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Stipendium: US-MBA in
Österreich absolvieren
Ein MBA einer anerkannten US-
Universität ohne langen Aus-
landsaufenthalt: Diese Option
bietet die IBSA, International
Business School Austria, in Ko-
operation mit der California Lu-
theran University (CLU). Im
Rahmen des 15-monatigen Pro-
gramms finden sieben Präsenz-
Wochenenden in Österreich
statt, der Rest wird über die
E-Learning-Plattform der CLU
vermittelt. Den Abschluss bildet
ein 14-tägiger Aufenthalt an der
CLU mit den finalen Unter-
richtseinheiten und einer Ab-
schlussfeier. Die CLU ist in
einem Ranking der akademi-
schen Einrichtungen in den
westlichen US-Staaten auf Platz
zehn von 1200 geklettert. Im In-
novationsranking der Region
steht sie sogar auf Platz fünf. Sie
ist von der Accrediting Com-
mission for Senior Colleges and
Universities of the Western
United States (WASC) akkredi-
tiert, ihre Managementschule
wurde im November 2020 von
der ACBSP akkredidiert.

„Die Presse“ vergibt je ein
Voll- sowie ein Teilstipendium
im Wert von 30.000 beziehungs-
weise 15.000 Euro. Reisekosten
sind nicht inkludiert. Bewer-
bungen (CV plus Motivations-
schreiben) an pressestipendi-
um@ibsa.co.at. Die Bewer-
bungsfrist läuft bis 24. Oktober.

Web: www.diepresse.com/stipendium

Das Interesse an Meditation steigt. Sich als Lehrer einen Lebensunterhalt zu verdienen, ist dennoch nicht einfach. [ Pexles/Yan Krukov]

Heimstatt für Lebenswissenschaften
Infrastruktur. Vienna Biology Building der Uni Wien in St. Marx nimmt Betrieb auf.

Pünktlich mit Beginn des Winter-
semesters 2021 hat das University
of Vienna Biology Building in
St. Marx seinen Betrieb aufgenom-
men. Es beherbergt auf 19.000
Quadratmetern Nutzfläche große
Teile der Fakultät für Lebenswis-
senschaften und Bereiche des Zen-
trums für Mikrobiologie und Um-
weltsystemwissenschaft der Uni-
versität Wien. Über den Sommer
sind 500 Mitarbeiter der Universi-
tät Wien sowie State-of-the-Art-La-
borausstattung in das neue Gebäu-
de übersiedelt. Damit will das Bio-
logy Building gute bauliche und
infrastrukturelle Voraussetzungen
für naturwissenschaftliche For-
schung und Lehre bieten.

Das Gebäude mit der markan-
ten Fassade aus 400.000 Klinker-
steinen wurde nach den Plänen
der Berliner Architekten Karsten
Liebner und Marcel Backhaus in
einer Arbeitsgemeinschaft mit Vas-
ko+Partner realisiert. In den unte-
ren Stockwerken sind die Bereiche

für die Studierenden unterge-
bracht: eine großzügige Fachbi-
bliothek, die sich mit einer 84 Me-
ter langen Glasfassade in Richtung
Schlachthausgasse öffnet, zweistö-
ckige Hörsäle, Seminarräume und
eine Mensa mit Terrasse.

Gelernt werden kann an mo-
dernen, barrierefreien Labor-
arbeitsplätzen, geforscht wird ins-
gesamt vom zweiten bis in den
fünften Stock – die Laborflächen

machen rund 40 Prozent des Ge-
bäudes aus.

Bei der Planung spielten auch
Nachhaltigkeit und Klimaschutz
eine große Rolle. Für eine lange
Nutzungsdauer etwa soll der flexi-
ble Grundriss sorgen: Die Größe
der Räume kann dank installa-
tionsfreier Zwischenwände leicht
angepasst und Laborflächen in Bü-
ros (und umgekehrt) umfunktio-
niert werden. Zudem ist die Ge-
bäudehülle energieeffizient, die
Wände sind wärmegedämmt, die
Fenster dreifach verglast und mit
Sonnenschutzbeschichtung verse-
hen, außen liegender Sonnen-
schutz mit intelligenter Steuerung
kommt durchgehend zum Einsatz.

Erstmals wird in Wien bei
einem Forschungsgebäude die La-
borabluft zur Wärmerückgewin-
nung genutzt, sodass mindestens
30 Prozent der benötigten Wärme
im Vergleich zu einem herkömmli-
chen Laborgebäude eingespart
werden können.
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Die Kunst der Achtsamkeit lehren
Meditationsleitung. Der Papst hat zu Beginn der Weltsynode eine eingebaut, Hotels bieten
Meditationen schon lang an. Doch wie kann man lernen, diese Tätigkeit zu lehren?

VON CLAUDIA DABRINGER

I m Hinduismus ist es gängige
Praxis, im Buddhismus eben-
so, und wenn es die Christen

tun, nennt man es Kontemplation:
Meditieren ist heutzutage vor al-
lem deshalb in aller Munde, weil
es die Achtsamkeit schult. Psycho-
logische, medizinische und neuro-
logische Studien haben ergeben,
dass Meditation die Aufmerksam-
keit erhöht, die Impulskontrolle
entspannt und die Konzentration
stärkt. Wer Meditation lernen will,
findet auf Google 22 Millionen An-
gebote, wer sie lehren will, immer-
hin noch über 22.000. Doch wie
die richtige Institution finden?

„Wenn bei einem Ausbildungs-
angebot ,jeder und jede‘ genom-
men wird, wäre ich persönlich vor-
sichtig“, sagt Nicole Hobiger-Kli-
mes, Gründerin des Instituts Quan-
tensprung. Wichtig sei, dass der
Leiter einer meditierenden Gruppe
sowohl geistig als auch körperlich
in der Lage sei, Einzelpersonen
und Gruppen wirklich begleiten zu
können, und zwar in den verschie-
denen Meditationsprozessen.

Vorsicht vor starren Dogmen
Auch sollte man möglichst die Ein-
stellung hinter dem Angebot er-
kunden, rät Paul Ennemoser, Lei-
ter des Lehrgangs zum Medita-
tions- und Achtsamkeitstrainer am
Bildungsforum – Institut Dr. Ram-
pitsch: „Mit Tausenden Jahren Tra-
dition und unzähligen Sichtweisen
und Theorien ist bei einer Ausbil-
dung wichtig, dass man die Medi-
tation aus mehreren Perspektiven
objektiv betrachten lernt. Sie sollte
keine Dogmen schüren, sondern
das freie Denken stärken.“

Am Institut Quantensprung
dauert die Ausbildung zum Medi-
tationsleiter rund 150 Stunden. Sie
umfasst neben den täglichen
Übungen und dem Selbststudium
von 72 Stunden acht Praxistage so-
wie einen Intensivtag, der als Silent
Retreat mit vielfältigen Teilneh-
mern angelegt ist. Der Lehrgang
beim Bildungsforum umfasst sechs
Module à zehn Stunden und sechs
Stunden Peer-Group-Treffen. Vo-
raussetzungen für die Teilnahme
sind unter anderem das vollendete
18. Lebensjahr, gute psychische
und physische Verfassung sowie
zwischen 30 und 60 Minuten Zeit
für tägliche persönliche Übungen.

Als Kern einer Ausbildung be-
zeichnet Ennemoser die Selbster-
fahrung der Meditation und Acht-
samkeit. „Denn nur das, was wir
selbst realisieren, können wir au-
thentisch weitergeben.“

Wolfgang Elija Kaschel be-
zeichnet dies als „meditatives Ge-
wahrsein, als das ultimative Ver-
bindungsglied in sich, um wirkli-
ches soziales Menschsein und tiefe
vertrauensvolle Gottverbundenheit
zu entdecken. An jedem Ort, zu je-
der Zeit und in jeder Situation.“ Er
bietet an der Mindfulness-Akade-
mie eine Ausbildung zum Achtsam-
keits- und Meditationstrainer an. In
28 Ausbildungstagen mit 412 Lehr-
einheiten kann man wählen, ob
man sich die entsprechenden
Kenntnisse im persönlichen Aus-
tausch oder online aneignet. Die
Kursinhalte werden ergänzt durch
tägliche formelle Übungspraxis, das
Führen eines Achtsamkeitstage-
buchs und Peer-Group-Treffen.

Wer nach Jobs als Meditations-
begleiter sucht, findet rund 31.000
Google-Einträge. Nichtsdestotrotz
kann es nicht ganz leicht sein, sich
damit eine Existenzgrundlage zu
schaffen. Der erste Schritt sei meist
der schwierigste, sagt Hobiger-Kli-
mes. „Wie in der Meditation selbst
bedarf es hier Geduld, Persönlich-
keitsentwicklung sowie der Steige-

rung der eigenen Präsenz“, ergänzt
Mona Schramke, Leiterin des Me-
ditationszentrums Meditas.

Interesse gestiegen
In den letzten Jahren habe das In-
teresse an Meditation, vor allem
bei der jüngeren Zielgruppe, zuge-
nommen. „Deshalb sind wir der
Meinung, dass dieses Berufsfeld in
den nächsten Jahren weiter wach-
sen wird.“ Die Ausbildung bei Me-
ditas setzt eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung, Erfahrung in Me-
ditation sowie ein Mindestalter
von 18 Jahren voraus. Sie umfasst
125 Präsenzeinheiten sowie 90 Ein-
heiten zum Selbststudium. „Der
Kern unserer Ausbildung ist zum
einen die Selbsterfahrung, denn
um Meditation vermitteln zu kön-
nen, bedarf es der Reflexion der ei-
genen Praxis und ein Bewusstsein
in Bezug auf die alltägliche Acht-
samkeit.“ Zum anderen lege man
Wert darauf, dass die angehenden
Meditationsleiter Kompetenzen im
Anleiten von Meditationen erlan-
gen. Ein Bewusstsein für Sprache
und die Wirkung von Worten solle
ebenfalls entwickelt werden.

Tipps der Experten können da-
bei helfen. „Suche dir eine Medita-
tion, die dir leichtfällt, und mache
sie täglich. Dann finde eine Medi-
tationstechnik, die dich herausfor-

dert. Mache sie gelegentlich, aber
bleib dran. Denn hier ist oftmals
der größte Lerneffekt zu entde-
cken“, rät Hobiger-Klimes. Ein
Tipp ist, sich zu Beginn der Medita-
tion in eine absichts- und ziellose
Haltung einzustimmen, wodurch
es einfacher wird, sich selbst und
den Moment ohne Widerstände
wahrzunehmen. Dieses Nicht-Ver-
ändern-Wollen ist laut Schramke
ein ungewohnter Bewusstseinszu-
stand, in dem neue Erkenntnisse
gewonnen und Gelassenheit erfah-
ren werden können.

Web: www.bildungsforum.at,
www.mindfulnessakademie.com
www.nicolehobigerklimes.at
https://wien-meditation.at
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Das Biology Building punktet mit Wärme-
rückgewinnung aus Laborabluft. [ B. Klomfar ]


