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Liebe Leserinnen und Leser!
 
Ein hochschulisches Arbeitsjahr ist zu Ende 
gegangen. Für die PUMA-Marathon-Staffel war 
die Krönung der Zieleinlauf nach 3:33:03 Stun-
den. Nicht jeder kann auf solch ausgezeichnete 
sportliche Leistungen verweisen, aber gerne 
präsentieren wir Ihnen einige hervorragende 
Arbeitsergebnisse aus Lehre und Forschung 
als Sommerlektüre.
 
So z.B. wurden am Practice Day praxisrelevan-
te Ergebnisse rund um Prozessoptimierung, 
E-Government und Öffentlichkeitsarbeit vorge-
stellt, die vielleicht auch für Ihre Organisation 
interessant sein könnten. Auch mit der Stadt-
gemeinde Eferding und der Gemeinde Kleinzell 
i.M. haben wir in Projekten mit Studierenden 
ausgezeichnet zusammengearbeitet.
 
Anders als normalerweise üblich, haben die 
PUMA-Studierenden in diesem Semester 
„Noten“ verteilt. Sie hatten die großartige Ge-
legenheit als Jury beim Verwaltungspreis 2017 
mitzumachen und ein Siegerprojekt zu küren. 
Mehr dazu auf Seite 13.

 
Über ausgezeichnete Ergebnisse darf sich 
auch die OÖ. LKUF freuen, die im Rahmen ei-
nes Forschungsprojekts ihr Präventivprogramm 
„VITAfit & Kuren“ durch die FH OÖ evaluieren 
hat lassen.
 
Egal ob in Lehrveranstaltungen, in Praxispro-
jekten oder in der Forschung – als angewandte 
Hochschule arbeiten wir gerne mit dem öffent-
lichen Sektor in bewährter Manier zusammen. 
Wenn auch Sie offene Fragestellungen haben, 
kommen Sie doch einfach auf uns zu! Wir freu-
en uns auf Sie!
 
 
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre 
und einen erholsamen Sommer!

Ihre,
Franziska Cecon 

EDITORIAL

Ausgezeichnet!

FH-Prof. Dr. Franziska Cecon
Professur für Public

Management
franziska.cecon@fh-linz.at
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RÜCKBLICK: PRACTICE DAY 2017

Themenvielfalt: Öffentlichkeitsarbeit - 
Prozessoptimierung – Digitalisierung - 
Zufriedenheitsmessung

Aus dem Nähkästchen der Berufspraktikumserfahrungen erzählten Anita Moser, 
Sabine Emich, Stefanie Wunsch und Manuela Eichinger. Nachgefragt hat 

FH-Prof. Dr. Brigitta Nöbauer.

So viel kann an dieser Stelle bereits stolz 
verkündet werden – der Practice Day 2017 
war ein voller Erfolg: Rund 180 TeilnehmerIn-
nen – Praktikums- bzw. Projektgeber sowie 
zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung 
sowie öffentlichen und sozialen Einrichtungen – 
folgten der Einladung.

Die Zielsetzungen des Practice Day liegen 
im aktiven Austausch von Erfahrungen rund 
um das Berufspraktikum, aktuellen Entwick-
lungen im Berufsfeld sowie in der Akquise 

http://fh-linz.at
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von potenziellen PraktikantInnen bzw. Prakti-
kumsstellen. Denn im 5. Semester absolvieren 
die Studierenden des Studiums „Sozial- und 
Verwaltungsmanagement“ ein 360 Stunden 
umfassendes Praktikum in ausgewählten Orga-
nisationen. 

In einer Talkrunde, moderiert von FH-Prof. Dr. 
Brigitta Nöbauer, kamen die Studierenden zu 
Wort. Sie erläuterten den Unterschied zwi-
schen einem Projekt in der eigenen Organisati-
on/im eigenen Arbeitsumfeld, bei dem oftmals 
das Zeitmanagement herausfordernd ist und 
die Unterstützung durch die Vorgesetzten und 
KollegInnen unerlässlich ist – so die Erfahrung 
von Frau Anita Moser am Marktgemeindeamt in 
Altmünster, und einem Praktikum. Hier wurden 
verschiedene Möglichkeiten skizziert, wie man 
zu einem Praktikum kommt, wobei sich Eigen-
initiative auszahlt, wie die Erfahrung von Frau 
Eichinger in der Marktgemeinde Schwertberg 
zeigt. Ihr Engagement wurde später sogar mit 
einem Dienstposten gekrönt. Manchen nutzen 
das Berufspraktikum auch für Auslandserfah-
rungen, wie das beispielsweise Frau Wunsch in 
London tat. 

Schon fast traditionellerweise wurden dann 
ausgewählte Projekte vorgestellt. Aus dem Pu-
blic Management Umfeld waren es dieses Jahr 
vier zu unterschiedlichsten Themen:

Zum Thema Prozesse und Kosten wurde eine 

Prozessanalyse im Rechtsservice des 
ÖAMTC OÖ 

sowie die Erarbeitung von Entwicklungsmög-
lichkeiten von Frau Michaela Eckerstorfer prä-
sentiert. Diese Präsentation fand, wie alle an-
deren auch, großen Anklang bei den Zuhörern. 
Einer der Diskussionspunkte bezog sich auf 
die Frage, ob dieses Projekt auf die restlichen 
Bundesländer ausgeweitet werden wird.

Vorerst, so die Studentin, liegt die Zielsetzung 
in der Erweiterung der Prozessanalyse in den 
restlichen Abteilungen in Oberösterreich. 

Frau Bettina Kleebauer analysierte im Zuge 
ihres Projektes die 

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit im 
Infocenter der LINZ AG-LINIEN. 

Zahlreiche KundInnen nahmen an einer stan-
dardisierten Befragung teil. Auch die Mitarbei-
terInnen, die nach Alter, Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit bzw. Erfahrungen ausgewählt 
wurden, wurden interviewt. Die Ergebnisse 
ihrer Ausarbeitungen waren beeindruckend. 
Basierend auf dem Erfolg des Projektes wird 
die Bachelorarbeit aufgebaut, um Handlungs-
empfehlungen abzuleiten. Eine Maßnahme wur-
de bereits umgesetzt, nämlich die Änderung 
der Öffnungszeiten des Infocenters, die seit 
Anfang Jänner 2017 gilt. 

Der Amtsleiter der 

Gemeinde Kleinzell i.M.,

Herr Florian Hofer, präsentierte sein Projekt 
im Bereich Arbeitsorganisation. Konkret stellte 
sein Projekt die Einführung eines elektroni-
schen Bauakts in seinem Gemeindeamt dar. 
Eine Hürde, die in diesem Projekt aufgezeigt 
wurde und eine Diskussionsgrundlage für alle 
Zuhörer bot, stellt die Problematik der Anbrin-
gung der E-Signatur auf dem elektronischen 
Bauakt dar. Dieses Problem liegt laut den 
Ausführungen von Herrn Hofer darin, dass es 
im Moment weder technisch noch gesetzlich 
möglich ist, eine E-Signatur auf dem Bauakt 
anzubringen. Abgesehen davon wurden aber 

Betttina Kleebauer widmete 
sich der Sichtweise von 

KundInnen und Mitarbeiter-
Innen.

Im ÖAMTC analysierte Michaela Eckerstorfer 
die Prozesse im Rechtsservice.

Florian Hofer mit seinem Bürgermeister Klaus 
Falkinger aus der Gemeinde Kleinzell.
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Studiengangsleiter Prof. Lehner mit Christopher Stitz, der für die Gemeinde 
Kefermarkt arbeitete. Im Bild mit  mit seinen Projektauftraggebern, Amtsleiter 

Günter Heinzl und Bürgermeister Herbert Brandstötter.

einige wichtige Schritte implementiert, wie 
z. B. die Installation der Amtssignatur, die 
Erstellung eines elektronischen Workflows und 
die Information an die wichtigsten Partner rund 
um Bauvorhaben, wie z.B. die BürgerInnen, 
Planverfasser und Bauführer, Dienststellen im 
Amt der OÖ. Landesregierung oder der BH 
Rohrbach.

Christopher Stitz erarbeitete zur vollsten 
Zufriedenheit der 

Marktgemeinde Kefermarkt einen 
PR-Leitfaden, 

welcher die Öffentlichkeitsarbeit in Zukunft 
unterstützen sollte. Dazu analysierte er zu-
nächst die Öffentlichkeitsarbeit, indem u.a. 
er die betrauten MitarbeiterInnen interviewte. 
Der Schwerpunkt der Gemeinde liegt derzeit 
auf der Gemeindezeitung, die elektronischen 
Medien haben eine untergeordnete Bedeutung. 
Daher war auch die Erstellung eines Konzepts 
für einen Facebook-Auftritts ebenfalls Teil des 
Praktikums. Der entstandene Leitfaden und 
damit eine „Anleitung“ für die Nutzung ver-
schiedener Medien, hat Bürgermeister Herbert 
Brandstötter hellauf begeistert und die Chan-
cen stehen gut, dass er auch angewendet wird. 

Jede/r Studierende stellte mit einem Plakat das 
Ergebnis seines Berufspraktikums vor, was die 
Vielfalt eindrucksvoll verdeutlichte. Für potenti-
elle Praktikumsgeber gab es – wie immer – eine 
attraktive Möglichkeit am „Marktplatz“ um 
Praktikanten zu werben. 

Der gemütliche Ausklang am Buffet wurde von 
einem aktiven und angeregten Informations-
austausch aller TeilnehmerInnen begleitet. Das 
Fazit des Practice Day kann daher nur lauten: 
rundum zufriedene Studierende, Professoren, 
Praktikums- bzw. Projektgeber und Gäste, die 
sich auf eine wertvolle Begegnung von Theorie 
und Praxis eingelassen haben. 

Ein Rückblick in Bildern:

https://www.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/
linz/fakultaet/aktuelles/news/2016/docs/
R%C3%BCckblick_zum_PracticeDay_2017.pdf

Julia Gruber, PUMA Jg. 2014

Kommunale Öffentlichkeits-
arbeit war das Thema von 

Christopher Stitz.

https://www.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/linz/fakultaet/aktuelles/news/2016/docs/R%C3%BCckblick_zum_PracticeDay_2017.pdf
https://www.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/linz/fakultaet/aktuelles/news/2016/docs/R%C3%BCckblick_zum_PracticeDay_2017.pdf
https://www.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/linz/fakultaet/aktuelles/news/2016/docs/R%C3%BCckblick_zum_PracticeDay_2017.pdf


v.l.n.r. Jürgen Hutflesz, Katharina Schmid, Markus Hinterseer, Sonja 
Sachsenhofer, Eva Schwarzlmüller, Bürgermeister Severin Mair, stellvertretende 

studentische Projektleiterin Anja Plöchl, David Umbauer, Stadtamtsleiter 
Johannes Kreinecker, FH-Prof. Dr. Franziska Cecon, studentischer Projektleiter 

Johann Freiler 
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INNOVATIONSPROJEKT: GSP,  JG. 2016

Nutzungskonzept gemeindeeigener 
Gebäude in der Stadtgemeinde Eferding

Ausgangslage und Ziel

Die Stadtgemeinde Eferding will Maßnahmen 
zur Innenstadtbelebung setzen, um den Orts-
kern attraktiv zu erhalten und zu gestalten. Eine 
der möglichen Maßnahmen ist die optimale 
Nutzung von gemeindeeigenen Gebäuden – im 
Konkreten sind es das Rathaus, ein Haus am 
Stadtplatz, die Dominikanervilla und die Poly-
technische Schule. 
Im Rahmen dieses Projekts, nahmen die 
Studierenden – im Auftrag des Bürgermeisters 
Severin Mair - eine Prüfung bestehender Ideen 
für diese Gebäude vor und entwickelten weite-
re Nutzungsmöglichkeiten, die in den nächsten 
10 Jahren umgesetzt werden könnten.

Vorgehensweise

Als Projekt-Kick-Off fand ein Vor-Ort-Besuch in 
Eferding statt. Es folgte eine Literatur- und In-
ternetrecherche sowie eine Analyse der durch 
die Gemeinde zur Verfügung gestellten Gebäu-
depläne und Informationsblätter. Eine neuerli-
che Besichtigung führte zu einer gründlichen 
Stärken-/Schwächenanalyse. Parallel wurden 
ausgewählte Vereine mittels eines standardi-
sierten Fragebogens zum Raumbedarf befragt 
und leitfadengestützte Experteninterviews 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Analysen 

wurden in Gebäudedatenblättern zusammen-
gefasst. Darauf aufbauend konnten Nutzungs-
konzepte entwickelt werden.

Ausgewählte Ergebnisse der Nutzungs-
konzepte

Die Nutzung des Rathauses kann durch eine 
neue Raumaufteilung optimiert werden. Hoch 
frequentierte bürgernahe Dienste, die sich zur-
zeit im zweiten Stock befinden, können in das 
Erdgeschoss des Gebäudes verlegt werden. 
Angedacht werden könnte auch ein behör-
denübergreifendes Bürgerservice, was einen 
hohen Innovationscharakter hätte.

Nach einer Generalsanierung des Gebäudes 
am Stadtplatz 22 wäre Platz für neue Woh-
nungsmieter, Vereine oder Arbeitsstätten. 
Anstelle eines Nebengebäudes könnte ein 
Neubau in Holzbauweise für die Nutzung als 
Gastronomiebetrieb – der ein Frequenzbringer 
für die Innenstadt wäre – errichtet werden.

Das Nutzungsdesign für die Dominikanervilla 
sieht vor, die Villa als Kunst- und Kulturhotspot 
im Bezirk zu etablieren. Die Übersiedelung der 
Bibliothek aus einem nicht gemeindeeigenen 
Gebäude, die Einrichtung eines „Coworking 
Space“ und „offener Kulturräume“, z.B. für 
Ausstellungen, sind dafür vorgesehen. Diese 
Kombination spart Mietkosten und unterstützt 
die rege Kunst- und Kulturszene Eferdings, 
sowie Jungunternehmer.

Durch die Übersiedlung des Polytechnischen 
Lehrgangs in das geplante Schulzentrum Süd 
im Jahr 2025 stehen freie Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Eine zukünftige Nutzungsvariante 
sieht u.a. die Übersiedlung des Jugendzen-
trums, des Selbstmachtreffs und des Mu-
sikvereins vor. Durch diesen Umzug können 
erhebliche Mietkosten gespart werden, da sie 
sich derzeit in gemeindefremden Gebäuden 
befinden.

Insgesamt besteht ein breites Feld an Nut-
zungsmöglichkeiten der vier Gebäude, die sich 
positiv auf die Innenstadtbelebung auswirken 
können.



Bürgermeister Klaus 
Falkinger bedankt sich mit 

Kleinzeller Spezialitäten.

Wer sich die gesamte 
Präsentation sehen möchte, 

kann dies unter: 
www.kleinzell.at/Unser_

Kleinzell/Buergerbefragung_
Kleinzell_Du_ 

tun. 
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EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG: PUMA, JG. 2015

Kleinzell & Du – gemeinsam lebenswert

Neben zahlreicher Wandlungsprozesse sowohl 
der Wirtschafts-, aber auch der Bevölkerungs-
struktur innerhalb vieler Gemeinden, sind auch 
die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung 
im stetigen Wandel. Für die Gemeinden und 
deren Verwaltungen bedeutet dies einerseits 
oftmals neue Chancen, andererseits aber auch 
dementsprechend neue Herausforderungen. 
Selbiges gilt für die Gemeinde Kleinzell im 
Mühlkreis, die sich deshalb entschieden hat, 
Studierende des Studiengangs Public Manage-
ment, unter Begleitung von Frau Dr. Ursula 
Rami, mit einer Bürgerinnen- und Bürgerbe-
fragung zur eigenen Gemeinde zu beauftra-
gen. Nach zwei intensiven und arbeitsreichen 
Semestern konnten die Ergebnisse am 21. 
Juni 2017 den Verantwortlichen der Gemeinde 
Kleinzell sowie vielen neugierigen Bürgerinnen 
und Bürgern präsentiert werden.

Zielsetzung

Wesentliches Ziel des Projekts war es, mit Hilfe 
einer weitläufigen Bürgerinnen- und Bürgerbe-
fragung eine Grundlage für die Gemeindeent-
wicklung in Kleinzell zu erarbeiten und dabei 
Antworten auf folgende Fragen zu finden:
>> Welches „Bild“ haben die Bürgerinnen und 
 Bürger von ihrer eigenen Gemeinde?
>> Was kann die Gemeindeverwaltung und 
 jede einzelne Bürgerin bzw. jeder einzelne
 Bürger tun, damit Kleinzell attraktiv gestal-
 tet wird?
>> Was fehlt in der Gemeinde? Wie soll sich 
 die Gemeinde weiterentwickeln?
>> Was macht die Gemeinde attraktiv? 

Vorgehensweise 

Um diese Fragen beantworten zu können, 
wurde zu Beginn eine qualitative Vorstudie an-
hand von 14 Experteninterviews durchgeführt, 
bevor der Fragebogen mit 39 Fragen erstellt 
worden ist. Dieser Fragebogen gliederte sich in 
4 Teilbereiche: Kleinezell: Land- oder Gewer-
begemeinde, Unser Wohlbefinden - unsere 
Verantwortung, Kleinzeller Gemeindepolitik 
und Statistischer Anhang. Insgesamt wurden 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kleinzell 
1.191 Fragebögen ausgeteilt, davon wurden  
834 verwertbare Fragebögen retourniert. Dies 
entspricht einer überaus bemerkenswerten 
Rücklaufquote von 70 %.

Ausgewählte Ergebnisse

Zu den Ergebnissen ist zusammenfassend 
anzumerken, dass die Bürgerinnen und Bürger 
sehr gerne in der Gemeinde leben und zufrie-
den mit der Gemeindepolitik sind. Fast 96 % 
der Befragten gaben an, sehr gerne bzw. gerne 
in Kleinzell zu leben und beinahe 87 % der 
Befragten sind grundsätzlich zufrieden mit der 
aktuellen Gemeindepolitik, dies wiederrum eine 
wichtige positive Rückmeldung für den amtie-
renden Bürgermeister Klaus Falkinger, MBA 
von Kleinzell ist. Weiters ist das zukünftige 
Wunschbild der Befragten für die Gemeinde für 
das Jahr 2030 hervorzuheben. Auf die Frage, 
welches Gemeindebild die Gemeinde zukünftig 
erfüllen soll, wünschen sich die meisten Be-
fragten eine familienfreundliche und gesunde 
Gemeinde, der aktuelle vorherrschende Trend 
der „Zuzugsgemeinde“ wird bis 2030 der meis-
ten Befragten nicht noch weiter angestrebt. 
Rege beantwortet wurde auch die offene Frage 
zu den Wünschen für die Zukunft in Kleinzell 
mit 816 Nennungen. Ein besonderes Anliegen 
der Bevölkerung ist, dass eine Weiterentwick-
lung in der Infrastruktur erfolgt und zukünftig 
ein Nahversorger in der Gemeinde vorzufinden 
sein sollte.  

Präsentation

Die Ergebnisse wurden am 21. Juni 2017 in der 
Gemeinde beim Gasthof Scharinger präsen-
tiert. Neben den Auftraggebern Bürgermeister 
Klaus Falkinger, MBA und Amtsleiter Florian 
Hofer, zählten einige Fraktionsmitglieder zu den 
Besuchern. Die gelungene Präsentation endete 
in einer anregenden Diskussion.Fo
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Magdalena Walch, 
Johannes Gierlinger, 

PUMA Jg. 2015

http://www.kleinzell.at/Unser_Kleinzell/Buergerbefragung_Kleinzell_Du_
http://www.kleinzell.at/Unser_Kleinzell/Buergerbefragung_Kleinzell_Du_
http://www.kleinzell.at/Unser_Kleinzell/Buergerbefragung_Kleinzell_Du_
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GOOD GOVERNANCE: PUMA, JG. 2014

Facettenreiche Demokratie: 
Beteiligung, Transparenz, Kontrolle
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Im Rahmen der Lehrveranstaltung Good 
Governance bekamen wir im 6. Semester 
„Public Management“ die Möglichkeit einer 
Exkursion nach Wien, organisiert von Frau Dr. 
Cecon Franziska. Ein sehr dichtes und umfang-
reiches Programm machte es möglich, an nur 
einen Tag, Einblick in die Volksanwaltschaft, 
in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsan-
waltschaft, in den Rechnungshof und in das 
Parlament zu bekommen und unser theoretisch 
erlerntes Wissen rund um die Prinzipien des 
„Good Governance“ praktisch zu vertiefen. 
Es war eine großartige Erfahrung mit Personen 
zu sprechen, die direkt vor Ort arbeiten und 
vieles über die Organisation aus erster Hand 
erzählen können. 

Volksanwaltschaft

Wir starteten in der Volksanwaltschaft, dem 
„Haus der Menschenrechte“, wo wir per-
sönlich von Frau Volksanwältin Dr. Gertrude 
Brinek und ihrer Mitarbeiterin Mag. Dorothea 
Hüttner durch das Haus geführt wurden und 
einen weitreichenden Einblick in die Aufgaben 
und Ziele der Volksanwaltschaft bekamen. Es 
wurde uns nahegelegt, dass sich jede Bürgerin 
und jeder Bürger mit Beschwerden – bezogen 
auf die öffentliche Verwaltung – an die Volksan-
waltschaft wenden kann. 

Die Volksanwaltschaft mit ihren drei Volksan-
wälten und zahlreichen Juristen schützt und 
fördert durch ihre Arbeit auch die Einhaltung 
der Menschenrechte. Frau Volksanwältin Dr. 
Brinek hielt einen kurzen Vortrag darüber, in 
wie vielen Länder es noch die Todesstrafe gibt, 
bzw. Kinderarbeit noch ganz normal ist und 
führte noch viele weitere Punkte an, welche 
zum Nachdenken anregen sollten. Insbeson-
dere, dass die Wahrung der Menschenrechte 
in anderen Ländern zum Teil nicht selbstver-
ständlich ist. 

Viele wissen leider gar nicht, dass sie die 
Volksanwaltschaft mit ihren Problemen und 
Beschwerden konfrontieren können, hier 
werden laufend Maßnahmen gesetzt, damit die 
Volksanwaltschaft einen höheren Bekanntheits-
grad erzielt. Auf sehr positive Resonanz stößt 
die Sendung „Bürgeranwalt“, die über 300.000 
Personen sehen. „Für dieses TV-Format wer-
den wird international beneidet“, so Brinek. Ge-
genüber anderen Länder hat Österreich noch 
eine Besonderheit, nämlich drei Volksanwälte 
zu haben, was historisch zu erklären ist. Span-
nend war auch zu hören, dass die Volksanwälte 
keine juristische Ausbildung benötigen, ledig-
lich die Juristen der Volksanwaltschaft.

Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft

In der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsan-
waltschaft, welche erst 2011 errichtet wurde, 
erhielten wir einen umfassenden Einblick durch 
Frau Oberstaatsanwältin Mag. Ursula Schmu-
dermayer, in ihre Arbeit und Rolle im Gefüge 
der Demokratie. Durch den Start der Verhand-
lung in Salzburg, hatte dieser Programmpunkt 
sogar einen tagesaktuellen Bezug.

Diese Staatsanwaltschaft ist unverzichtbar für 
mehr Transparenz in der Politik, Verwaltung 
und im Wirtschaftsleben. Die Zuständigkei-
ten erstrecken sich über schwere Amts- und 
Korruptionsdelikte auf Wirtschaftsstrafsachen 
mit fünf Millionen Euro übersteigenden Scha-
densbeträgen und Bilanzfälschungsdelikte 
bei größeren Unternehmen. Oftmals ist die 
Staatsanwaltschaft auf Auskünfte auf interna-
tionaler Ebene angewiesen, hier ist die Organi-
sation Eurojust eine wichtige Einrichtung. Auch 

Im „Besucherzentrum VA.TRIUM“ der Volksanwaltschaft wurde die Geschichte 
der Menschenrechte vielfältig und eindrücklich erlebbar. Rechts mit Volksanwältin 

Dr. Gertrude Brinek und ihrer Mitarbeiterin Mag. Dorothea Hüttner.
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Insider, die sich auch über das sogenannte 
Hinweisgebersystem (Business Keepers Mo-
nitoring System) melden können, spielen eine 
wichtige Rolle.  

Ebenso erhielten wir einen kurzen Einblick 
durch Frau Oberstaasanwältin Mag. Ingrid
Maschl-Klausen, wie die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft mit Journalis-
tinnen und Journalisten und den verschiede-
nen Medien umgeht. Dabei stand im Fokus, 
was während laufender Vorhebungen, die 
sich über mehrere Jahre erstrecken können, 
konkret weitergegeben und wie detailliert auf 
Fragen geantwortet wird. Auf die Frage warum 
es auf der Homepage der Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft keine Bilder der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, erklärten 
uns die beiden Oberstaatsanwältinnen, dass 
sie immer wieder mit Drohungen konfrontiert 
sind und deswegen nicht so öffentlich auftreten 
können bzw. wollen.

Bundesrechnungshof

Im Rechnungshof wurden wir von Herrn MR 
Mag. Anton Lerchner, MBA, MES empfangen 

um die Aufgaben, Ziele und zum Teil die 
Geschichte des Rechnungshofes kennen zu 
lernen. „Kontrolle zahlt sich aus“ – dies hat 
bereits vor 250 Jahren Maria Theresia erkannt 
und 1761 die „Hofrechencammer“ gegründet, 
um einen Überblick über die Staatsfinanzen 
zu erhalten. Mag. Lerchner erklärte, dass der 
Rechnungshof prüft, ob die öffentlichen Gelder 
zweckmäßig, wirtschaftlich und sparsam, aber 
auch rechtmäßig und ordnungsmäßig zum 
Einsatz kommen. 

Geprüft werden rund 4000 öffentliche Verwal-
tungen und öffentliche Unternehmen, darunter 
fallen auch Schulen, das Gesundheits- und So-
zialsystem bis hin zu den Finanzen auf Bundes-
ebene. Der Rechnungshof wacht quasi über 
eine nachhaltige Gebarung, d.h. wie weit sich 
der Staat verschulden kann, ohne die nächsten 
Generationen zu weit zu belasten. Anhand von 
konkreten Prüffällen, gab Mag. Alexander Abe-
le noch Einblick in den Ablauf einer Prüfung, 
die sogar bundesländerübergreifend stattfin-
den kann. 

Da alle Berichte öffentlich sind und viele davon 
auch im RH-Ausschuss des Parlaments disku-
tiert werden, ergab sich hier ein aktueller An-
lassfall zu unserem nächsten Programmpunkt, 
dem Parlament, wo wir zufällig auch noch mit 
Frau Präsidentin Dr. Margit Kraker zusammen-
trafen. 
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Oberstaatsanwältinnen Mag. Ursula Schmudermayer und Mag. Ingrid Maschl-Klausen (links) 
erhellten die Arbeit, die erst mit einer tatsächlichen Verfahrenseröffnung medienwirksam wird.
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Der Rechnungshof setzt auf Wirkungen und hat bei seinen Empfehlungen 
die Zukunft im Blick.
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Das Hohe Haus – das Parlament

Zu guter Letzt bekamen wir noch die Möglich-
keit das Parlament zu besichtigen, das Herz 
der Gesetzgebung und der Demokratie. Herrn 
Mag. Markus Schasching (Parlamentsbüro, 
Klub der ÖVP) wurden wir durch das historisch 
interessante und eindrucksvolle Hohe Haus 
geführt, unter anderem in den historischen 
Sitzungssaal des Parlaments. 

Wir hatten die Gelegenheit bei der National-
ratssitzung zuzuhören, wo genau jener RH-
Bericht diskutiert wurde, den wir zuvor kennen-
gelernt hatten (Anhaltezentrum Vordernberg, 
Vergabe des Digitalfunks). Eindrücklich waren 
für uns auch die Unterschiede in der Rede-
kunst der Abgeordneten. 

In einem kurzen Gespräch mit Herrn Abge-
ordneten zum Nationalrat, August Wöginger, 
konnten wir noch so manche Frage stellen, wie 
sich die Arbeit eines Parlamentariers gestal-
tet, u.a. wie der Klubzwang gelebt wird. Die 
Hauptarbeit wird in den Ausschüssen geleistet, 
die Debatte im Plenum ist nur der Abschluss. 
Das drückt sich auch ein Stück weit in der Sit-
zungskultur aus. NR Wöginger räumte ein, dass 
es hier Verbesserungspotential gibt. 

Toll war es, das Parlament nochmals in seinem 
Urzustand erleben zu können, bevor der große 
Umbau beginnt.

Dieser Tag war ein großartiger Abschluss, nach 
6 Semestern Public Management. Unser Dank 
gilt allen Institutionen und ReferentInnen, die 
uns mit viel Begeisterung, die „gelebte Seite“ 
des Good Governance rund um Demokratie, 
Partizipation, Kontrolle, Transparenz und Wir-
kungen, näher gebracht haben.

Theresia Schlager, PUMA Jg. 2014
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Das weltoffene Wien zeigt sich auch am Parlament

Parlamentssitzung - von der Tribüne aus

Die Säulenhalle des Parlaments

Der historische Sitzungssaal des Parlaments
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PUBLIC UND NONPROFIT MANAGEMENT: PUMA, JG. 2015

Verwaltungspreis „Mobile 
interkulturelle Teams“ 
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Verwaltungsinnovation wird immer wieder 
gefordert. Dass sich vieles tut, ist nur manch-
mal nicht so klar. Zu selten schaffen es gute 
Projekte in die breite Öffentlichkeit. Eine tolle 
Gelegenheit, solche Projekte vor den Vorhang 
zu holen, bot der Österreichische Verwaltungs-
preis 2017, initiiert vom Bundeskanzleramt.

Österreichischer Verwaltungspreis

Dieses Jahr wurden insgesamt 88 Projekte in 
vier Kategorien eingereicht: 

1. Führung und Steuerung
2. Innovatives Servicedesign
3. Co-Creation und Kooperation
4. Diversity, Gender und Integration 

Die Jury aus Fachleuten aus Wissenschaft, 
Praxis und Beratung ermittelte nach klar defi-
nierten Beurteilungskriterien die diesjährigen 
Preisträger- und Anerkennungsprojekte. Insge-
samt wurden 4 Preise und 13 Anerkennungen 
vergeben. 

Zudem wurden zweiten Mal Sonderpreise 
vergeben, die aus der Sicht von Public Ma-
nagement Studierenden ermittelt wurden. Ganz 
nach dem Motto „Die Verwaltung aus Sicht der 
interessierten Öffentlichkeit“ bewerteten Stu-

dierende der Wirtschaftsuniversität Wien und 
österreichischer Fachhochschul-Studiengänge 
für Public Management- darunter auch jener 
der FH Oberösterreich – 17 Projekte und kürten 
einen Sieger. 

And the Oscar goes to…

Die Wahl der Linzer PUMA-Studierenden für 
„ihren“ Sonderpreis fiel dabei auf das Projekt 
„Mobile interkulturelle Teams“ des Österrei-
chischen Zentrums für psychologische Ge-
sundheitsförderung (ÖZPGS) im Schulbereich. 
Um Schulen bei der Integration von Flücht-
lingskindern zu unterstützen wurde das 
Konzept von der Abt. I/8 Schulpsychologie-
Bildungsberatung des Ministeriums für Bildung 
(BMB) unter Einbindung der LandesreferentIn-
nen für Schulpsychologie entwickelt und vom 
Verein ÖZPGS umgesetzt. 
Gerade vor dem Hintergrund der Flüchtlings-
welle und der zunehmend bunter werdenden 
Gesellschaft war dieses Projekt wurde das 
Projekt als besonders auszeichnungswürdig 
und nutzbringend eingestuft. Aber nicht nur 
inhaltlich auch aus der Perspektive des Ver-
waltungsmanagements. Durch die Abwicklung 
über den Verein konnten die Kosten für Over-
head und Verwaltung äußerst gering gehalten 
werden, sodass das Geld dort ankommt, wo 
es seine Wirkung – nämlich die Integration – 
entfalten soll.

Auswahl mittels Nutzwertanalyse

Für die Studierenden im 4. Semester war es 
nicht ganz einfach, so viele unterschiedliche 
Projekte miteinander zu vergleichen.
Die Suche nach einer nachvollziehbaren Be-
wertung führte zu einer Nutzwertanalyse für 
die verschiedene Kriterien erarbeitet wurden, 
wie z.B. der Nutzen für die Organisation, der 
Nutzen für die KundInnen der Organisation, 
der Umsetzungsgrad, die Neuartigkeit oder 
inwieweit das Projekt oder dessen Idee auf 
andere Organisationen transferiert werden 
könnte. Herausfordernd waren hier die Opera-
tionalisierung und das einheitliche Verständnis 
des jeweiligen Kriteriums. Eine Gewichtung hat 
nochmals eine Differenzierung nach Wichtigkeit 
ermöglicht. Wie gut jedes Kriterium erfüllt wur-
de, ermittelte dann zunächst jeder Studierende 

Strahlende Sieger: Andrea Pejic und Clarissa Metzger überreichten den 
stolzen Siegern oö. Spezialitäten. Im Bild mit SC Mag. Angelika Flatz (2.v.r.) und 

Flüchtlingsbeautragte des BMB Mag. Terezija Stoisits (3.v.r.) 
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AUS DER LEHRE: PUMA, JG. 2016 

Auf den Hund gekommen! 
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Ein Versuch sollte es sein. Begeisterung ist 
geblieben. Edith V. Holler, die an unserer Fach-
hochschule als nebenberufliche Lehrbeauf-
tragte unterrichtet, nahm ihren Therapiehund 
„Skipper“ zu zwei Lehrveranstaltungen mit.

Erstmals im Wintersemester 2016/17 zum 
Thema: Kommunikation und Gesprächsfüh-
rung. Die Unterschiede der beiden Formen der 
Kommunikation – verbal und nonverbal – wur-
den mit den Studenten erarbeitet und anhand 
einiger Beispiele belegt. 80 % unserer gegen-
seitigen Verständigung passiert mittels nonver-
baler Kommunikation. Wer könnte das besser 
demonstrieren als Skipper? An ihm testeten die 
Studenten ihre Körpersprache, ihre Möglich-
keiten, sich ohne Worte auszudrücken und die 
Wirkung, die sie mit ihrem Verhalten erreichen 
können. Skipper war das perfekte Spiegelbild 
– er reagierte wortlos, dennoch waren seine 
Aussagen eindeutig. In dieser Unterrichts-

einheit wurde auch ganz klar demonstriert, 
wie beruhigend und ausgleichend ein Hund 
auf Menschen wirken kann. Die Studenten 
hatten in der Einheit davor eine Prüfung und 
dementsprechend war die Energie zu Beginn 
der Lehrveranstaltung. Skipper schaffte es, zu 
beruhigen und eine aufnahmefähige Stimmung 
zu generieren.

Den zweiten Auftritt in der FH absolvierte 
Skipper im Sommersemester 2017 in einer 
„Teambuilding“ -Lehrveranstaltung. Mit einem 
Hund das Thema „Führung“ zu erarbeiten, 
war für die Studenten ein absolutes Novum 
und sehr lehrreich. Gibt man einem Hund den 
Befehl „sitz“ muss die Haltung so sein, dass 
der Hund weiß, dass der Befehl absolut ernst 
gemeint ist und der Befehlsgeber zu 100 % 
hinter seiner Entscheidung steht. Das gibt dem 
Hund Sicherheit. Führen kann nur jemand, der 
Vertrauen aufbaut und Sicherheit vermittelt. 
Eindeutiger konnte das nicht demonstriert 
werden. Skipper hat nur Befehle von jenen 
Studenten ausgeführt, die voll und ganz hinter 
ihrer Entscheidung gestanden sind. Das kann 
1 : 1 auf zwischenmenschliche Beziehungen 
umgelegt werden. 

In beiden Lehrveranstaltungen war zu spüren, 
dass sich die Anwesenheit von Skipper auf die 
Atmosphäre im Raum auswirkte, die Studenten 
wurden ausgeglichener, konzentrierter und 
ruhiger. Wen wundert’s, dass sie auf seine An-
wesenheit nicht mehr verzichten möchten?

Edith Holler, nebenberufliche Lektorin 
und Barbara Vlazny, PUMA Jg. 2016

individuell. Diese Bewertungen wurden zusam-
mengeführt und in mehreren Schritten nach 
einem gut durchdachten Verfahren verdichtet. 
Zusätzlich wurde jedes Projekt ausführlich 
diskutiert. 
Schlussendlich kristallisierten sich drei Favo-
riten heraus, aus denen das Projekt „Mobile 
interkulturelle Teams“ als eindeutiger Sieger 
hervorging.

Ehre wem Ehre gebührt

Die Preisverleihung im Rahmen der INNOVATE 
an der WU Wien Ende April war für die Stu-

dierenden ein besonderes Highlight. Clarissa 
Metzger und Andrea Pejic stellten das Sieger-
projekt der FH OÖ vor und überreichten an die 
VertreterIn des BMB, darunter die Flüchtlings-
beauftragte und Menschenrechtskoordinatorin 
Mag. Terezija Stoisits, einen Geschenkskorb 
mit oberösterreichischen Schmankerln.   

Die Veranstaltung bot eine tolle Gelegenheit, 
sich mit den frisch gekürten SiegerInnen aus-
zutauschen. Die Begeisterung für Innovation 
in der Verwaltung war förmlich spürbar und 
ansteckend. Und anhaltend – auch noch in den 
folgenden Lehrveranstaltungen.
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AUS DEM STUDIERENDENALLTAG: PUMA, JG. 2016

PUMA-Staffel am Linz-Donau-Marathon 

Am 9.4.2017 war es wieder soweit, der größte 
Laufevent von Linz, der OBERBANK Linz-
Donau-Marathon ging zum 16. Mal über die 
Bühne. Unser Jahrgangssprecher Peter Engl, 
selbst in Linz wohnhaft und in seiner Frei-
zeit sportlich sehr aktiv, motivierte uns, eine 
PUMA-Staffel zu stellen und somit am Linz-
Marathon teilzunehmen.

Sonja Saxinger, Peter Engl, Christian Traxler 
und ich, Judith Schaufler, bildeten das Team 
„FH OÖ Sportsteam/Public Management“ 
und teilten sich die gesamte Marathondistanz 
von 42,195 Kilometern. Im Vordergrund stand 
das Gemeinschaftserlebnis, wobei der sportli-
che Ehrgeiz auch nicht zu kurz kam.

Der Wettergott meinte es gut mit Linz, den 
19.300 Teilnehmern und den zahlreichen Zu-
schauern. Am Marathontag herrschten strah-
lender Sonnenschein und angenehme Tempe-
raturen, somit ideale Bedingungen für unseren 
Staffelauftritt. 
Um 09:30 fiel der Startschuss auf der Auto-
bahnbrücke und Sonja Saxinger nahm ge-
meinsam mit Tempomacher Peter Engl die 
ersten 9,4 km mit Bravour in Angriff. Ab Höhe 
Gruberstraße wurde die Staffel übergeben und 
Peter Engl spulte die zweite Distanz von 11,6 
km in beachtlichem Tempo ab und übergab 
an der Promenade weiter an Christian Traxler, 
der die längste Distanz von 14,3 km in einer 
Spitzenzeit lief und in der Wienerstraße bei km 
35 an mich übergab. Ich lief die letzten 6,9 km 
und kam dabei, auch aufgrund der mittlerweile 
frühsommerlichen Temperaturen, ordentlich ins 
Schwitzen. 

Wie vereinbart, warteten meine drei Staffelkol-
legen, Sonja, Peter und Christan bereits auf 
der Landstraße auf mich. Den letzten Kilometer 
Richtung Ziel auf dem Hauptplatz liefen wir 
nebeneinander, um den gemeinsamen Zielein-
lauf, angefeuert von zahlreichen Zuschauern 
so richtig genießen zu können! Im Zielbe-
reich durften wir dann entspannt auf unseren 
gemeinsamen Erfolg und unsere „magische 
finishtime“ von 03:33:03 anstoßen. Das wohl-
verdiente Ziel-Bier war ein besonderer Genuss! 

Ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass 
diese gemeinsame Teilnahme ein wirklich tolles 
Erlebnis war! Es war großartig, Teil dieses 
PUMA-Staffelteams zu sein und angefeuert von 
unseren Studienkolleginnen und -kollegen teils 
vor Ort, teils per WhatsApp, bei diesem tollen 
Laufevent dabei gewesen zu sein! Das strah-
lende Wetter und die Stimmung am Hauptplatz 
sowie auch entlang der Strecke trugen dazu 
bei, diesen Tag perfekt werden zu lassen. 

Neben dem Studium sollten eben auch der 
Spaß und die Freude am gemeinsamen Erleb-
nis nicht zu kurz kommen! Solche Erlebnisse 
geben einem dann auch wieder Motivation und 
Kraft, für die lernintensivere Zeit und stärken 
den Zusammenhalt! So gesehen könnte man 
die Teilnahme an einer Marathon-Staffel als 
sehr wertvolle „teambuilding-Maßnahme“ 
durchaus weiterempfehlen! 

Es wäre natürlich toll, wenn wir hier zum 
Nachahmen animiert hätten, denn „nach dem 
Marathon ist vor dem Marathon!“ Vielleicht 
gibt es ja beim 17. Linz-Donau-Marathon 2018 
dann die eine oder andere zusätzliche FH OÖ-
Marathon-Staffel! Studentinnen und Studenten 
sowie Professorinnen und Professoren sind 
hier gleichermaßen angesprochen! ;-)

Judith Schaufler, 
PUMA Jg. 16

Geschafft, 
nach 3:33 Stunden –

 Gratulation!
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AUS DER FORSCHUNG

Prävention wirkt – eine Evaluierung der 
VITAfit-Angebote der OÖ. LKUF

Seit 2002 bietet die OÖ. LKUF Seminare im 
Rahmen des Programms „VITAfit & Kuren“ für 
ihre Kundinnen und Kunden, die Pflichtschul-
lehrerinnen und -lehrer Oberösterreichs, rund 
um Körper, Geist und Seele an. Ziel dieses 
freiwilligen Angebots der OÖ. LKUF ist die 
Prävention in einem emotional und psychisch 
belastenden Berufsumfeld, das ständig neuen 
Herausforderungen gegenübersteht (z.B. 
Migration, Digitalisierung, veränderte soziale 
Umfelder der Kinder, Elternarbeit, Schulhierar-
chie usw.). 

Im Auftrag der OÖ. LKUF führte die FH OÖ 
eine Evaluierung dieser Angebote durch. Im 
Zentrum standen dabei die Fragen nach dem 
Nutzen für die Kundinnen und Kunden, d.h. den 
Lehrerinnen und Lehrern, und wie sich VITAfit 
auf die OÖ. LKUF selbst ausgewirkt hat.

Methodisch umgesetzt wurde die Studie neben 
einer Dokumentenanalyse mittels qualitativer 
Interviews bei OÖ. LKUF-Verantwortlichen, 
Trainerinnen und Trainern und den Lehrkräf-
ten, die die verschiedenen Sichtweisen auf die 
Themenstellung darlegen sollten. Die Lehre-
rinnen und Lehrer wurden zusätzlich in einer 
quantitativen Studie mittels Online-Fragebogen 
im Oktober 2016 befragt. 1584 Datensätze 
konnten in die Auswertung aufgenommen 
werden. Die Sichtweisen der verschiedenen 
Stakeholder stimmen in den wesentlichen Aus-
sagen überein, was auf ein homogenes Selbst- 
und Fremdbild schließen lässt. Auszugsweise 
werden die Ergebnisse der Online-Befragung 
hier kurz vorgestellt:

Prävention prägt das Image

Das VITAfit-Angebot der OÖ. LKUF wird von 
97,4 % der Befragten (n = 1261) mit einem sehr 
guten oder guten Image verbunden, wobei die 
Idee der Gesundheitsprävention die höchste 
Zustimmung erhielt (trifft voll und ganz zu). 
Etwas mehr als die Hälfte der Befragungsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer haben bereits an 
einem VITAfit-Angebot teilgenommen (52,4 %, 
n = 1572). Zeitmangel, familiäre Gründe oder 
keine gesundheitlichen Beschwerden halten 
derzeit am häufigsten von einer Teilnahme ab. 
Die häufigsten Gründe für die Teilnahme sind – 

ganz im Sinne der OÖ. LKUF – die Prävention 
(70,8 %, n = 823), interessante Inhalte (60,4 %), 
das persönliche Interesse (52,6 %) oder um 
sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen 
(49,8 %). 

Ähnliches spiegelt sich auch in der Erwar-
tungshaltung an die VITAfit-Angebote wider, wo 
die Verbesserung des Gesundheitszustands 
die höchste Zustimmung erzielte (75,1 %, n 
= 823), dicht gefolgt von neuem Wissen (57,0 
%), sich entspannen zu können (54,7 %) und 
mit kompetenten Trainerinnen und Trainern zu 
arbeiten (53,6 %). Alle Erwartungen wurden mit 
knapp oder über 90 % erfüllt. 

Höchstnoten für ein nutzbringendes 
Angebot

97,8 % gaben an, dass sie das besuchte An-
gebot mit sehr gut oder gut bewerten (n = 814). 
Insgesamt konnten 94,4 % (n = 681) einen kon-
kreten Nutzen aus dem VITAfit-Angebot ziehen. 
„Ich achte mehr auf meine Gesundheit“ (90,1 
%, 664 Nennungen), „Ich nehme mir mehr Zeit 
für mich“ (76,5 %, 541 Nennungen) und „Ich 
fühle mich gesünder“ (74,2 %, 505 Nennungen) 
waren jene Aspekte mit der häufigsten Zustim-
mung (ja, eher ja). 
VITAfit wirkt auch über den gesundheitlichen 
Kontext hinaus, wie beispielsweise die 316 
Nennungen (48,9 %) zur Aussage „Ich habe 
neue Impulse für den (Berufs-)Alltag erhalten“ 
zeigen. 

97,4 % (n = 795) würden das VITAfit-Angebot 
der OÖ. LKUF weiterempfehlen. Namentlich er-
wähnt wurden hier insbesondere die sehr guten 
Trainerinnen und Trainern sowie die interessan-
ten Inhalte, ebenso wie der Präventionsgedan-
ke und die gute Umsetzbarkeit im Alltag.

Passgenauigkeit für die Herausforde-
rungen von Lehrkräften

Aus Sicht der OÖ. LKUF soll das VITAfit-Ange-
bot die Lehrerinnen und Lehrer bestmöglich in 
der Gesunderhaltung unterstützen und daher 
auch auf die Herausforderungen im Lehrberuf 
abgestimmt sein. Seitens der Online-Befragten 
wurden die Verhaltensauffälligkeiten der



Abschluss des Forschungsprojekts mit Direktor BOL SR Albert Arzt, Projekt-
leiterin Dr. Franziska Cecon, Direktor-Stellvertreterin OLNMS SR Dipl.-Päd. 
Johanna Müller und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Anna Stöbich MA 

nicht im Bild: Susanne Weißenberger (wissenschaftliche Mitarbeiterin)

Seite 14 FH OÖ CAMPUS LINZ 07/2017
OBERÖSTERREICH

Schülerinnen und Schüler, Lärm in Klassen, die 
zunehmenden Erziehungsaufgaben sowie der 
bürokratische Aufwand als die stärksten Her-
ausforderungen gesehen, die den beruflichen 
Alltag beeinflussen. Bezogen auf 670 Antwor-
ten gaben 85,8 % an, dass VITAfit-Angebote 
im Allgemeinen inhaltlich sehr gut oder gut auf 
diese Herausforderungen eingehen. Auf die 
persönlichen Bedürfnisse ist VITAfit für 82,4 
% (n = 1134) sehr gut oder gut abgestimmt. 
Besonders jene Angebote für den Bewegungs-
apparat, im Bereich der Entspannung und im 
Bereich der Ernährung erhielten die höchsten 
Zustimmungswerte zur „Passgenauigkeit“ mit 
jeweils über 90 % (n zwischen 996 und 850). 

Fazit

Die Studie hat gezeigt, dass die OÖ. LKUF 
und ihr VITAfit-Angebot äußerst hohe Zu-
stimmungs-, Image- und Zufriedenheitswerte 
sowohl intern als auch extern genießt. Das 
Bemühen um Prävention erreicht die Zielgrup-
pe, wenngleich vor allem Jüngere und Männer 
noch etwas häufiger die Angebote nutzen 
könnten. Das freiwillige Angebot wirkt und trägt 
zur Gesunderhaltung der oberösterreichischen 
Lehrkräfte bei!
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ABSOLVENTENPORTRÄT: JOHANNES EBERT, BA

Das FH-Studium aus der Sicht eines 
Spätberufenen

Vor über 40 Jahren habe ich an der Handels-
akademie in Steyr maturiert. Da gab’s noch 
Gegenstände wie Stenografie und Maschin-
schreiben. Heute kaum mehr vorstellbar! Aber 
mit dieser Ausbildung war man damals am 
Arbeitsmarkt sehr begehrt. Begonnen habe 
ich meine Berufslaufbahn bei den ÖBB im 
Personaldienst, wechselte später in die Wirt-
schaftsabteilung und wurde nach Absolvierung 
der Journalistenakademie Pressesprecher für 
Oberösterreich und Salzburg.
Auch ich habe in den 80er Jahren an der JKU 
Betriebswirtschaftslehre inskribiert. Vorlesun-
gen besuchte ich aber nie. Die Berufskarriere 
gelang auch ohne Studium. 

DAS kann nicht ALLES gewesen sein

Mit 58 Jahren interessierte ich mich immer 
noch für ein Studium. Zunächst war mein Ziel 
die FH in Graz mit Journalismus und Public Re-
lations. Trotz meiner Vorliebe für die Öffentlich-
keitsarbeit entschied ich mich jedoch, PUMA 
an der FH in Linz zu studieren. Diesen Schritt 
habe ich nie bereut.
Interessant für mich waren die unterschied-
lichsten Richtungen bei den Lehrveranstal-
tungen. Standen am Beginn des Studiums 
Bereiche wie Statistik, Politik, Informations-
technologie oder Psychologie im Mittelpunkt 
wechselten die Themen dann in Richtung 
Arbeits- und Europarecht, Controlling, Personal 
oder auch NPO-Management, um nur einige 
aufzuzählen.

Wohin hat mich das FH-Studium geführt

Für meine jungen Kollegen waren viele Abläufe 
im „Schulbetrieb“ eine Selbstverständlich-
keit. Anders bei mir: Ich musste das „richtige 
Lernen wieder lernen“ und so waren die ersten 
Klausuren echte Herausforderungen. Plötzlich 
wurden meine Leistungen – anders als im Beruf 
– benotet.
Unser Studiengang führte die unterschiedlichs-
ten Menschen mit mehr oder weniger Lebens- 
und Berufserfahrung zusammen, und doch 
entstand eine unglaublich gute Klassengemein-
schaft. Als Senior sah ich meine Aufgabe u. a. 
auch darin, den jüngeren Kollegen beispiels-
weise die Angst vor Moderationen und Präsen-
tationen zu nehmen. In Erinnerung ist mir noch 
eine Pressekonferenz mit der Wirtschaftskam-
mer in Ried/Innkreis, die wir aufgrund einer 

Erkrankung unserer Professorin alleine bestrei-
ten mussten. Da konnte ich meine Berufserfah-
rung wirklich einbringen.
Noch eine Lehrveranstaltung ist zu erwähnen, 
nämlich „Öffentliches Marketing“. Einerseits 
hat uns der Vortragende spannende Beispiele 
präsentiert. Andererseits mussten wir eine Se-
minararbeit über den Wolfgangsee-Congress 
schreiben, die uns durch meine beruflichen 
Kontakte zum Kurdirektor wesentlich erleichtert 
wurde.
Es war aber nicht nur ein Geben meinerseits. 
In Englisch oder IT war ich dankbar dafür, dass 
mich die jungen Kollegen ihrerseits ein Stück 
des Weges „mitgenommen“ haben.
Sehr angenehm empfand ich das wertschät-
zende Verhalten von Lektoren, Professoren und 
der Studiengangsleitung. Die Zusammenarbeit 
war immer vom Bestreben geprägt, „gemein-
sam“ den bestmöglichen Studienabschluss zu 
erreichen. 

Der Weg war mein Ziel

Nicht ganz leicht war es, im Pensionsalter eine 
Praktikumsstelle zu finden. Durch Zufall stieß 
ich auf die Organisation „Zeitbank55+“. Es 
handelt sich dabei um Vereine in Österreich, 
Deutschland und der Tschechei, wo insbeson-
dere ältere Personen Nachbarschaftshilfe nur 
durch Stundentausch praktizieren. Diese Idee 
faszinierte mich und so schrieb ich dazu auch 
meine Bachelorarbeit.
Die notwendigen Experteninterviews führten 
mich nach Freiburg und Pilsen. Im Herbst steht 
eine Fahrt nach Polen an. Dort prüft das Minis-
terium die Einführung von Zeitbanken. Aufre-
gend waren auch die Zeitbank-Präsentation vor 
EU-Gemeinderäten beim Land OÖ und eine 
Verhandlung im Sozialministerium.
Mein Wissen aus dem Studium bringe ich 
derzeit auch im Asylbereich ein und arbeite 
dabei eng mit NPO’s, NGO’s sowie Behörden 
zusammen.

Der Blick zurück

Eine gesunde Portion Ehrgeiz hat mich natür-
lich immer nach guten Noten streben lassen 
und dennoch sah ich das Studium nie als 
Pflicht. Ein großer Vorteil und möglicherweise 
gibt es ein Wiedersehen an der FH …
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