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K O N T A K T

1.Wie bist du zur Bildungsberatung gekommen?
Gegen Ende meines Pädagogikstudiums mit Schwerpunkt
Erwachsenenbildung war ich 2011 auf der Suche nach einem
Nebenjob, der in Richtung Sozialforschung ging. So bin ich
irgendwann auf die Burgenländische
Forschungsgesellschaft (BFG) gestoßen, die auch Träger der
Bildungsinformation Burgenland war. Ich habe mich initiativ
beworben und siehe da - drei Monate später war ich auch
schon Teil des BiB-Teams.
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B I B  Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T

2. Als Kind wäre ich gerne ... geworden?
Alles und nichts, wie die meisten Kinder. Selbst nach der
Matura mit 18 war ich noch nicht ganz sicher, wo ich mich
beruflich in Zukunft sehe. Ich glaube, so geht es sehr vielen
Menschen.

3. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung
der heutigen Zeit?
Ich liebe es in ferne Länder zu reisen, weiß aber, dass meiner

CO2-Bilanz ein Urlaub am Wörthersee besser bekäme. Ich

möchte am liebsten nur hochwertiges BIO-Fleisch aus der

Region essen, aber manchmal greif ich dann doch zum

Supermarkt-Hendl, das nur halb so teuer ist. Ich würde morgens

gerne meine Tochter mit dem Rad statt mit dem Auto in den

Kindergarten bringen, aber leider hält der im Nordburgenland

übliche Wind mich regelmäßig davon ab.

„Für ein nachhaltiges Leben auch aus seiner
persönlichen Komfortzone herauszutreten, das
empfinde ich als große Herausforderung 
unserer Zeit.”
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6. Ich glaube an...
…. mich selbst und dass wir alle die Möglichkeit haben, unser Leben zu gestalten. Das mag
uns in manchen Situationen leichter fallen als in anderen, aber grundsätzlich gilt: 

"Leben ist, was ich daraus mache."

4. Was war der größte Erfolg deines Lebens?
Ich habe mein Studium mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen, einen Beruf gefunden
der mich erfüllt, eine kleine Familie gegründet. Das alles sind Dinge, auf die ich sehr stolz
bin. Wir sollten aber auch unsere kleinen „Alltagserfolge“ nicht aus den Augen verlieren.

5. Was war dein größtes AHA-Erlebnis in der Bildungsberatung?
Das größte AHA-Erlebnis war wohl zunächst, dass es da ein absolut professionelles
Netzwerk an Bildungsberatungsstellen in ganz Österreich gibt, das noch dazu völlig
kostenlos in Anspruch genommen werden kann. Mal ehrlich: In wie vielen Bereichen gibt
es sowas überhaupt?

7. Was ist dein Sport der Wahl?
Ich hab mal gelesen: „Wer täglich joggt, gewinnt mehr Lebenszeit. Aber die verbringt man
dann eben mit Joggen.“ Ich finde, das trifft´s ganz gut.

8. Mit wem hättest du gerne ein Selfie?
Ich finde Armin Wolf toll. Und Bardley Cooper. Auf unterschiedliche Arten.

9. Bist du eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch? Warum?
Ich liebe meine sechsjährige Labradorhündin Nala sehr und bewundere ihren gelassenen
Umgang mit unserer 3jährigen, der sie jeden Unfugmit einem milden Blick durchgehen
lässt.



15. Hast Du ein Motto, nach dem Du lebst/arbeitest? Wie lautet es?
Mach immer das Beste aus dem, was du hast. Oder, anders ausgedrückt:

"Wenn du beim Yoga die Kerze nicht schaffst, mach einfach ein
Teelicht."

10. Was ist für dich so richtig entspannend?
„Colouring for mindfulness - 70 Designs to help you de-stress“ heißt mein aktuelles
Mandala-Buch. 

"Ja, ich bin erwachsen, ja, ich male immer noch gerne aus. Ich find´s super
entspannend."

14. Worüber kannst du herzhaft lachen?
In letzter Zeit schaue ich mir regelmäßig die Podcasts von Oliver Pocher an, der die
Instagram-Profile und Werbeambitionen diverser Promis aufs Korn nimmt. Der
„Waschlappen für untenrum“ für 80€ erheitert mich immer wieder.

12. Wenn Du als Bonus die Wahl hast zwischen einem lebenslangen Massage-Abo
oder einem neuen Auto, was würdest Du wählen?
Mit Blick auf meinen 15 Jahre alten VW Golf wäre meine Antwort ziemlich eindeutig.

11. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Nachhilfe. Während meiner Studienzeit habe ich quasi jeden Nachmittag mit Nachhilfe
für Deutsch, Mathematik und Englisch verbracht.

13. Was bringt dich zur Weißglut?
Fehlende Toleranz und mangelnder Respekt anderen Menschen gegenüber sind No-Gos.


