außen gegenüber.
Unternehmen müssen rascher reagieren und eine
Vielzahl an offenen Kanälen stetig beobachten.
Unter den Herausgeberinnen und Herausgebern ist
neben Sieglinde Martin und Pierre Safarnia auch
FH-Lektor Thomas Duschlbauer vom Department
Medien und Wirtschaft der FH St. Pölten.
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Ein Streifenhörnchen
am Gipfel des Squaw
Mountain – für den
Medientechnik-Studenten
Mario Brandstetter für
immer eine schöne
Erinnerung an seine
Zeit an der Utah Valley
University in Orem, USA.
Rund ein Viertel aller
Studierenden der
FH St. Pölten verbringt
im Lauf des Studiums
ein Semester im Ausland,
im Studienjahr 2017/18
waren es insgesamt
76 Studierende.
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„Der Mensch ist das schwächste
Glied in der Kette. Was bringt es,
wenn Unternehmen ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auffordern, ihre Passwörter zu ändern,
wenn sie den Code auf einem Post-it
an den Bildschirm kleben?“
Seite 11
“Exposure to cultural differences
helps you to develop a deeper
understanding of yourself and others,
as well as discover and learn about
new ways of looking at things.”
Seite 19
“Austria is now a very different
place to what it was a few years ago.
This new coexistence of different
religions and cultures is changing all
of our identities.”
Seite 20
„Thais sind sehr herzlich.
Ich habe einmal erwähnt, dass mir eine
Frucht gut schmeckt – und am
n ä c h s t e n Ta g b e k a m i c h k i l o w e i s e
tropisches Obst geschenkt.“
Seite 26
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