
Stipendium für
MBA an IBSA
Einen US-Abschluss ohne län-
geren Auslandsaufenthalt er-
möglicht der International MBA
der Business School Austria (IB-
SA). Das 15 Monate dauernde
Programm sieht sieben Unter-
richtseinheiten an der IBSA in
Österreich sowie sechs achtwö-
chige Fernkurse an der Partner-
universität CLU (Californian Lu-
theranian University) vor. Am
Ende steht ein zweiwöchiger
Aufenthalt an der CLU mit Kur-
sen, Prüfungen und Abschluss-
feier. Zulassungsvoraussetzun-
gen sind ein akademischer
Abschluss, Berufserfahrung und
Englischkenntnisse. Die Kosten
betragen 30.000 Euro, „Die Pres-
se“ vergibt ein Stipendium in
der Höhe von 25.000 Euro. Be-
werbungen bis 26. Oktober an
stipendium@diepresse.com.

Web: ibsa.co.at

Die interkulturelle
Zusammenarbeit fördern

Die Frage, wie interkulturelle Zu-
sammenarbeit gelingen kann, steht
im Zentrum von Forschung und
Lehre am Department für Migration
und Globalisierung der Donau-Uni-
versität Krems. Die Auswirkungen
von Migrationen auf Wirtschaft
und Gesellschaft werden genauso
untersucht wie die gesellschaftliche

und kulturelle Vielfalt als Herausfor-
derung für die Integration, vor allem
auf dem Bildungs- und Arbeits-
markt. Auch den Aspekten Sicher-
heit und Menschenrechte, der Rolle
der Geschlechter sowie dem Faktor
Religion in Migrationsprozessen
kommt besondere Bedeutung zu.
Die Forschungsarbeiten und Weiter-
bildungsangebote des Departments
leisten einen wichtigen Beitrag zum
besseren gegenseitigen Verständ-
nis, zur Sicherung der Lebensquali-
tät und des sozialen Zusammen-
halts im multikulturellen Alltag.

Migration im Fokus
„Unser Ziel ist es, globale Phänome-
ne – insbesondere die Migrationen
in und nach Europa – zu verstehen
und daraus nachhaltige Lösungs-
ansätze abzuleiten, wie Integration
für alle Beteiligten gewinnbringend
gestaltet werden kann“, sagt Univ.-
Prof. Dr. Gudrun Biffl, Department-
leiterin und Dekanin der Fakultät
für Wirtschaft und Globalisierung
der Donau-Universität Krems.
Die berufsbegleitenden Universitäts-
lehrgänge des Departments bieten
Hintergrundwissen über Migratio-
nen und vermitteln Kommunikati-
ons- und Handlungskompetenzen
für Tätigkeiten im internationalen
interkulturellen Umfeld. Studienpro-
gramme zu den Themen Migrations-
management, Migrationspädagogik,
migrationssensibles Wohnmanage-
ment sowie Migration und Gesund-
heit runden das Angebot ab.

Univ.-Prof. Dr.
Gudrun Biffl
Fakultät für
Wirtschaft und
Globalisierung

Donau-Universität Krems
Department für Migration und
Globalisierung

www.donau-uni.ac.at/mig

Donau-Universität Krems
Die Universität für Weiterbildung
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NACHRICHTEN

Zentrum fürWeiter-
bildung an FH Kärnten
Die FH Kärnten bündelt
ihre Weiterbildungsaktivitäten
in einem eigenen Zentrum. Das
Angebot umfasst Gesundheits-
und Pflegemanagement, Päd-
agogik für Gesundheitsberufe,
Mediation, Konfliktmanage-
ment und Jugendsozialarbeit.
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INFORMATIONEN

Writer’s Studio: Lehrgänge (Infoabend
zu „Texten im Beruf“ am 24. Oktober),
Kurse, Firmenseminare, Schreibtreffs,
Coaching, Passion Writing,
www.writersstudio.at
Schreibwerkstatt: Kurse, Coaching,
Beratung, www.schreibwerkstatt.co.at
Schreibagentur: Coaching, Seminare,
Firmentrainings, www.schreibagentur.at

Ruhig einmal zum Duden greifen
Professionell texten. Dank Social Media wird auch für Selbstständige oder in der PR-Branche
Tätige richtiges Schreiben immer wichtiger. Wie es gelingen und woman es lernen kann.

VON DANIELA MATHIS

A uf Facebook den richtigen
Zweizeiler platzieren, 140
spritzige Zeichen twittern

und Pressemeldungen per E-Mail
aussenden – für Selbstständige
vom Coach bis zur Ärztin gehören
Internet und Social Media zum be-
ruflichen Alltag. Aber auch Ange-
stellte in der PR-Branche oder im
Marketing sollen oft so nebenbei
können, was sie nie gelernt haben:
professionell zu texten.

Kritik als kostenloses Feedback
„Man glaubt, das macht man so
nebenher, denn was locker-flockig
klingt, wird ja wohl auch so zu
schreiben sein“, ortet Judit Wolfs-
berger vom Writer’s Studio ein gro-
ßes Missverständnis. Dabei ist es
wie bei jedem Handwerk: Je mühe-
loser es wirkt, umso mehr Übung
und Erfahrung stecken dahinter.

„Der Mythos vom passionier-
ten Autor, der immer im Flow ist
und dem alles aus der Feder fließt,
ist in den Köpfen immer noch prä-
sent“, so Huberta Weigl, Gründerin
der Schreibwerkstatt. „Viel zu we-
nige wissen, dass Schreiben ein

Prozess mit mehren Schritten ist, in
dem sich ein Text entwickelt. Und
dazu braucht es neben Know-how
auch Feedback, eine Außensicht.“
So wie ein Schneider mit gutem
Augenmaß nicht ganz auf das Maß-
band verzichten sollte, sollte jeder
Texter von einem neutralen Wert-
maß, wie es in ihren Trainings und
Coachings vermittelt wird, profitie-
ren. „Versteht man die Aussage,
verliert man irgendwo den Faden,
steht das Wichtigste wirklich am
Anfang?“ Doch weil die Kritik in
der Schule per Rotstift oft sehr herb
ausfiel, haben heute viele Men-
schen geradezu Angst davor, Fehler
zu machen, und flüchten sich in
Floskeln, „damit ihnen keiner et-
was anhaben kann“, so Wolfsber-

ger. So entstehe das „Kelomat-
Schreiben“: Knapp vor der Dead-
line wird unter Hochdruck ein Text
verfasst, Feedback und Feinschliff
bleiben komplett auf der Strecke.

Für einen Pressetext, ein Inter-
view oder eine Website ist das na-
türlich der Worst Case: Niemand
will das Zeug lesen. Was macht
also einen guten Text aus? „Empa-
thie. Er muss für die Leute ge-
schrieben werden, die ihn lesen
sollen“, so Weigl. „Die Botschaft
muss vermittelt werden. Wichtig
sind nicht der Sender und seine
Befindlichkeiten, sondern der
Empfänger und seine Interessen.“

Auch Claudia Riedmann von
der Schreibagentur kennt die Hür-
den auf dem Weg zum guten Text:
„Am Leser orientieren, aktiv formu-
lieren, konkret ausdrücken, glie-
dern, und den Text einfach halten“,
empfiehlt sie. „Viele haben Angst,
sich zu simpel auszudrücken. Aber
es gibt eigentlich keinen zu einfa-
chen Text.“ Dabei müsse man mit
seiner Meinung, etwa bei einem
Blog, nicht hinter dem Berg halten.
„Die reine Information kann
schnell langweilig sein. Man soll
schon wissen, wofür der Schreiber

steht“, meint Wolfsberger. Sie ori-
entiert sich in den Lehrgängen,
Trainings und Schreibtreffs an der
anglo-amerikanischen Tradition, in
der das Schreiben weit weniger
angstbehaftet und weiter verbreitet
ist. „Es gehört am College oder an
der Uni einfach dazu, sich auch
schriftlich auszudrücken.“

Visitenkarte für Unternehmen
Dass neben Know-how und Feed-
back vor allem Übung den Meister
macht – oder zumindest den or-
dentlichen Texter –, wird von al-
len Anbietern bejaht. Vergessen
dürfe man allerdings auch im ent-
spannten Prozess vom Rohtext zur
Endfassung die Grundlagen nicht:
„Rechtschreibfehler gehen gar
nicht“, so Weigl. „Wer als des
Deutschen nicht mächtig er-
scheint, wird auch fachlich als in-
kompetent empfunden.“ Man soll-
te sich also nicht scheuen, mitun-
ter zum Duden zu greifen.
„Schließlich ist eine Aussendung
oder Homepage wie eine Visiten-
karte für das Unternehmen.“

Und man darf ruhig freundlich
sein. Schließlich will man ja zum
Lesen einladen.

MBA: Zwei Abschlüsse in 14 Monaten
Stipendium. Der Global Executive MBA der WU Executive Academy punktet mit Inter-
nationalität und hohem Ranking. „Die Presse“ vergibt zwei Teilstipendien.

Der Global Executive MBA ist das
Flaggschiff der von der WU Execu-
tive Academy angebotenen Pro-
gramme. Nach dem Motto „14 Mo-
nate, drei Kontinente, zwei Ab-
schlüsse“ wird eine kompakte Aus-
bildung (40 Tage Abwesenheit vom
Job) mit einem international aner-
kannten Doppelabschluss vereint.

Partneruniversität der WU
Wien ist die Carlson School of Ma-
nagement der University of Minne-
sota. Das berufsbegleitende Pro-
gramm ist dreifach akkreditiert
(AACSB, EQUIS und AMBA) und
rangiert laut „Financial Times“-
Ranking von 2013 unter den
Top-50-MBA-Programmen welt-
weit, in den Unterkategorien „In-
ternationalität“ und „Arbeitserfah-
rung der Teilnehmer“ sogar auf
Platz neun beziehungsweise elf.

Die Schwerpunkte des intensiven
General-Management-Programms
liegen auf Change-Management,
Globalization Strategy und Finan-
cial Management.

Gelebte Globalisierung
Globalisierung wird im Rahmen
des MBA auch gelebt: Zum einen
absolvieren die Teilnehmer drei
Studienreisen, die in die USA, nach
Asien (China und Indien) sowie
nach Russland führen. Dabei wer-
den sowohl Lehrveranstaltungen
als auch regionale und internatio-
nale Unternehmen besucht. Zum
anderen ist als Höhepunkt des Pro-
gramms eine komplexe Aufgabe in
einem virtuellen Team von 21 in-
ternationalen MBA-Teilnehmern
zu lösen, die sich in verschiedenen
Zeitzonen befinden. So wird die

Zusammenarbeit in globalisierten
Teams realitätsnah geübt.

Am Ende steht ein Doppelab-
schluss an beiden Partneruniversi-
täten, was auch den Zugang zu den
jeweiligen Alumninetzwerken be-
inhaltet. Zulassungsvoraussetzun-
gen sind ein abgeschlossenes Stu-
dium, mindestens fünf Jahre Be-
rufserfahrung und Englischkennt-
nisse. Weiters wird ein karriereori-
entierter Lebenslauf erwartet. Die
Kosten betragen 42.000 Euro.
„Die Presse“ vergibt zwei Teilsti-
pendien im Wert von je 21.000
Euro. Bewerbungsunterlagen kön-
nen unter emba@wu.ac.at (KW
„Presse Stipendium“) angefordert
werden. Bewerbung bis 31. Oktober
unter stipendium@diepresse.com.

Web: www.executiveacademy.at/mba

Übung macht den Meister: Schreiben lässt sich lernen – wenn man weiß, worauf es ankommt. [ Zick/Action Press/picturedesk.com]


