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Die letzte Dose Energydrink nähert sich dem 
Ende, der Kaffee in der Tasse ist zwischen-
zeitlich schon kalt und die Zeiger der Uhr 

stehen schon weit hinter Mitternacht. Aber es hat sich 
gelohnt: Stolz präsentieren wir euch die neueste Ausga-
be von Der Punkt. Wie immer haben wir versucht euch 
einen bunten Mix unterschiedlicher Themen zu präsen-
tieren: Wir haben Geschichten, die zum Nachdenken 
anregen oder auch betroffen machen, aber auch Ge-
schichten über die man schmunzeln oder staunen kann. 
„Would you like to be modified?“ fragt Alex Schim-
ming kritisch den Leser/die Leserin in seinem Artikel 
über leistungssteigernde Substanzen. „So klappt es mit 
dem Fixplatz“- drei KollegInnen haben sich auf  die Su-
che nach den ultimativen Tipps begeben. Die Struktu-
ren und Aufgaben der ÖH erklärt Ludwig Obermeier 
in seinem Artikel „Gestatten? Ich bin‘s, deine ÖH“ und 
mit einem Augenzwinkern verabschieden sich Magda-
lena Pfefferkorn und Mario Holzner von den gängigen 
Schwerpunktklischees. Das sind aber nur vier Artikel 
dieser Ausgabe, wir legen euch natürlich alle wärmstens 
ans Herz. Jetzt bleibt uns nur noch euch viel Spass beim 
Lesen und viel Glück für die bevorstehenden Prüfun-
gen zu wünschen.

Übrigens: Wenn dir diese Ausgabe gefällt, wir freuen 
uns über jeden/jede, der/die sich unserem Redeak-
tionsteam anschließen will. Schau einfach vorbei ins 
StV-Zimmer oder schreib uns eine E-Mail: Stv.kowi@
oeh-salzburg.at
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thema: wahlfächer

Von: Sabine Zink

Ich habe vor zwei Semestern begonnen, Russisch-Kurse im Rahmen der 
Slawistik zu belegen, vor allem weil ich sehr viele russische Freunde habe. 
Ich plane außerdem, Lehrveranstaltungen aus der Sportwissenschaft dazu 
nehmen. Meine Entscheidungen orientieren sich aber weniger an beruf-
lichen Plänen, sondern entsprechen eher meinen Interessen. Prinzipiell 
will ich in Richtung PR gehen, weiß aber nicht, ob sich meine Wahl dafür 
lohnen wird. 

Fabian • 5. Semester • 23 Jahre

Aus Neugierde habe ich mich zuerst auf  Wahlfächer aus der Soziologie 
und der Anglistik festgelegt. Später habe ich auch Vorlesungen aus Wirt-
schaft und Recht hinzu gefügt. Insgesamt finde ich Wahlfächer ziemlich 
hilfreich. Man kann sie sich problemlos anrechnen lassen und erhält durch 
sie einen Einblick in andere Studienrichtungen. 

Claudia • 3. Semester • 19 Jahre

Die neuen Bachelor- und Masterpläne bringen auch Änderungen im 
Hinblick auf die freien Wahlfächer mit sich. Um das geforderte Ausmaß 
an Leistungspunkten zu erfüllen, handelt es sich im Bachelor-Studium 
um insgesamt 44 ECTS, die auch in anderen Fachbereich gesammelt 
werden können. Beim Master-Studium beträgt die Zahl 28 ECTS. Im 
Punkt erzählen sechs StudentInnen, wozu sie sich entschieden haben 
und welche Motive sie zu ihrer Wahl bewegt haben. 

UmfrAge
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Um meinen Horizont zu erweitern und weil ich politisch interessiert bin, 
habe ich das Fach „Klimapolitik der EU“ belegt. Leider wird in dem Fach-
bereich Politikwissenschaft sehr wenig angeboten, obwohl ich mehr aus 
diesem Spektrum ausprobieren will. Ansonsten habe ich mich ausschließ-
lich an Lehrveranstaltungen aus der Kommunikationswissenschaft gehal-
ten. 

Michael • 8. Semester • 24 Jahre

Aufgrund von Empfehlungen nehme ich an den beiden Vorlesungen 
„Tourismussoziologie“ und „Kriminalsoziologie“ teil. Es hat sicher seine 
Vorteile, Einblicke in andere Fachbereiche zu erhalten. So lernt man auch 
andere Branchen kennen, die sicherlich hilfreich für den späteren Beruf  
sind. Man kann ja nie wissen, wo man später landet. 

Johannes • 3. Semester • 22 Jahre

Durch die Vorlesung „Einführung in die politische Theorien- und Ideen-
geschichte“ überlege ich, mich in Zukunft für weitere Kurse aus der Po-
litikwissenschaft zu entscheiden. Außerdem würden mich auch Vorlesun-
gen aus dem Bereich Psychologie reizen. Allerdings habe ich mich noch 
nicht so ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt. 

Pia • 1. Semester • 21 Jahre

Ich habe noch nichts aus den freien Wahlfächern belegt, würde aber gerne die 
Vorlesung „Kriminalsoziologie“ und auch etwas aus dem sprachlichen Feld 
besuchen. Vor allem in Französisch will ich meine bisherigen Kenntnisse be-
halten und sogar verbessern. Allgemein befürworte ich die freien Wahlfächer, 
stelle es mir aber schwierig vor, so ganz ohne Vorkenntnisse in unbekannten 
Stoff  einzusteigen. Bei mir sind meine Wunschfächer momentan leider nicht 
mit meinem derzeitigen Stundenplan vereinbar.

Hannah • 1. Semester • 20 Jahre

UmfrAge
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Erstmals in der Geschichte 
der Jugendsendung On3 Süd-
wild ließ der Sendebus im Juni 
die bayerische Grenze hinter 
sich und berichtete eine Woche 
lang aus dem Volksgarten in 
Salzburg. In Kooperation mit 
der Studierendenvertretung 
Kommunikationswissenschaft 
fanden im Vorfeld der tägli-
chen live-Sendungen Studio-
führungen durch den mobilen 
Sendebus für interessierte Stu-
dierende statt. Die RedakteurInnen vor 
Ort stellten sich den zahlreichen Fra-
gen der Gäste und erklärten die tech-
nischen und redaktionellen Abläufe. 

Anschließend wurden die Studier-
enden noch eingeladen, die Sendung 
im Publikum zu verfolgen. Besonders 
viel Zuspruch erhielt die On3 Südwild 
Sendung zum Thema „Fußball“ vor 

dem WM-Spiel Deutschland ge-
gen Ghana. Die Kowi-Studentin 
Nora Moritz stellte sich  vor der 
Kamera einem Ghanesen im 
Tischfußball und gewann haus-
hoch. Erinnerungsfotos und Au-
togramme von den Mo deratoren 
gab es auch noch oben drauf. 
Die Teilnehmer werteten den 
Besuch als gelungenes Event, 
das allen noch lange in Erin-
nerung bleiben wird. ●

So wird Fernsehen gemacht. Der On3 Süd-
wild-Sendebus macht Station in Salzburg

Am 6. Oktober 2010 hat die StV 
KoWi eine Präsentation vorbereitet, 
welche die Erstsemestrigen auf  das 
Leben in Salzburg einstimmen sollte. 
Dieses Jahr war das Ziel, neben der 
Vorstellung der Studierendenvertre-
tung auch noch Tipps und Infos zum 
studentischen Leben in Salzburg, den 
Verkehrsbedingungen, sowie allge-
meine Studieninformationen, zu ver-
mitteln. 

In der darauffolgenden Woche 
eröffnete die Stv KoWi anschließend 
ein „Tutorium“ zum gegenseitigen 
Kennenlernen. Hier trafen sich an zwei 
Tagen jeweils ca. 20 Studierende aus 

dem ersten Semester. Zuerst wurden  
die neuen KowistudentInnen durch die 
GesWi geführt. Im Anschluss daran 
zog die Gruppe weiter in das legendäre 
O’Malleys, wo noch einmal die wichtig-
sten Fragen zum Studium geklärt wur-
den . 

Innerhalb dieser Gruppen sind wei-
tere, regelmäßige Treffen geplant. Wei-
tere Infos dazu und über die Stv im 
Allgemeinen findet ihr bei Facebook 
unter der Gruppe “StV KoWi”. Die 
Präsentation findet ihr auf  der Home-
page der StV KoWi: 

 www.oeh-salzburg.at/stvkowi. ●

Starthilfe für Neuankömmlinge

StV newS

 
KURZ UND KNAPP
+++ Anrechnung von Prüfungs-
leistungen läuft seit diesem Semster 
über Dr. Karin Stockinger +++ Der 
Seminararbeitsguide der ÖH liegt im 
StV-Kammerl aus +++ Die Kopierkarte 
für gratis Kopien bekommst du ebenfalls 
im Kammerl +++ Studienpläne und 
Äquivalenz listen stehen auf der StV-
Homepage zum Download bereit +++ 
Prof. Trappel ist neuer Vorsitzender 
der Curricularkommission +++ 
Regelmäßiger KoWi-Stammtisch seit 
diesem Semester +++ 
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Neue Gesichter in der Stv

Wir haben Zuwachs bekommen! Ab sofort stehen dir mit Rat und Tat zur Seite (v.l.n.r.): Michael „Miguel“ 
Morf, Daniela Zapletal, Klaus Schächner, Mario Kassler, Philipp Zezula, Anna Dobler, Canan Atas,  
Alexander Schimming, Patrick Freitag und Martin Bachmeier. 

StV newS

Aus zwei werden drei
Ab der nächsten Ausgabe vom 

Punkt wird der KoWi-Student  
Ludwig Obermeier neues Mitglied der 
Chefredaktion. Ludwig hat bereits als 
Redakteur an zwei Ausgaben mitgear-
beitet und freut sich auf  die neuen Auf-
gaben, die künftig auf  ihn zukommen 
werden. Klaus Schächner bleibt weit-
erhin Kreativ-Chef. Die erste Ausgabe 
im Sommersemster wird das Trio dann 
gemeinsam betreuen. Wir möchten  
Ludwig an dieser Stelle herzlich 
Willkommen heißen und freuen uns 
auf  die gemeinsame Arbeit mit ihm. ●

Ludwig, Klaus und Anna.
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Man stelle sich folgendes Szenario 
vor: die Pupillen weiten sich, der Puls 
rast, die Hände beginnen zu zittern. 
Der Computerbildschirm flimmert, es 
verbleiben nur noch wenige Minuten 
bis zu dem Moment, der über den Ver-
lauf  des folgenden Semesters oder so-
gar des restlichen Studiums entscheidet 
wird. Der Anmeldungs-Countdown für 
die heiß begehrten Lehrveranstaltun-
gen via PlusOnline beginnt. Jetzt helfen 
nur schnelle Finger und eine gute Inter-
netverbindung. 

Doch das war nicht immer so. Erst 
seit dem Jahr 2007 ist die Anmeldung 
für Studierende ausschließlich über 
PlusOnline möglich, wie Dr. Karl Baier 
von der IT-Service-Stelle an der Natur-
wissenschaftlichen Fakultät erklärt. Das 
Hochschulinformationssystem wurde 
im Jahr 1998 vom Zentralen Informa-
tikdienst an der TU Graz unter dem 
Namen CAMPUSonline entwickelt 
und wird seitdem von mittlerweile rund 
35 Universitäten in Österreich und 
Deutschland konfigurierter und in ab-
gestimmter Form verwendet.

Zurück zur Ausgangssituation: aus 
Minuten werden Sekunden und um 
Punkt viertel vor 10 Uhr morgens sind 
die Lehrveranstaltungen zur Anmel-
dung frei geschaltet. Hektisch werden 
Tabs geöffnet. Ein Mausklick. Nervö-
ses Warten. Dann die Nachricht: War-
telistenplatz! 

„Wir haben in den letzen Semestern 
einige Beschwerden von Studierenden 
erhalten, die Probleme bei der Anmel-
dung im System hatten.“, so Karl Baier. 
Hauptsächlich wurden diese von Kom-

munikationswissenschafts-Studenten 
und Studentinnen geäußert, da hier 
besonders restriktive Anmeldungsfris-
ten gelten und eine große Anzahl an 
Studierenden vorhanden ist. „Oftmals 
hat dies in der Vergangenheit zu einer 
Überlastung des Servers geführt, so 
dass das System herunter gefahren wer-
den musste und somit eine Zeit lang 
gar nicht mehr zur Verfügung stand.“ 
Zur Behebung der Anmeldeproblema-
tik wurden deshalb vor Beginn dieses 
Wintersemesters die Server und Netz-
werkkomponenten ausgebaut und auf-
gerüstet.

Das Bangen und Hoffen auf  einen 
Fixplatz in den gewünschten Lehrver-
anstaltungen bleibt trotzdem. Denn 
PlusOnline basiert auf  dem Prinzip 
„first come, first serve“. Damit wird 
die Kursanmeldung zum Lotteriespiel. 
Auch Karl Baier hält eine schnelle In-
ternetverbindung nach wie vor für eine 
wichtige Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Anmeldung. Eine faire Platz-
vergabe sieht anders aus! In anderen 
Unis zählen deshalb absolvierte Stun-
den oder Präferenzpunkte. Seit diesem 
Semester kann man sich aber auch an 
der Uni Salzburg, einen Wartelisten-
platz bestätigen lassen und soll dann 
im nächsten Semester bei der Platzver-
gabe bevorzugt werden. Ob und wie 
das funktionieren soll, bleibt allerdings 
abzuwarten.

Das eigentliche Problem stellt aber 
nicht das System PlusOnline dar, son-
dern das im Verhältnis zu den Studie-
renden zu geringe Angebot an Lehr-
veranstaltungen. Vor allem in den 
Fachbereichen der Kommunikations-
wissenschaft sowie der Psychologie 
müssen sich oft mehr Studierende mit 
einem Wartelistenplatz begnügen, als 
sich über einen Fixplatz freuen dürfen. 
In der Wirtschaft bestimmt die Nach-
frage das Angebot und nicht umge-
kehrt. In der Uni scheint sich das einfa-
che Gesetz der freien Marktwirtschaft 
leider nicht durchzusetzen. Zu viele 
Studierende für zu wenig Studienplätze 
- solange dieses Problem nicht behoben 
wird, solange können die Plätze auch 
gleich auf  Ebay versteigert werden. ●

3, 2, 1... meins!
Oder auch nicht… ! Dieses Gefühl 
ist den meisten Studierenden vor 
Beginn eines jeden Semester wohl 
bekannt. 

Von: Alexa Zrenner, Martina 
Babl und Inka Kostan

UNi iNSiDe
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Ich muss ehrlich sagen, dass ich bis jetzt immer das Glück auf  meiner Sei-
te hatte. Ich habe alle Kurse bekommen, die ich wollte…. ganz ohne den 
ganzen Stress. Also Wecker pünktlich stellen und dann auf  sein Glück und 
eine schnelle Internetverbindung vertrauen.“

Tobias • 3. Semester • 23 Jahre

Bei der Kursanmeldung zählt jede Hundertstelsekunde. Ich nehme es des-
halb ganz genau und vertraue nur der Atomuhr. So verpasst man nie den 
richtigen Zeitpunkt und klickt genau rechtzeitig!

Anna • 5. Semester • 23 Jahre

Ich überlege mir schon gut eine Woche vorher, welche Kurse ich eigentlich 
wirklich belegen will. Am Anmeldetag habe ich dann einige Freunde gebeten 
mit ihren Laptops bei mir vorbei zu schauen. Ich hab ihnen kurz erklärt wie 
PlusOnline funktioniert und dann ging es auch schon los. Wir haben uns alle 
gleichzeitig unter meinem Passwort eingeloggt und uns um 09.45 Uhr durch 
meine LV-Anmeldungen geklickt. Das Ergebnis war, dass ich in meinen ge-
wünschten LVs einen Fixplatz habe und für meine Freunde gab es ein Gratis-
Frühstück.

Andreas • 5. Semester • 24 Jahre

Wir haben drei Studierende gefunden, die den Dreh raus haben und 
wissen, wie man einen Fixplatz ergattert. Sie haben dem Punkt ihre 
exklusiven Geheimtipps verraten:

So klappt es mit dem Fixplatz

UNi iNSiDe
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Laut den Zahlen im PLUSonline 
sind fast alle Übungs-, Seminars- und 
Proseminarsplätze am Fachbereich 
belegt. Viele Lehrveranstaltungsleiter 
haben in beliebte Kurse mehr Studen-
tInnen aufgenommen, als eigentlich 
vorgesehen waren; manche haben sog-
ar bis zu doppelt so viele Studierende 
aufgenommen. So auch Heinrich Brei-
denbach, Leiter der Übung „Strategien 
Politischer Kommunikation“. Dieser 
verzweifelte angesichts eines ziemlich 
überfüllten Raumes beim ersten Ter-
min nicht und meinte: „Es können so 
viele bleiben, wie der Raum Sitzplätze 
bietet.“ Mit etwas Eigenengagement - 
Stühle holen und den eigenen Laptop 
mitbringen - konnten schließlich alle 
StudentInnen, die beim ersten Termin 
erschienen waren, auch bleiben.

Es gibt aber offensichtlich auch 
weniger beliebte Kurse, laut den An-
meldezahlen im PLUSonline allerdings 
nur drei: Das Seminar „Creative Com-
mons“, gehalten von Peter Crowley, mit 
sechs von 20 möglich besetzten Plätzen 
ist ein Beispiel. Ähnlich sieht es im Bach-
elorseminar „Journalismusforschung“ 

von Rudi Renger aus, nur sechs von 15 
vorgesehenen Plätzen sind dort besetzt. 
Besonders sticht jedoch ein Proseminar 
aus dem Vertiefungsmodul Journalistik 
heraus. In “Ökonomisierung im Jour-
nalismus” sind gerade mal fünf  von 30 
Plätzen belegt.

Proseminarleiterin Karin Pühringer 
zeigte sich „sehr verwundert“, als zum 
ersten Termin nur sieben von 17 An-
gemeldeten erschienen. Beim zweiten 
Termin waren überhaupt nur noch 
fünf  „immerhin sehr engagierte“ Stu-
dierende anwesend. Wären es weniger 
gewesen, hätte das Proseminar ab gesagt 
werden müssen - fünf  ist die Mind-
estanzahl. Von den 17 StudentInnen, 
die den Kurs ursprünglich besuchen 
wollten, haben sich nur die wenigsten 
im PLUSonline abgemeldet. „Alle  an-
deren habe ich nach dem zweiten Ter-
min im PLUSonline selbst abgemel-
det“, so Frau Pühringer im Interview 
mit dem Punkt. StudentInnen, die sich 
nicht rechtzeitig von Lehrveranstaltun-
gen abmelden, die sie doch nicht be-
suchen wollen, verursachen Schwierig-
keiten. Das kleinere Übel ist vielleicht, 

dass die Lehrenden den Semesterver-
lauf  erst nach dem zweiten Termin 
planen können. StudentInnen, die auf  
der Warteliste stehen und die Lehrver-
anstaltung auch wirklich besuchen wol-
len, können jedoch nicht mehr nach-
rücken. Es gibt dann zwar freie Stühle 
in den Seminarräumen, aber niemand 
kann die Zeit zurück drehen und die 
nötige Anwesenheitspflicht erfüllen - 
auch wenn einige das wohl am liebsten 
machen würden. ●

Wer zu spät kommt, muss draußen bleiben

Bei allen Kowi-StudentInnen dürfte wohl der 23. September im Kalen-
der dick angestrichen sein. Um Punkt 09:45 Uhr hieß es dann nämlich 
klicken was die Maus hergibt, um freie Lehrveranstaltungs-Plätze zu 
ergattern. Und hier taucht auch schon das Problem auf: Die meisten 
Kurse waren innerhalb kürzester Zeit voll belegt. Was folgte, war ein 
Raunen auf den Fluren des Fachbereichs und ständiges: „Sag mal: 
hast du auch NICHTS gekriegt?“ Die „Ach“- und „Oh“-Rufe scheinen 
sich nun gelegt zu haben. Höchste Zeit für den Punkt einen Blick auf 
die Anmeldezahlen zu werfen.

Von: Carolina Ambrosi

Anmelde-Horror erhitzt die Gemüter 

UNi iNSiDe
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Der Punkt: Haben Sie Beschw-
erde-Mails von Studiernden erh-
alten, die angaben, in keine oder 
fast keine Kurse reingekommen zu 
sein?

Elisabeth Klaus: Ich habe persön-
lich keine Beschwerde-Mails erhalten. 
Meines Wissens ist nur eine Beschw-
erde-Mail bei Frau Dr. Stockinger 
eingegangen, die betreffende Studentin 
hat allerdings erst einige Zeit nach Be-
ginn der Freischaltung versucht, sich für 
Kurse anzumelden. Das Hauptproblem 
mit der Online-Anmeldung ist, dass 
Studierende sich derzeit für eine unbe-
grenzte Anzahl an Lehrveranstaltun-
gen anmelden können. Viele melden 
sich dann für weit mehr Kurse an, als 
sie besuchen wollen. Für die, die später 
ins Netz gehen, sieht es dann so aus, als 
seien alle Kurse schon belegt. Deshalb 
möchten wir die Zahl der Kurse, für die 
sich Studierende anmelden können, in 
Zukunft begrenzen. Diese Möglichkeit 
bestand im PLUSonline-System bisher 
nicht, wird aber jetzt für uns geklärt 
und würde das Problem wahrscheinlich 
einfach und effektiv lösen.

Der Punkt: An der Universität 
Linz funktioniert das Online-An-
meldesystem etwas anders. Dort 
erhalten Studenten Minuspunkte, 
wenn sie sich nicht rechtzeitig von 
den Kursen wieder abmelden, die 
sie doch nicht belegen möchten. 

Halten sie das für eine gute Idee? 
Wäre das auch in Salzburg anwend-
bar?

Elisabeth Klaus: Wir haben solch 
ein Verfahren bisher nicht diskutiert. 
Ich wäre aber auch skeptisch, weil ich 
eine so starke Reglementierung und 
Disziplinierung unnötig finde. Natür-
lich bereiten Studierende Probleme, 
die sich für einen Kurs eintragen, auch 
noch bei der ersten oder zweiten Sit-
zung sind, aber dann ohne Mitteilung 
an die Lehrveranstaltungsleitung diesen 
nicht weiter besuchen. Diejenigen un-
ter uns Lehrenden, die damit schon Er-
fahrungen gemacht haben, nehmen ein 
paar zusätzliche TeilnehmerInnen an in 
der Erwartung, dass es letztlich zahlen-
mäßig passt. Ich habe zum Beispiel in 
diesem Semester in meinen Lektürekurs 
„Öffentlichkeitstheorien“ 36 Studier-
ende aufgenommen, geblieben sind 
genau 30. Schon heute können Studier-
ende, die sich nach der zweiten Stunde 
nicht abgemeldet haben, ein „nicht 
genügend“ bekommen – eine Regelung, 
die das Rektorat uniweit eingeführt 
hat. Diese Sanktionsmöglichkeit wird 
allerdings von den LektorInnen noch 
nicht durchgängig angewendet. Es 
wäre aber zu überlegen, ob das nicht 
zukünftig so gehandhabt werden sollte. 
Insgesamt ist es aber besser, eine posi-
tive Lösung zu finden, damit Studiere-
nde sich für genau die Kurse anmelden 
können, die sie auch wirklich besuchen 
wollen und an denen sie inhaltlich In-

teresse haben. Damit würden sich im 
Anmeldezeitraum die Plätze auch viel 
langsamer füllen. In den ersten Semes-
terwochen gibt es ja einen regelrech-
ten „Lehrveranstaltungs-Tourismus“. 
Studierende entscheiden erst nach Be-
such einer Reihe von Veranstaltungen, 
in welchem Kurs sie tatsächlich bleiben 
und welche sie nicht weiter besuchen. 
Das ist für uns Lehrende organisa-
torisch unangenehm, weil wir damit 
erst in der zweiten, dritten oder vierten 
Woche den Ablauf  genau planen und 
die Referate vergeben können. Und 
natürlich wünschen wir uns, dass die-
jenigen Studierende unsere Angebote 
besuchen, die ein Interesse am Thema 
mitbringen und entsprechend motiviert 
sind. 

Der Punkt: Denken Sie, dass am 
Fachbereich ausreichend Kurse an-
geboten werden?

Elisabeth Klaus: Prinzipiell werden 
genügend Kurse angeboten. Wir beo-
bachten aber, für welche Veranstal-
tungen ein besonders großer Bedarf  
existiert und in welchen Bereichen 
das Angebot künftig etwas verrin-
gert werden kann. Gleichzeitig haben 
Studierende keinen Anspruch darauf, 
eine bestimmte Lehrveranstaltung bei 
einem/r bestimmten Lehrenden zu 
besuchen. Das Angebot muss aber 
so gestaltet sein, dass Sie alle den An-
forderungen des Studienplans gemäß 

„Prinzipiell werden genügend Kurse 
angeboten“
Zu den An- und Abmeldungen, zu den Lehrveranstaltungen und den 
vermeintlichen Lücken des Systems PLUSonline hat sich Fachbe-
reichsleiterin und Professorin Dr. Elisabeth Klaus in einem Interview 
geäußert.

Von: Carolina Ambrosi
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studieren und ohne Verzögerungen 
ihr Studium abschließen können. Un-
serem Eindruck nach ist das in diesem 
Semester gelungen. Im Sommersemes-
ter müssen wir im Magisterstudium 
zus ätzliche Projekte anbieten; die sind 
auch bereits in Planung. Ob noch wei-
terer Ergänzungsbedarf  zum bisher 
geplanten Lehrangebot besteht, über-
prüfen wir gerade. 

Der Punkt: Werden sich die An-
meldezahlen dieses Semesters auf  
das Lehrveranstaltungs-Angebot 
des nächsten auswirken?

Elisabeth Klaus: Ja, mit Sicherheit. 
Aber die Zahl der Anmeldungen für 
einzelne Kurse, kann natürlich nicht 
unser einziges Kriterium sein. Wir 
beachten die Interessen der Studier-
enden, haben aber davon unabhän-
gig die Verpflichtung, ein nachhaltiges 
Programm zu gestalten, zu dem mögli-
cherweise auch Angebote gehören, die 
manche Studierende von sich aus nicht 
unbedingt besuchen würden. Ich denke 
dazu gehört etwa die Statistik oder auch 
die Kowi II, die Einführung in Medien- 
und Kommunikationstheorien. Oft ist 
so eine Vorlesung unangenehmer und 
man muss sich da mehr quälen als es 
bei einer Übung oder in einem Prak-
tikum der Fall ist. Trotzdem hält der 
Fachbereich diese Lehrinhalte im Rah-
men einer qualifizierenden, hochwer-
tigen Bachelorausbildung für unver-
zichtbar. Insgesamt sähen wir gerne, 
dass alle Studierende die Vielfalt un-
seres Angebotes nutzen. Im alten Stu-
dienplan war es möglich zu Lasten der 
universitären Lehrinhalte stark praxiso-
rientiert zu studieren. Das ist nicht im 

Sinne einer universitären Ausbildung, 
die Ihnen langfristige Berufsperspek-
tiven eröffnen soll.

Der Punkt: Gibt es aufgrund 
des neuen Studienplans, in dem 
ja die Schwerpunktwahl wegfiel, 
Schwierigkeiten einzuschätzen, 
wie viele Studierende sich jetzt für 
welche Grundlagen und Vertiefung 
entschieden haben?

Elisabeth Klaus: Mit dem alten Stu-
dienplan wussten wir nach dem ersten 
Semester genau, wie viele Studierende 
sich in den vier Schwerpunkten jeweils 
angemeldet hatten und haben das An-
gebot entsprechend geplant. In Bezug 
auf  die neuen Kompetenzbereiche ha-
ben wir diese Informationen nicht. An-
dererseits sind wir mit dem neuen Stu-
dienplan flexibler geworden; das war 
übrigens auch ein Wunsch seitens der 
Studierenden. Wir wollten, dass Stud-
ierende mindestens in zwei Kompe-
tenzbereichen die einführenden Mod-
ule absolvieren. Und wir wollten, dass 
Studierende sich nicht bereits nach dem 
ersten Semester auf  einen Schwerpunkt 
festlegen müssen und dann in Lehrver-
anstaltungen, die anderen Bereichen 
zugeordnet sind, nicht hineinkommen. 
Sie sollen sich umschauen und sagen 
können: „Vielleicht spezialisiere ich 
mich doch in einem anderen Kompe-
tenzbereich, weil ich daran ein neues 
Interesse entwickelt habe oder weil die 
Studienbedingungen hier besser sind, 
da dieser weniger überlaufen ist.“ Die 
Lehrplanung für das Angebot in den 
Kompetenzbereichen ist also auf  der 
einen Seite etwas komplizierter ge-
worden, auf  der anderen bedeutet die 

Abschaffung der Schwerpunkte eine 
größere Flexibilität in der Planung, die 
auch den Studierenden größere Wahl-
möglichkeiten über fast die gesamte 
Dauer des Studiums lässt.

Der Punkt: Möchten Sie noch et-
was hinzufügen?

Elisabeth Klaus: Insgesamt war ich 
überrascht, dass wir eine große Studi-
enplan-Reform durchgeführt haben 
und es trotzdem in Bezug auf  das Leh-
rangebot in diesem Semester nur wenig 
Probleme aufgetaucht sind. Das ist 
nicht selbstverständlich. Ich kenne das 
von anderen Universitäten durchaus 
anders: dass es nach Einführung eines 
neuen Studienplans zu viel mehr Irrun-
gen und Wirrungen kommt. Insofern 
bin ich als Fachbereichsleiterin sehr 
zufrieden damit, wie wir die Studienre-
form bewerkstelligt haben. Ich bin ges-
pannt, ob die Studierenden das auch so 
sehen. ●
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Kinder-Koks, Kokain für Arme, 
Rids, Ritas, Smarties. Alles Namen für 
ein Medikament: Ritalin. Der Wir kstoff  
ist Methylphenidat, eine Abwandlung 
von Amphetamin, der Hersteller ist 
Novartis, einer der größten Pharma-
konzerne der Welt. 320 Millionen Euro 
Umsatz machten sie 2006 mit den 
kleinen runden Pillen, Tendenz extrem 
steigend - Ritalin steht mittlerweile auf  
Platz Sechs der meistverkauften Psy-
chopharmaka.

Ritalin gilt als Wundermittel: Es wird 
bei der Behandlung von ADHS einge-
setzt, auch Zappelphilipp-Syndrom 
genannt. Das sind die Kinder, die sich 
in der Schule nicht konzentrieren kön-
nen, die nicht still sitzen können und 
die anderen beim Lernen stören. Das 
sind die Kinder, mit denen die Lehrer 
nicht klarkommen, zu unkonzentri-
ert, zu auffällig, zu laut, zu frech, zu 
aufmüpfig sind sie. Doch mit Ein-
nahme von Ritalin werden sie ruhiger, 
aufmerksamer, leichter zu handeln. Der 
Wirk stoff  senkt das Dopamin-Level im 
Hirn, lenkt den Strom des Neurotrans-
mitters sozusagen in die richtigen Bah-
nen. Und das Kind auch.

Doch nicht nur Kinder und Jugendli-
che mit einer diagnostizierten Krankheit 
nehmen Ritalin. Ein allgemeiner Trend 
setzt sich durch: Jeder fünfte amerika-
nische Student nimmt es regelmäßig, 
um seine Leistungsfähigkeit im Studium 
zu steigern, die deutsche und österrei-
chische Situation passt sich langsam der 

amerikanischen 
an. Man kann 
nicht lernen, weil 
man zu müde 
ist, zu unkonzen-
triert, das Kurzzeit-
gedächtnis will nicht so wie man selber 
will, die Noten leiden unter dem Stress 
im Studium, das Pensum ist nicht zu 
schaffen. Einfach eine Pille genom-
men und die Probleme gehören der 
Vergangenheit an. Man wird wach, die 
Umgebung wird unwichtig, das Buch 
in der Hand zum Lebensinhalt, die Zeit 
vergeht im Flug, das Lesen, das Lernen, 
das Schreiben geht leichter von der 
Hand, nichts lenkt mehr ab. In einem 
Zeit-Artikel bemerkt der Autor über 
den Selbstversuch: „Ich sehe die Dinge 
einzeln, eines nach dem anderen. An-
dere Drogen bewirken einen Rausch, 
Ritalin macht sehr nüchtern.“ Cogni-
tive Enhancement nennt sich das, Kog-
nitive Leistungssteigerung, Experten 
sprechen von Gehirndoping. „Ritalin 
ist die Droge für die Pflichterfüller-
Generation.“, sagt Gerald Hüther, Pro-
fessor für Neurobiologie an der Psychi-
atrischen Uni-Klinik Göttingen. Man 
will funktionieren, die besten Noten 
haben, man will was leisten, im kapital-
istischen Konkurrenzkampf  so gut wie 
möglich abschneiden. Und wenn die 
eigene Leistung durch die simple Ein-
nahme einer kleinen weißen Pille steigt, 
warum denn nicht?

Langfristige Nebenwirkungen sind 

(noch) nicht bekannt, es gibt keine 
körperlichen Schädigungen und der 
Erfolg macht die psychischen wett. 
„Es ist ungerecht, wie ungleich wir ge-
boren werden. Warum wollen wir es je-
mandem verbieten, der von Geburt aus 
wenig intelligent ist, sich mit Pillen ein 
kleines bisschen schlauer zu machen?“ 
fragt der Zukunftsforscher Sven Gai-
bor Jainsky. Und es ist ja nicht so, 
dass Leistungsdoping gesellschaftlich 
verpönt wäre, andere machen es doch 
auch:

Drogen sind  in der Gesellschaft tief  
verwurzelt, auch in der Arbeit. Dafür 
gibt es prominente Beispiele: Ben Ke-
sey, der später mit seinem Hippiebus 
und den Merry Pranksters quer durch 
die Vereinigten Staaten tourte, nahm 
beizeiten LSD, während er als Pfleger 
in einer geschlossenen psychiatrischen 
Anstalt arbeitete, woraufhin seine Er-
fahrungen dort später in sein Buch 
„Einer flog übers Kuckucksnest“ ein-
flossen; die Schauspielerin Doris Day 
wurde künstlich mit Amphetaminen 
jung gehalten, um während der Drehar-
beiten zum Film „Der Zauberer von 
Oz“ die Pubertät zu verhindern und die 
qualvoll langen Drehtage durchzuste-
hen – weswegen sie im Film auch im-
mer so riesige Pupillen hat. Und auch 

Would you like to be 
modified?
Die Einnahme leistungssteigernder Drogen als Bei-
spiel für die Verwertungslogik des kapitalistischen 
Systems und die Assimilierung des Individuums.

Von: Alexander Schimming
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die deutsche Nationalelf  hatte sich vor 
dem Finale zur Fußball-Weltmeister-
schaft 1954 das damals frei erhältliche 
Medikament Pervitin gespritzt – heu-
te besser bekannt unter dem Namen 
Crystal Meth – was sich als fatal erwies: 
Da sich die ganze Mannschaft die selbe 
Spritze geteilt hatte, erkrankten alle 
nach einiger Zeit an Hepatitis.

Aber nicht nur AutorInnen, Schau-
spielerInnen und SportlerInnen neh-
men leistungssteigernde Substanzen zu 
sich um in ihren Bereichen besser zu 
funktionieren, quer durch alle Schichten 
hindurch ist dieses Phänomen an-
zutreffen: Psychopharmaka, Schlafmit-
tel, Aufputschmittel, Schmerzmittel – 
viele nehmen sie um abzuschalten, um 
fit zu sein für die Arbeit, um die Ner-
vosität bei einem Vortrag zu dämpfen. 
Xanax, Alderall, Concerta, Prozac – für 
jeden negativ empfundenen Zustand 
gibt es ein Mittel, für jeden positiven 
auch. Längst hat die Pharmaindustrie 
die Werbeversprechen der Drogen-
dealerInnen übernommen, das einzige 
Hindernis zwischen Bedürfnis und Be-
friedigung ist meist der Arzt, der einem 
das Rezept ausstellt.

„Der Mensch ist die Brücke zwis-
chen Tier und Übermenschen.“, sagt 
Nietzsche. Man spricht von Transhu-
manismus, die Evolution aus sich selbst 
heraus generieren. Genetic Engineer-
ing, Augmented Intelligence, Robotik, 
Human Modification – alles Begriffe die 
das gleiche meinen: die Überwindung 
des Menschen, die Weiterentwicklung 
zu einer evolutionär-höher gestellten 
Art. Und da die Darwinsche Evolu-
tion nur über Zeiträume geht, die für 
den Menschen unerreichbar sind, muss 
man halt selbst Hand anlegen. Die Ein-
nahme von leistungssteigernden Dro-
gen ist nichts anderes. Die Gesellschaft 
fordert Anpassung, Effizienz, Opti-
mierung, Funktionieren. Der Mensch 

muss sich verändern, um mit der tech-
nologischen Entwicklung Schritt zu 
halten. Immer mehr Informationen, 
immer weniger Zeit diese in einen kog-
nitiven Zusammenhang zu bringen, 
mentale Überforderung, Stress und 
Burn-Out sind die Folgen, doch das 
System ist unerbittlich: Wer zurück-
bleibt wird zurückgelassen.

Das zeigt sich auch im Studium. Im-
mer mehr in immer weniger Zeit: Bach-
elor, Master, selektive Ausbildung statt 
Allgemeinbildung, der Mensch wird 
zu einem Rädchen in einem großen 
Getriebe reduziert, einem Rädchen das 
sich drehen muss, das in seinem ihm 
zugeteilten Bereich perfekt funktion-
ieren muss. Es darf  nicht stocken, darf  
nicht anecken. Konformismus, Egois-
mus und Konkurrenz sind die Leitmax-
imen, Profit das Ziel. Produktionskos-
ten müssen sinken um den Gewinn zu 
steigern, da wo ein Mensch nicht durch 
eine Maschine ersetzt werden kann, 
muss er wie eine Maschine arbeiten, 
muss immer mehr Aufgaben erfüllen 
am kapitalistischen Fließband - Fordis-
mus 2.0. Die Wirtschaft fordert es, die 
Gesellschaft auch, wer es nicht schafft 
gehört zu den Verlierern.

Und jeder hat Angst davor: zu ver-
lieren, arm zu sein, den gesellschaftli-
chen Aufstieg nicht zu schaffen. Die 
Massenmedien gaukeln uns die Sinnge-
bung durch Konsum vor, machen uns 
Angst durch immer neue Bilder von 
Armen, Abgehängten, Verlierern. Die 
im marxistischen Jargon betitelte „Re-
servearmee“ der Arbeitslosen wird als 
Druckmittel verwendet um die Bürger 
anzutreiben, die im kapitalistischen Jar-
gon betitelte „Flexibilität“ wird dazu 
verwendet die Menschen zu entwurzeln 
und zu entfremden. Egoismus ist gut – 
im kapitalistischen Konkurrenzkampf  
ausschlaggebend. Das soziale Mitein-
ander zählt nicht mehr: nur wenn es 

mir gut geht, geht es mir gut. Und nur 
wenn ich das leiste was ich leisten muss, 
kann es mir gut gehen.

Und natürlich muss ich mehr leisten 
als die anderen, muss besser sein, muss 
mich durchsetzen. Sozialdarwinismus 
reduziert auf  das Individuum, der 
Stärkere setzt sich durch. Dafür gibt es 
Mittel und Wege: mehr Anstrengung, 
mehr Leistung, mehr Selbstdisziplin. 
Mehr Doping.

Jeder Mensch hat das Recht über 
sich und seinen Körper zu bestimmen. 
Gehirndoping kann soziale und indi-
viduelle Unterschiede ausgleichen. Und 
was soll falsch daran sein, besser, klüger, 
effizienter sein zu wollen als man von 
Geburt an ist? Was soll falsch daran 
sein, Medikamente zu nehmen, um 
sich besser konzentrieren zu können, 
um wacher zu sein, Ängste zu unter-
drücken, um besser zu fun ktionieren in 
der Gesellschaft? Früher waren Kokain 
und Speed legal, heute sind es Koffein 
und Viagra. Alles Mittel zur Steigerung 
der eigenen Leistungsfähigkeit. Was ist 
der Unterschied zwischen diesen Mit-
teln und Ritalin?

„Sie betrachten das Problem falsch, 
nämlich rein medizinisch. Ich frage 
Sie: Was kann man sich selbst Schlim-
meres antun, als sich so zu funktionali-
sieren? Als sich zum Sklaven dieses Bil-
dungssystems zu machen?“, antwortet 
der Neurowissenschaftler Hüther auf  
die Frage nach den Risiken von Rita-
lin. Die psychischen Langzeitfolgen 
sind die gleichen wie bei jeder anderen 
Droge: Toleranzaufbau und dadurch 
Dosierungssteigerung, zum Schluss 
ist das Gehirn so daran gewöhnt, dass 
man nicht mehr ohne kann. Es ist un-
fair gegenüber den Kommilitonen sa-
gen die einen, im Sport ist Doping doch 
auch verboten. Es ist traurig auf  Pillen 
angewiesen zu sein, sagen sie, nur noch 
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mit Fremdmitteln etwas leisten zu kön-
nen.

Die Anzahl der Ritalin-Ver-
schreibungen stieg in den letzten 
Jahren um das Zehnfache an, ganze 
Geschäftsbereiche von Pharmakonz-
ernen leben davon. 2006 verkauften 
die deutschen Apotheken 1220 kg des 
Wirkstoffes, 1996 waren es noch 88 
kg. In Österreich stieg der Jahresum-
satz derartiger Mittel im Zeitraum von 
1998 bis 2008 von 21000 Euro auf  1,8 
Millionen. Leistungssteigernde Drogen 
sind im Mainstream angekommen, ha-
ben die gesellschaftliche Mitte erreicht. 
In Amerika fordern Erziehungswissen-
schaftler sogar schon Urinproben vor 
Prüfungen. Viele machen es und die, 
die es nicht machen, haben dadurch 
Nachteile. Eine Art Gruppenzwang 

kommt auf, wer es nicht tut, ist selber 
schuld. Die gesellschaftliche Realität 
fordert nun mal persönliche Opfer, die 
Nutzen sind weit höher als die Kos-
ten, möchte man den Anschluss nicht 
verlieren. Die Pharmaindustrie weißt 
jegliche Verantwortung von sich und 
verdient dabei ein Vermögen. Der kapi-
talistische Leistungsgedanke legitimiert 
moralisch: der Zweck heiligt ja jedes 
Mittel, macht jede ethische Diskussion 
überflüssig.  

In der kapitalistischen Verwer-
tungsgesellschaft in der das Individuum 
selbst auf  ein Produkt reduziert ist, wird 
die Frage (zumindest zukünftig) nach 
einem Für und Wider der Einnahme 
leistungssteigernden Drogen obsolet, 
eine Entscheidung bedeutet gleichzeitig 
eine totale Ablehnung des Systems oder 

eine totale Verschmelzung damit. Am 
Ende wird der gesellschaftliche Kon-
sens entscheiden und der wird nicht 
von der Gesellschaft gemacht. In einer 
globalisierten Welt ist die Ausflucht un-
möglich. ●
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Was waren Ihre Beweggründe für 
diese Studie?

Ich habe mich eigentlich schon sehr 
lange mit Strukturveränderungen von 
Journalismus beschäftigt. Ich behaupte, 
wir sind jetzt wieder an einer Wende 
im Journalismus, die sowohl technisch 
wie ökonomisch induziert ist. Aus-
gangspunkt dieser Studie war die Frage, 
was passiert mit Leuten, die heute in 
den Journalismus treten? Wie sehen 
sie Journalismus? Was ist der Grund, 
der sie antreibt? Die Gehälter und die 
Arbeitsbedingungen sind schlecht und 
trotzdem ist der Zustrom gigantisch.

Journalismus ist zu zwei Drittel 
ein männlich dominiertes Berufs-
feld mit steigender Frauenquote. 
Wie lässt sich diese Geschlech-
terverteilung erklären? 

Nehmen wir unser Studium als 
Beispiel: Es gibt ein zunehmendes In-
teresse von weiblichen Personen, die 
in dieses Feld hineinwollen und reüs-
sieren. In diesem Beruf  ist körperliche 
Kraft nicht notwenig, insofern gibt es 
keinen Grund, warum da nur Männer 
sind. Es ist eine Tradition, dass diese 
Berufsspate männerdominiert ist, nicht 
nur in Österreich. Erwerbsarbeit und 
intellektuelle Arbeit war früher Män-
nern vorbehalten. Auch die sogenannt-
en Softskills, Belastbarkeit und Nerven-

stärke, schrieb man Frauen weniger zu. 
Aber wenn man sich die verschiedenen 
Bereiche ansieht, sind  gerade in den 
elektronischen Medien  relativ viele 
Frauen vertreten. Und in den spezi-
fischen Medienbereichen, wie Mode, 
Freizeit und Wellness, war schon immer 
ein überwiegender Frauenanteil.

Inwieweit spielt Bildung im jour-
nalistischen Beruf  eine Rolle?

Tatsache ist, formale Bildung ist kein 
Weg des Aufstiegs. Darin unterschei-
det sich auch die Struktur des öster-
reichischen Journalismus radikal vom 
deutschen Journalismus. Bildung wird 
quasi akzeptiert, aber man hat dadurch 
keine Vorteile. Mit ein Grund für diese 
Studie war die Frage, was sind die Grati-
fikationen von Personen, die heute in 
den Journalismus gehen? Warum tut 
man das? Aufgrund der Alterspyramide 
kann man berechnen, dass in Österreich 
pro Jahr  rund 120- 130 JournalistInnen 
gebraucht werden. Allerdings haben 
wir das Achtfache an Output von Jour-
nalistenfachschulen und von Seiten der 
Kommunikationswissenschaft.  Hinzu 
kommen noch diejenigen, die nicht 
den klassischen Weg zum Journalismus 
gewählt haben. Das Feld ist also noch 
viel größer. Es ist offensichtlich auch 
eine Gratifikation bekannt zu werden, 
so wie bei „Helden von Morgen“ oder 
„Starmania“. Geld dürfte hier eher eine 

zweitrangige Rolle spielen, denn man 
verdient nicht mehr gut. Ein weiteres 
Problem, das in diesem Zusammen-
hang auftaucht: Viele Studierende sind 
von den Restriktionen beim Zugang 
zum Studium nicht begeistert. Es ist 
aber eine Notwenigkeit, auch eine Art 
Beratung und Hilfestellung. Je mehr 
Leute hineingehen, um so billiger 
werden die Arbeitsplätze in der Wer-
bung, in der PR und in den klassischen 
Medienbetrieben. Das heißt, wir müs-
sen da auch ein bisschen die Schraube 
anziehen, denn sonst führt das zu einer 
Selbstentwertung des Studiums. 

Würden Sie jungen Leuten trotz-
dem zum Studieren raten?

Ja, eindeutig. Journalismus ist ein 
Handwerk. Einerseits ist das Prak-
tische nur in der Redaktion erlernbar.  
Andererseits gibt es so etwas wie Res-
sortwissen und hier ist man als Journal-
istIn besser dran, wenn man nicht die 
Dinge, die irgendein Interviewpartner 
erzählt, glauben muss, sondern selbst 
eine gewisse Kompetenz hat, nachzure-
cherchieren. Man muss Ahnung haben, 
sonst kriegt man wirklich Blödsinn 
erzählt. Fachstudien, wie KoWi, sind 
wichtig, da man sich hier medienspezi-

ist das noch Journalismus? 

Professor Dr. Hummel im Interview über seine neueste Forschungs-
studie „Medienkarrieren im Umbruch“. Das Projekt, erstellt in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Susanne Kirchhoff,  beschäftigt sich mit den 
Arbeitsbedingungen und Berufserwartungen von JournalistInnen. 
Diesbezüglich wurde sowohl eine quantitative Umfrage unter den 
Mitgliedern der Journalistengewerkschaft, als auch rund  80 Leitfade-
ninterviews durchgeführt.

Von: Martina Gerlitz

ein eklatanter Bruch. 

Professor Dr. Roman Hummel
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fisches Wissen aneignet, das man in 
Redaktionen nicht bekommt.  

Was geben Sie journalistischen 
Neulingen, die am Anfang ihrer 
Karriere stehen, mit auf  den Weg?

Zunächst einmal sollte man sozial-
wissenschaftlich interessiert sein und 
mehrere Sprachen können. Je mehr 
„exotische“ Sprachen man beherrscht, 
um so besser ist es für die Karriere, 
denn um so bessere Stories kann man 
schreiben. Weiters sind Kompetenzen 
auf  unterschiedlichen Gebieten und 
besonderes Interesse sehr wichtig.

Wie sah die Arbeitssituation vor 
diesem Umbruch aus?

Zu Beginn der 90er Jahre gab es eine 
erste Zäsur: Die Neugründungen von 
News und Standard kamen auf. Es war 
ein allgemeiner Boom in den Medien. 
Die Online- Ausgaben haben sich ver-
breitet und plötzlich haben die Medi-
enunternehmen extrem viele Journal-
istInnen gesucht. In dieser Phase des 
Aufbruchs wurden Verträge zu sehr 
guten Konditionen aufgesetzt. Es war 
auch eine Zeit, als die Medienwelt noch 
relativ in Ordnung war. JournalistInnen 
und graphische FacharbeiterInnen ha-
ben sehr gut verdient. 

Lassen sich anhand Ihrer Studie 
Prognosen erstellen, wie sich das 
journalistische Feld fortbewegen 
wird?

Eigentlich schwer. Ich behaupte, dass 
sich diese, vor allem in Österreich noch 
fest gefügte, journalistische Berufswelt 
auflösen wird. Damit meine ich zum 
Beispiel die Übergänge in die PR oder 
die Übergänge als Teilzeitberuf. Auch 
das Web trägt dazu bei, dass sich einiges 
auflöst. Trotzdem werden wir weiterhin 
einen Kern haben. Printmedien wird es 
weiterhin geben, auch wenn diese et-
was weniger gut verdienen werden. Es 
wird ein Graubereich entstehen, wo die 
Grenzen nicht immer klar zu definieren 
sind und wo man sich dann fragen wird, 
ist das noch Journalismus? ●
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Schwerpunktklischees i
Public Relations

8:00: Der Wecker des Markenhandys 
klingelt.

9:10: nach einer ausgiebigen Pflege ihres 
Luxuskörpers gönnt sich die PRStudentin 
einen Latte Macchiato aus der Marken-
Kaffemaschine, legt noch kurz Lippgloss  
auf, schmeißt die nötigen Markenutensil-
ien in die Markentasche und stöckelt auf  
Marken-Highheels aus der Innenstadtwoh-
nung in die zwei Minuten entfernte GesWi.

9:12: an der GesWi. Ihre Gleichgesinnten 
erwarten sie schon, nach einem ausgie-
bigen Bussi Bussi in die Runde macht sich 
die Schar auf  in den Hörsaal. Dort ange-
kommen werden die neuesten Männerge-
schichten und Frisurentrends diskutiert, für 
Unwichtiges, wie etwa der Inhalt der Vor-
lesung, bleibt keine Zeit. 

11:00: Die VO ist zu Ende, doch es sind 
längst noch nicht alle Gerüchte ausge-

tauscht, deshalb macht sich die Clique auf  
den Weg in die Getreidegasse. Gepflegtes 
Geldverschwenden mit anschließendem 
Sushi essen steht auf  den Plan. 

15:00: Mit den neu erworbenen, völlig über-
teuerten, Markenprodukten kehrt die PRl-
erin in ihre völlig überteuerte Wohnung 
zurück. 

15:30: Höchste Zeit für die tägliche Por-
tion Gossip Girl, Sex and the City und The 
Hills. 

18:30: Zurück aus der Welt der Reichen und 
Schönen müssen schließlich auch die weni-
ger glamourösen Dinge erledigt werden. 
Um sich am morgigen Tag wieder ohne 
schlechtes Gewissen den wirklich wichtigen 
Themen des Lebens (siehe oben) widmen 
zu können, werden noch rasch die anste-
henden LVs vorbereitet. Die ausgedruck-
ten Folien für die Vorlesungen werden mit  

Leuchtstiften in ein buntes Bild verwandelt,  
wobei die Farbe Pink eindeutig dominiert. 
Anschließend noch schnell die Kärtchen 
für das Referat mit ein paar Stickern und 
Blümchen versehen und schon kann der 
Abend kommen.

20:30: Viel zu lange ist der gemeinsame 
Shoppingtrip mit den Mädels schon wieder 
her. Höchste Zeit also, für einen Desper-
ate Housewives – Abend mit Prosecco und 
Diätschokolade. 

23:30: Reichlich beschwipst macht sich die 
Runde auf  in den angesagtesten Club der 
Stadt um dem Fußvolk zu zeigen, wie man 
richtig Party macht. Nur gut, dass die für 
die Kurse am nächsten Tag schon alles ver-
ziert, bzw. vorbereitet ist!

Wichtige Accessoires: Handtasche / Smartphone / Lifestyle Magazin 
/ Terminplaner 
Lieblingsplatz in der Uni: Aula
Lieblingsfarbe: Bunt
Lieblingsgetränk (Nonalkohol): Red Bull Sugar Free
Lieblingsgetränk (Alkohol): Prosecco
Lieblingsessen: Sushi
Lieblingsvorlesung: UE PR-Techniken und -Instrumente
Lieblingsdozent: Prof. Signitzer 
Fortbewegungsmittel: Taxi
Laptopmarke: egal, Hauptsache teuer
Anzahl der Facebookfreunde: 300 - 500
Beziehungsstatus: immer vergeben 
Lieblingsmusik: Austrian Top 40
Freizeitbeschäftigung: shoppen / quatschen / feiern
Lieblingszeitung: SN
Lieblingsmagazin: Vogue
Lieblingsmedium: Radio
Lieblingszitat: Ein guter PR-Mann kann sogar mit Hilfe der Wahrheit über-
zeugen. (Wieslaw Brudzinsk)

Tagesablauf

tIteLthemA

Der neue Studienplan hat so manche Veränderung mit sich 
gebracht. Eine davon ist, dass die Studentinnen und Studenten 
sich nicht mehr auf einen Schwerpunkt festlegen müssen. Somit 
sagen wir mit einem Augenzwinkern „Bye-bye Schwerpunktkli-
schee!“

Bye-bye Schwerpunkte...

 Von: Mario Holzner, Magdalena Pfefferkorn
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Wichtige Accessoires: Laptop / Wirtschaftsteil der Tageszeitung / Öster-
reichs Medienwelt von A bis Z / iPhone 
Lieblingsplatz in der Uni: Mensa
Lieblingsfarbe: Schwarz
Lieblingsgetränk (Nonalkohol): Eight-Treasures Chrysanthemum Tee
Lieblingsgetränk (Alkohol): Rotwein
Lieblingsessen: Finger Food
Lieblingsvorlesung: VO Statistik

Lieblingsdozent: Prof. Trappel
Fortbewegungsmittel: Auto
Laptopmarke: Sony
Anzahl der Facebookfreunde: 170 - 200
Beziehungsstatus: liiert 
Lieblingsmusik: Techno / Goa
Freizeitbeschäftigung: an der Börse zocken / Technik / feiern
Lieblingszeitung: Presse
Lieblingsmagazin: Der Aktionär 
Lieblingsmedium: Internet
Lieblingszitat: Wirtschaft kann man nicht dozieren, man muß sie selbst erleben - 
und überleben. (André Kostolany)

8:20: Der Wecker des iPhone klingelt 
zum ersten Mal. Kurz auf  snooze ge-
drückt und weiter geschlafen.

8:25: Der Wecker des iPhone klingelt 
zum zweiten Mal und dieses Mal heißt 
es aufstehen, denn in fünf  Minuten 
öffnet die Börse in Wien und bis dahin 
muss das MacBook hochgefahren und 
die nötige Aktien-Homepage geladen 
sein.

8:30: Gebannt sitzt der angehende Me-
dienökonom nun vor seinen Laptop 
um die nötigen Aktienkurse mit den 
gestrigen zu vergleichen. Nebenbei 
werden auf  Bild.de die Kuriositäten der 
Welt konsumiert und in sein unnützes 
Partywissen aufgenommen.

8:45: 15 Minuten später ist die Freude 
über den Gewinn seiner ProSiebenSat1 
Media VZ Aktie verdaut und 15 SMS an 
seine MitstudentInnen sind verschickt. 
Denn auch die müssen über sein immer 
erwähntes, gutes Händchen für Aktien 
informiert werden. 

9:00: Der Duschvorgang ist Vergan-
genheit und mit der Zahnbürste in 
der linken Hand, wird mit der rechten 
Hand doch nochmal zur Sicherheit, der 
Banker des Vertrauens angerufen, um 
sich das freudige Aktien Ergebnis no-
chmals bestätigen zu lassen.

9:05: Der Medienökonomiestudent steh t 
nun frisch gestriegelt und gerne mit 
Hemd oder Polo  bekleidet, vor dem 
BMW seines Vaters, mit dem es dann 
zur Uni geht. Aber zuvor wird noch 
gemütlich zum Brunch geladen, denn 
die Kurse beginnen für ihn frühesten 
um 11:00 Uhr.

11:05: Das Auto hinter der Universität 
geparkt und mit einem kurzen „Hallo“ 
zu dem ihm wohlbekannten Parkwärt-
er, geht es Richtung Eingang.

11:07: Mit dem Standard in der einen 
Hand und der Medienbibel von Harald 
Fidler in der anderen Hand, erscheint 
der Student, wie meist, zu spät in 
seinem Kurs. Doch wie jeder weiß, ist 
der Ökonom immer im Stress und so 
wird ihm das bestimmt verziehen.

13:00: Diesmal pünktlich geht es mit 
Freunden zum verdienten Mittagessen. 
Beim Italiener seines Vertrauens wurde 
bereits am Vortag ein Tisch reservi-
ert um sich für den Rest des Tages zu 
stärken.

14:15: Knapp eine Stunde später geht er 
wieder in die Universität, nach einem 
kurzen Sprechstundenbesuch bei Prof. 
Trappel, erneut zwei oder drei Kurse zu 
besuchen.

19:00: Auf  dem Weg zum Auto wird 
noch schnell per iPhone der Email und 
Facebook Account gecheckt, bevor es 
nach einem kleinen Zwischenstopp zu 
Hause, neugekleidet und gutriechend 
zum Kollegen zum Vorglühen geht.

22:33: Das Taxi wartet bereits vor der 
WG des Kollegen, mit dem es dann 
gutgelaunt und leicht angeheitert ins 
Take Five geht.

3:27: Fünf  Stunden später ist der finan-
zielle Gewinn der Aktien erfolgreich in 
Spirituosen umgewandelt worden und 
die Mehrheit hat beschlossen, sich auf  
den Heimweg zu machen. Noch einen 
guten Spruch aus seinem neuen Party-
wissen und erneut ab zum Taxi.

3:44: Endlich im Bett und so geht er-
neut ein ganz normaler Unitag eines 
Medienökonomiestudenten nach 19 
Stunden erfolgreich zu ende. 

Tagesablauf

Medienökonomie

Schwerpunktklischees ii

tIteLthemA
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Wichtige Accessoires: Block / Bleistift / Diktiergerät / Kaffeebecher / Tagezei-
tung / Duden / Brille
Lieblingsplatz in der Uni: Bibliothek
Lieblingsfarbe: Rot
Lieblingsgetränk (Nonalkohol): Kaffee
Lieblingsgetränk (Alkohol): Weißer Spritzer
Lieblingsessen: Selbst gemacht
Lieblingsvorlesung: PS Journalistische Arbeitstechniken und Gestaltungsarten
Lieblingsdozent: Prof. Hummel
Fortbewegungsmittel: Bus
Laptopmarke: egal, Hauptsache „Word“ ist darauf  installiert
Anzahl der Facebookfreunde: 50 - 70
Beziehungsstatus: Single
Lieblingsmusik: Austro-Pop
Freizeitbeschäftigung: ehrenamtlich für seiner Lokalzeitung schreiben / lesen 
Lieblingszeitung: Standard
Lieblingsmagazin: Der Österreichische Journalist
Lieblingsmedium: Print
Lieblingszitat: Journalismus ist Literatur in Eile.

Schwerpunktklischees iii
Journalistik

7:00: Der Wecker klingelt.
7:01: Aufstehen, Brille aufsetzen, Filterkaf-
feemaschine angemacht und direkt ab 
zum Briefkasten um die abonnierte Ta-
geszeitung abzuholen.

7:03: Der Postbote ist wieder mal drei Mi-
nuten zu spät, aber ein erprobter Journalist 
muss mit stressigen Situationen umgehen 
können und verkneift sich daher heute 
einmal einen Kommentar. Allerdings wird 
das Verlangen nach einem investigativen 
Aufklärungsbericht über die lahme Post 
immer größer.

7:10: Der Kaffee ist fertig und dieser wird 
beim Lesen der Tageszeitung ausgiebig 
genossen.

7:30: Ab ins Bad um sich zu kultivieren. 
Duschen, Zähneputzen und die Haare 
zum Pferdeschwanz binden muss genü-
gen. Weitere Kosmetik ist nicht von 
Nöten, die Uni ist ja zum Lernen da.

7:45: Sauber und mit den neuesten Infor-
mationen für den Tag gestärkt ist der Jour-
nalist bereit für einen langen Unitag.

8:00: Den Nachbarn freundlich gegrüßt, 
geht es standesgemäß zu Fuß in Richtung 
Universität. Denn nur ein früher Journal-
ist fängt den Wurm und so sind Kurse, 
die zwischen 8:00 und 9:00 Uhr beginnen,  
heiß begehrt bei Journalistikstudierenden.

8:13: Ankunft an der Uni und direkt in 
die Mensa um sich Kaffee Nummer 2 
zu genehmigen, allerdings To-Go, denn 
der Journalist ist meist überpünktlich im 
Hörsaal um sich noch die nötigen Infor-
mationen zum Thema der heutigen VO 
anzueignen.

12:00: Kurs an Kurs hat sich gereiht und 
nun ist es endlich Zeit das selbst geschmier-
te Butterbrot aus der Tupperwaredose 
zu verzehren. Ein erneuter Mensabesuch 
ist leider, weder im Budget, noch zeitlich 
vorgesehen, denn Prof. Hummel wartet 
nicht gerne. 

16:00: Redaktionsschluss, ahhh Unischluss, 
der Journalist hat sein heutiges Pensum 
erreicht und alle seine Arbeiten für die 
Proseminare fristgerecht abgegeben. Wie 
immer...

16:05: Kurz noch einen Besuch in der 
Bibliothek um zu checken, welche neuen 
Bücher eingetroffen sind und dann ab 
nach Hause.

16:21: Zwischendurch noch schnell auf  
der Straße einen Mitmenschen die richtige 
Grammatik beigebracht: „Warum hast du 
Frau Pestanek den Finger gezeigt“ und 
nicht „Warum hast du den Finger Frau 
Pestanek gezeigt “,wir gebrauchen nämlich 
den Dativ vor dem Akkusativ. Nun ja, wie 
auch immer...

16:27: Zurück im Studentenheim wird 
zuerst die Kaffeemaschine erneut genützt 
und gleichzeitig die Emails gecheckt, um 
sich anschließend auf  ins Kaffeehaus zu 
machen, um sich dort bei einer Wiener 
Melange den nötigen Texten für den näch-
sten Tag zu widmen. Schließlich arbeitet 
man ehrenamtlich bei der heimatlichen 
Lokalzeitung als Volontär.

18:30: Block, Bleistift und Diktiergerät 
wieder eingepackt, geht es zu einem 
Unikollegen um dort gemeinsam für 
Freun de zu kochen. Einmal am Tag muss 
nämlich richtig gegessen werden und auch 
der Kontakt zu Gleichgesinnten ist laut 
Eltern notwendig.

21:00: Wieder Zuhause geht es erneut ins 
Badezimmer um anschließend das neu-
erworbene Buch von Tom Rachmann 
genüsslich im Bett zu lesen. Ein Besuch 
im Internet ist nicht vorgesehen, denn das 
Internet ist eine Erfindung des Teufels und 
tötet früher oder später die Printmedien. 
Bäh...

22:37: Schluss für heute. Aus den geplan-
ten drei Kapiteln im Buch wurden doch 
17 und somit ist es höchste Zeit den Tag 
zu beenden. Noch schnell eine SMS zu 
Mama und Papa geschickt und dann die 
Augen geschlossen, denn Morgen steht er-
neut ein gut durchgeplanter Tag auf  dem 
Programm. 

Tagesablauf

tIteLthemA
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10:30: Der Radiowecker klingelt.
11:00: Es bedarf  größter Anstrengung 
sich aus dem Bett zu quälen. Der gestrige 
Kino-Besuch mit anschließendem Ab-
stecher in die Stammkneipe hat länger 
gedauert als geplant und da die VO eh 
schon vor einer Stunde begonnen hat 
schlüpft er AVler / die AVlerin in die 
bereits zwei Tage getragenen Klamot-
ten und radelt anschließend gemächlich 
mit dem Drahtesel vom Flohmarkt zur 
GesWi. 

11:20 An der GesWi angekommen ist 
der AV-Mensch noch immer nicht ganz 
wach und braucht daher erst einmal 
einen Häferl-Kaffee aus der Mensa, wo 
natürlich eine Runde mit den netten 
Mensa-Damen geplaudert werden muss.

12:30 Der kleine Kaffee-Klatsch hat 
länger gedauert als erwartet, was dazu 
geführt hat, dass nun auch die 2. VO des 
Tages schon seit einer halben Stunde 
läuft. Deshalb entscheidet sich der AV-
Mensch einen kurzen Abstecher ins AV-
Kammerl zu machen. 

15:00 Nach einem ausführlichen Fach-

gespräch mit anderen AV-Menschen 
macht er/sie sich auf  den Heimweg, je-
doch nicht ohne einen kleinen Umweg 
über die Videothek, um die neuesten 
Filme auszuleihen. 

19:00 Nach einem gemütlichen Video-
nachmittag steht die Lust nun nach eini-
gen neuen Film-Trailern auf  Youtube. 

22:00 Schnell werden noch die Fotos für 
die morgen anstehende Abgabe im PS 
bearbeitet.

24:00 Müde von diesem anstrengenden 
Tag fällt der AV-Mensch ins Bett. ●

Wichtige Accessoires: Kopfhörer / Mikrofon / Kamera / Fotoapparat / 
MacBook / Film riss Programmheft / DVDs / Buttons 
Lieblingsplatz in der Uni: AV-Kammerl
Lieblingsfarbe: Weiß
Lieblingsgetränk (Nonalkohol): Cola
Lieblingsgetränk (Alkohol): Bier
Lieblingsessen: egal, Hauptsache viel und billig
Lieblingsvorlesung: VO Filmanalyse
Lieblingsdozent: Prof. Paus-Hasebrink
Fortbewegungsmittel: Fahrrad
Laptopmarke: Apple oder nichts...
Anzahl der Facebookfreunde: 100 - 150

Beziehungsstatus: Single (aber nie alleine)
Lieblingsmusik: Rock `N` Roll
Freizeitbeschäftigung: filmen / fotografieren / schneiden / TV 
und DVD kucken 
Lieblingszeitung: Österreich
Lieblingsmagazin: Ray das Filmmagazin
Lieblingsmedium: TV
Lieblingszitat: Das Leben ist ein Film. Das Fernsehen hat feste 
Regeln. Bei den Western gewinnen immer die Guten, bei den Nach-

richten immer die Bösen. (Robert Lembke)

Tagesablauf

Audiovisuelle Kommunikation

Schwerpunktklischees iV

tIteLthemA
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Hallo Jorien, du kommst aus dem 
Norden der Niederlande, genauer 
aus Groningen, und studierst hier 
seit September für ein Semester. 
War der Anfang schwer?

Ja, ein bisschen schon, weil ich ja nie-
manden kannte und meine Familie und 
Freunde alle zuhause sind. Da war man 
schon allein, aber nur am Anfang. Aber 
ich habe schnell Freunde gefunden 
durch die Erasmus-Gruppen.

Erasmus hat euch in Gruppen 
aufgeteilt. Wie viele Leute sind denn 
in deiner Gruppe und aus welchen 
Ländern kommen sie?

Wir sind in Gruppen von bis zu 
acht Leuten eingeteilt, die von über-
all her stammen: Polen, Slowakei, 
Deutschland, Italien, Ungarn, Frank-
reich. Wir unternehmen viele Sachen 
zusammen und haben regelmäßige 
Treffen. Das ist wirklich schön, nicht 
alleine zu sein und sich gegenseitig in 
einem fremden Land helfen zu können.

Hast du durch Erasmus am An-
fang noch weitere Unterstützung 
bekommen?

Ja, es gab eine Einführungswoche, 
bei der man die anderen Erasmuss-
tudentInnen zum ersten Mal kennen 
gelernt hat und sich beschnuppern 
konnte. Außerdem wurde umsonst ein 
zweiwöchiger Deutsch-Sprachkurs an-
geboten.

Warum hast du dich für Salzburg 
entschieden?

Da ich ohnehin schon Kontakt zu 
zwei deutschen Freundinnen pflege, 
wollte ich gerne in einem deutschspra-
chigen Land studieren. In Salzburg 
passt der Studiengang “Kommunika-
tionswissenschaften” genau zu meinem 
Studium daheim. Zudem ist Österre-
ich mein absolutes Lieblingsland! Hier 
kann man super Skifahren.

Wie haben dich die heimischen 
StudentInnen aufgenommen?

Die meisten sind sehr nett und inter-
essiert. Viele haben mich angesprochen, 
als sie sahen, dass ich ein Wörterbuch 
mit mir habe. Sie wollen wissen wie es 
mir hier geht und woher ich komme. 
Das finde ich toll!

Kommst du in den Vorlesungen 
gut mit?

Ja, das läuft wirklich gut. Die meisten 
Dozenten geben sich viel Mühe, ver-
ständlich und hochdeutsch zu spre-
chen, das erleichtert vieles. Ich habe 
auch immer mein Wörterbuch dabei, 
brauche es in letzter Zeit aber immer 
seltener.

Welche Tipps würdest du einen 
Neuanfänger geben?

Einfach aufgeschlossen und fre-
undlich sein, keine Angst haben. Und 
wenn man sich am Anfang ein bisschen 
einsam fühlt, dann nicht verzagen! Man 
lernt wirklich schnell Leute kennen und 
findet sich zurecht. ●

Zu Gast in Salzburg

Ein halbes Jahr im Ausland: Was einerseits toll klingt und eine Riesen-
chance bedeutet, verlangt andererseits auch sehr viel Mut. Man lässt 
Freunde und Familie daheim und wagt sich in ein anderes Land mit 
einer fremden Sprache. Und das nicht nur, um dort Urlaub zu machen, 
sondern sogar um dort zu studieren mit jeder Menge Vorlesungen und 
Texten, die es zu verstehen und übersetzen gilt. Jorien kommt aus 
den Niederlanden und hat es gewagt: seit September studiert sie ein 
Auslandsemester in Salzburg. Wie es ihr dabei geht, erzählte sie uns 
in einem Interview.

Von: Christine Gnahn

interview mit einer erasmusstudierenden

UNi iNSiDe

Keine Spur von Heimweh: Jorien 
ist fasziniert von der Mozartstadt.
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Mit dem Start des Studiums geht 
ja für die meisten Studierenden auch 
die Wohnungssuche los. Anfangs stellt 
man sich das vielleicht noch ganz lustig 
und abenteuerlich vor, die erste eigene 
Wohnung und das  in einer –zumindest 
für manche- völlig neuen Stadt. Schnell 
wird einem dann aber klar, dass das 
einzig Abenteuerliche daran höchstens 
die Preisvorstellung mancher Vermieter 
oder die Lage der Wohnung ist.

 Zwar gibt es immer viele Wohnung-
sanzeigen im Internet, aber auf  manche 
davon würde sich wahrscheinlich nicht 
mal der verzweifeltste Neuankömmling 
melden. Hier ein Beispiel: „Zimmer 
zu vergeben an Studentin, die an den 
Wochenenden immer nach Hause 
fährt.“ Und was passiert mit dem teuer 
gemieteten Zimmer dann immer an 
den Wochenenden, fragt man sich hier 
nicht ganz unberechtigt. Vielleicht ist es 
besser, es nicht zu wissen…

Leider ist es ja meistens auch nicht 
so, dass einem für die Wohnungssuche 
unbegrenzt Zeit zur Verfügung steht, 
denn bei Semesterbeginn sollten die 
Studierenden schon ein Dach über dem 
Kopf  haben. All zu wählerisch kann 
man daher oftmals gar nicht sein, Be-
werberInnen für ein Zimmer in einem 

der Studierenden-Wohnheime gibt es 
viele.

 Natürlich bleibt einem auch noch 
immer die Möglichkeit, selber eine An-
nonce aufzugeben und zu hoffen, dass 
jemand darauf  reagiert. Aber auch dort 
kann man böse Überraschungen er-
leben. So meldete sich beispielsweise 
auf  die Anzeige einer Kommilitonin 
ein Mann, der ihr mietfreies Wohnen in 
seinem Haus anbot, wenn sie im Ge-
genzug bereit für „ein bisschen Erotik“ 
wäre. Man kann nur spekulieren, aber 
vermutlich steht diese Wohnung auch 
heute noch leer.

Als gute und sichere Methode gilt es 
ja, eine/n MaklerIn hinzuzuziehen und 
mit ihm, bzw. ihr  auf  Wohnungssuche 
zu gehen. Was aber, wenn er oder sie 
dann gar nicht erst zum Besichtigung-
stermin erscheint? Das passierte einer 
anderen Mitstudentin. Sie wartete eine 
halbe Stunde vor dem Gebäude, in dem 
die Wohnung war, doch die Maklerin 
tauchte nicht auf. Bis heute ist nicht 
klar, was der Grund dafür war, denn sie 
meldete sich auch danach nicht mehr.

Zum Schluss soll jetzt aber auch 
noch von einem positiven Beispiel be-
richtet werden, nach all den negativen 

Annekdoten. Eine Kommilitonin fand 
nach langer und kräftezehrender Suche 
eine hübsche Wohnung mitten in der 
Altstadt, teilmöbliert und die Vermi-
eterin war sogar bereit, den Mietpreis 
ein bisschen herab zu setzen. Klingt 
wie ein Märchen? Ist aber wirklich pas-
siert. Man muss sich meistens vorher 
nur durch viele Höhlen, Abstell- und 
Rumpelkammern kämpfen, bevor man 
sein Traumschloss findet. ●

Traumschlösser in der Burgstadt

Die Suche nach einer geeigneten Wohnung kann sich unter Umstän-
den sehr schwierig gestalten. Franziska Lang hat sich auf die Suche 
begeben und erlebte nach einigen Enttäuschungen doch noch ein 
Happy-End. Ihr Tipp: Nicht aufgeben! 

Von: Franziska Lang

Suchst du noch oder wohnst du schon?

STUDeNTiSCHeS LeBeN
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„ Hättens gern a Sackerl*?“ Irrita-
tion. Peinliche Stille.

„Eine Tüte?“, fragt die Kassiererin 
genervt nach. Halb zehn Uhr morgens, 
es regnet, ich bin müde und stehe nun 
auch noch vor einer Kassierin*, die mir 
zu verstehen gibt, dass ich nicht die 
einzige Person an der Kassa* bin. Um 
nicht noch mehr aufzufallen ( Ja-ha, ich 
komme aus Deutschland !), nicke ich 
hastig und packe eiligst Obers*, Top-
fen*, Schwammerl*, Paradaiser*, Ri-
biseln*, Kukuruz* und Deka* Faschi-
ertes* in die Plastiktüte alias Sackerl. 
Beim Verlassen werfe ich einen Blick 
auf  das Logo und wundere mich. 
Komisch- die blauen Streifen, einge-
bettet in einem rot- gelben Kästchen, 
kommen mir verdächtig bekannt vor, 
den Namen* jedoch kenne ich nicht.

Szenenwechsel.

Wenige Minuten später brauche ich 
zur Beruhigung erst einmal einen Kaf-
fee im Kaffeehaus in der Altstadt. Doch 
beim Duft des frisch gebrauten Bieres 
aus dem Brauhaus, ändere ich meinen 
Plan. Immerhin ist es schon zwei Uhr 
mittags. Da kann man schon mal ein 
Pfiff*, Fusal*, Seidl*, Zwickl* oder 
Hüsal* vertragen. Na dann, Prost! Zwei 
Stunden später taumle ich die Stiege* 
hinauf  zum Ausgang. Vielleicht wäre 
ein Kaffee doch die bessere Entschei-
dung gewesen, wenn auch nur ein Pal-
udra*. Die Sirene der Kieberer* reißt 
mich aus meinem Gedanken. „Oida*, 
wieda a Fetzerei*“, murmelt ein Kol-
lege*, welchen ich zufällig im Stiegen-
haus* getroffen habe. 

Grummel - der Magen meldet sich. 
Ich beschließe auf  dem Weg nach Hause 
in einer Jausenstation* auf  eine Brettl-
jause* einzukehren*. Eine gute Alterna-
tive zum Schachtelwirt*. Ich entscheide 
mich gegen die Bosna* und nehme die 
Jausenwurst*. Dazu trinke ich einen 
gespritzten Apfelsaft*.  Gestärkt von 
diesem kulinarischen Geschmackser-
lebnis und mit einem wei teren Senf-
fleckerl* auf  meinem Leibali*, verlasse 
ich die Lokalität. 

Szenenwechsel.

Spontan entscheide ich mich heute 
auch mal in die Uni zu gehen. Immer-
hin bin ich deswegen hier in Salzburg. 
Nach 15 Minuten trüfeln* mit einem 
meiner Kollegen, beschließe ich zur 
Trafik* zu gehen, um mir eine Packung 
Tschiks* zu kaufen. Schön billig. Auf  
dem Weg zurück stucke* ich. Die Uni 
erscheint mir plötzlich weniger wichtig 
und ich stürze mich in die viel aufreg-
endere Abendplanung. 

Pub. Happy Hour. Cidre. Tschik. 
Bier. Tschick. Na Servus!* ●

Österreichisch für Dummies 

Von: Isabella Klein & Christian Bödefeld

eine Kurzgeschichte

STUDeNTiSCHeS LeBeN

LeGeNDe

Sackerl   Einkaufstüte
Kassierin   Kassiererin
Kassa    Kasse
Obers    Sahne
Topfen   Quark
Schwammerl   Pilze
Paradaiser   Tomaten
Ribisel   Johannisbeeren
Kukuruz   Mais
Deka    10 Gramm
Faschiertes   Hackfleisch
Hofer    Aldi
Pfiff   Bier 0,2 L
Fusal   kleines Bier 
Seidl    kleines Bier
zwickl    naturtrübes Bier
Hüsal   Bier (bzw. Bierflasche)
Stiege    Treppe
Paludra   dünner Kaffe

Kieberer   Polizei
oida    Alter
Fetzerei   Schlägerei
Kollege   Kommilitone
Stiegenhaus   Treppenhaus
Brettljause   kleiner, kalter Imbiss
Jausenstation   Imbiss- Bude
Bosna    Bratwurst
Jausenwurst   Brotzeitwurst
einkehren  in ein Lokal gehen
Schachtelwirt   bekannte Fastfoodkette
gespritzter Apfelsaft Apfelsaftschorle
Senffleckerl   Senffleck
Leibali    T-Shirt
trüfeln   tratschen
trafik   Kiosk, Tabakladen
Tschiks   Zigaretten
stucken  rauchen
Na Servus!   gute Nacht!
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Es dürfte wohl keinen Studierenden 
geben, der die Österreichische Hoch-
schülerInnenschaft (ÖH) nicht kennt. 
Unter uns Studierende ist sie quasi ein 
„bunter Hund“. Doch nur die wenig-
sten wissen wirklich genau, was die ÖH 
für viele von uns tut, wie die Struktur 
innerhalb der studentischen Interes-
sensvertretung aussieht und welche 
politischen Fraktionen die ÖH „be-
herbergt“. 

Eine unbekannte Tatsache dür-
fte wohl auch sein, dass alle an öster-
reichischen Hochschulen inskribierten 
Studierenden automatisch Mitglieder 
der ÖH sind und diese somit finan-
zieren. Das wiederum bescherrt uns 

Studierenden erst ein 
„umfassendes Ser-
vicepaket (…), das 
dir dein Studium auf  
vielen Ebenen er-
leichtern soll“, wie 
auf  der Homepage 
der ÖH Salzburg ge-
schrieben steht. Ein 
„Vorlesungsverzeich-
nis, Skripten und nicht 
zuletzt die ÖH-Börs-
en, die die Suche nach 
einer neuen Wohnung, 
einem Job oder z.B. einer Mitfahr-
gelegenheit erleichtern“ sind nur ein 
paar populäre Beispiele für das Service 
der ÖH.

Ferner mischt sich die ÖH auch mas-
siv in das politische Tagesgeschehen 
ein, vor allem wenn durch Regierungs-
beschlüsse Studierende benachteiligt 
werden. So geschehen erst in diesem 
Herbst, als die Salzburger ÖH mehr-
mals zu großen Protestmärschen durch 
die Mozartstadt aufrief, um die Bun-
desregierung zu warnen, dass chro-
nisch unterfinanzierte Hochschulen 
eine Bankrotterklärung an Österreichs 
Zukunft bedeuten. Auch gegen die 
geplanten Kürzungen bei den Sozial-
leistungen für Familien protestierte die 
ÖH im Oktober. Also schon mal eine 
ganze Palette an ÖH-Aktivitäten zum 
Wohle der Studierenden im Land. 

Nun zu den einzelnen Organen der 
Salzburger ÖH, genauer zu den vielen 
Referaten, die sich unter dem Dach 
der ÖH tummeln. Die Referate sind 

im Prinzip vergleichbar mit den Bun-
desministerien in der Politik. So gibt 
es für viele gesellschaftliche Bereiche 
verschiedene Referate. Das bildung-
spolitische Referat ist hier sicher von 
zentraler Bedeutung für uns alle, will 
es doch zur Verbesserung von Studi-
enplänen, Prüfungsmodalitäten und 
den allgemeinen Studienbedingungen 
beitragen. Ferner gibt es aber noch an-
dere wichtige Referate wie das für femi-
nistische Interessen, für gesellschaft-
spolitische Themen, Soziales und das 
Pressereferat. 

Service, das hilft und Politik, die 
wirkt – so lautet das Motto der ÖH. 
So kann man die ÖH als eine Art Par-
lament sehen, wo Politik gelebt wird 
und jede freiheitlich-demokratische 
Meinung zu Wort kommt. Denn es 
gibt un ter dem Dach der ÖH mehrere 
Fraktionen. Zum einen die GRAS, die 
grünen und alternativen Studierenden, 
die sich beispielsweise für Nachhaltig-
keit an der Uni und den Ausbau der 
Online-Platt formen für ein erleich-

Gestatten? ich bin’s, deine ÖH Salzburg

Von: Ludwig Obermeier

Hochschulpolitik verständlich erklärt

UnI AKtUeLL

Das Logo der ÖH ist wohl allen Studierenden 
bekannt.

Das Büro der ÖH in der Kaigasse 
ist die zentrale Anlaufstelle für 
Studierende.



24

tertes Studieren einsetzen. Den Grünen 
gehört auch Tatjana Markl an. Sie ist 
praktisch die „Bundeskanzlerin“ der 
Salzburger ÖH und vertritt die studen-
tischen Interessen bei Kundgebungen, 
wie die im Herbst. 

Komplettiert wird das Vorsitzteam 
von ihrer Parteikollegin Elisabeth Piller 
und Svjetlana Vulin, die dem Verband 
sozialistischer Studierender Österreichs 
(VSSTÖ) anhängt. Der VSSTÖ will 
sich „nicht mit Symptombekämpfung 
und Fehlerkorrekturen zufrieden ge-
ben, sondern grundlegende Veränder-
ungen einleiten“ und steht für Gleich-
heit, Gerechtigkeit sowie Solidarität. 
GRAS und VSSTÖ bilden also den 

grünen, linksliberalen und sozialen 
Flügel in der HochschülerInnenschaft. 

Das Pendant dazu stellt die Aktion-
sgemeinschaft (AG) Salzburg dar. Die 
AG über sich selbst auf  ihrer Inter-
netseite: „Die Aktionsgemeinschaft 
Salzburg gehört ideologisch zu keiner 
Partei. Ein ganz wichtiger Unterschied 
zu den anderen Fraktionen ist, dass 
wir unsere Energie in die eigentliche 
Studierendenvertretung stecken kön-
nen und uns weder in parteipolitisch-
em Hickhack noch in unrealisierbaren 
Forderungen verlieren“. Sie bilden die 
Opposition.

Neben den drei großen Fraktionen, 
gibt es übrigens auch noch kleinere 
Parteien.

Letztlich tragen die ÖH also zwei 
starke Säulen. Politik in Form eines 
breiten Parteienspektrums, das sich un-
ermüdlich und oft ehrenamtlich für uns 
Studierende einsetzt, und Service, das 
uns den studentischen Alltag in Form 
von Beratung, Börsen und Skripten er-
leichtert. 

Wenn Du dich nun gut genug über 
die ÖH und ihre Funktionsgremien 
und Strukturen informiert fühlst, dann 
solltest Du unbedingt im Mai 2011 von 
Deinem Wahlrecht Gebrauch machen, 
wenn die nächste ÖH-Wahl ins Haus 
steht. ●

UnI AKtUeLL

Beratung und Service - im ÖH-Büro 
findet man immer eine Antwort auf 
seine Frage.
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Am 19.Oktober riefen die ÖH und 
UniBrennt zu Kollektivdemos in Salz-
burg, Linz und Wien mit anschließender 
Univollversammlung auf.

Gegen 17 Uhr setzte sich der Zug 
aus ProfessorInnen, Universitätsmi-
tarbeiterInnen und StudentInnen vom 
Mozartplatz in Richtung AudiMax in 
Bewegung, nachdem sich auch das 
Mozarteum solidarisch zeigte und die 
Proteste noch vor Ort musikalisch un-
terstützte.

Aber nochmal von Anfang: Um was 
ging es genau bei der Demonstration 
und was waren die anschließend ges-
tellten Forderungen an die Politiker?

Ausgangspunkt waren die für dieses 
Jahr angekündigten Budgetkürzungen  
des Bundesministeriums für Wissen-
schaft und Forschung (kurz BMWF) 
um 1,3 % und Budgeteinfrierungen ab 
2013. Dies hätte massive Personalein-
sparungen zur Folge - im Gespräch war 
eine Zahl von etwa 3000 Lehrenden 
österreichweit, davon etwa 150 allein in 
Salzburg – was sich nicht nur negativ 
auf  unsere Ausbildung, sondern auch 
auf  Forschung, Lehre und Reputation 
der Universitäten Österreichs auswirk-
en würde.

Um einen kleinen Überblick zu ver-
schaffen: Die Uni Salzburg hätte somit 
nur noch ein Gesamtbudget von 100 
Mio. Euro zur Verfügung, bräuchte 
aber mindestens noch weitere 200 Mio. 
Euro allein zur Aufrechterhaltung jetz-
iger Leistungen. Dabei schneidet sie im 

internationalen Vergleich 
mit einem Globalbudget, 
also ein Pauschalbetrag pro 
Student von 5000,- Euro, 
bereits unterdurchschnit-
tlich ab (München: 11000,- 
Euro /Basel: 26000,- Euro/ 
FH Salzburg 6000,- Euro!).

Trotzdem geht es unserer Bildung 
an den Kragen. Während europaweit 
Gelder finanziert werden, versucht 
man hierzulande diese zu kürzen. „Da-
bei würde selbst in drei Jahren mit den 
genannten Maßnahmen das Sparziel 
nicht erreicht werden“, so der Rektor 
während der Univollversammlung.

Zurück zur Demo.

Den Marsch hindurch, vorbei am 
Rudolfskai über die Akademiestraße 
bis zur NaWi, verschafften sich die 
Protestierenden mit ihren Bannern 
und Parolen Gehör und Aufmerksam-
keit bei Medien, Anrainern und Pas-
santen. Im Anschluss daran folgten 
in den Hörsälen angeregte Debatten, 
aufklärende Gespräche und Reden zum 
Thema.

Fazit des Abends waren zehn  
Forderungen an Bundeskanzler Fay-
mann, Finanzminister Pröll und Bun-
desministerin Karl, die im Anschluss 
verschickt wurden:

•Gesetzliche Verankerung der Er-
reichung des 2%-BIP-Zieles bis Ende 
2015

•Sofortige Verhandlung der Bundes-

regierung mit den universitären Stake-
holdern

•Verbesserung der Betreuungsrela-
tionen durch mehr Personal

•Stärkung der Forschungsförderung
•Lösung der finanziellen Probleme 
durch das Bundesbudget

•Offizielle Rücknahme der angekün-
digten Sparmaßnahmen ab 2013

•Rücknahme der bereits jetzt erfolgten 
und erfolgenden Kürzungen

•Sicherstellung der sofortigen und lang-
fristigen finanziellen Unabhängigkeit 
der Universitäten

•Ausbau des Stipendiensystems zur Ver-
hinderung von sozialer Selektion bei 
universitärer Bildung

•Grundsätzlich: Investition und Ausbau 
statt Einsparung und Reduktion

Wir können gespannt sein, ob diese 
in den nächsten Monaten tatsächlich 
Beachtung finden und wenn ja, wie da-
rauf  reagiert wird. Denn wenn es etwas 
gibt, an dem man niemals sparen sollte, 
so ist es unsere Zukunft! ● 

Demo 2.0 - Das Protestieren geht weiter

Nachdem die StudentInnen Österreichs in den vergangenen 
Semestern erfolgreich mit „UniBrennt“ auf sich aufmerksam 
machen konnten, geht das Demonstrieren nun in die zweite 
Runde. Diesmal gab es zusätzlich Rückenwind vom Rektorat.

Von: Tessa L. Kroder

Für Ausbau und gegen Reduktion

STUDeNTiSCHeS LeBeN

Der Protestzug bewegte sich auch über den 
Rudolfskai.
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Aleph: Wer sich erkundigen 
will, welches Buch in welcher 
Bibliothek zu finden ist, tut 

dies mit dem Suchsystem Aleph. Mit 
diesem System können Bücher bestellt, 
reserviert und verlängert werden. 

Audimax: Hinter dem „Auditorium 
Maximum“ verbirgt sich nichts anderes 
als der größte Hörsaal der Universität. 
Hier in Salzburg befindet sich das Au-
dimax in der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät (NaWi).

Außerordentliche/r Professor/in 
(A.o. Prof.): UniversitätsdozentIn, die 
habilitiert haben, jedoch keinen eigenen 
Lehrstuhl besitzen.

Bachelor: Der Bachelor ist ein 
Kurzstudium, das mit dem 
nachfolgenden Master-Stu-

dium das alte System von Diplom- und 
Magisterstudien ablöst. In der Regel be-
trägt die Mindeststudienzeit 6 Semester. 

Bibliothek: Neben der Universitäts-
bibliothek (UB) gibt es auch für jeden 
Fachbereich eine eigene Fachbiblio-
thek. Hier findet man die Literatur, die 
für das eigene Fach relevant ist.

Campus: Der Campus ist die 
Gesamtheit aller universitären 
Gebäuden und Einrichtungen. 

Cum tempore (c.t.): Lehrveranstal-
tung beginnt aufgrund der „akademis-

chen Viertelstunde“ 15 Minuten später.

Curriculum: Studienplan, anhand 
dessen Semesterstundenpläne erstellt 
werden.

Dekanat: Als Dekanat wird 
die Verwaltungsstelle einer 
Fakultät bezeichnet. Der/die 

Vorsitzende des Dekanats wird als De-
kanIn bezeichnet.

Dissertation (Diss): Die Dissertation 
ist eine wissenschaftliche Arbeit von 
größerem Umfang zur Erlangung der 
Doktorwürde. Sie bildet den Abschluss 
des Doktoratsstudiums.

ECTS: Abkürzung für Eu-
ropean Credit Transfer Sys-
tem; dieses System macht es 

möglich, sich Lehrveranstaltungen (LV) 
anrechnen zu lassen, da jede LV eine 
bestimmte Anzahl von Credits wert ist. 
Diese Credits lassen auf  den Arbeits-
aufwand einer LV rückschließen. 

Exmatrikulation: Ein älterer Begriff  
für die Abmeldung von der Universität. 

Gegenteil: Immatrikulation.

Fachbereich: Fakultäten glied-
ern sich in verschiedene Fach-
bereiche. Der Fachbereich 

der Kommunikationswissenschaft ist 
beispielsweise ein Teil der Gesells-
chaftswissenschaftlichen Fakultät. 

Fakultät: Fakultäten fassen ähnliche 

Studienrichtungen zusammen und 
sind für deren Verwaltung zuständig. 
Hier in Salzburg gibt es die Naturwis-
senschaftliche, die Theologische, die 
Rechtswissenschaftliche und die Kul-
tur- und Gesellschaftswissenschaftliche 
Fakultät.

GastprofessorIn: Qualifizierte 
WissenschafterInnen, die auf  
zeitlich begrenzte Dauer an 

eine Universität oder Fachhochschule 
bestellt werden.

Gesellschaftswissenschaften: Wie 
der Name bereits erahnen lässt, steht die 
Gesellschaft als Forschungsobjekt im 
Mittelpunkt. Die Gesellschaftswissen-
schaftliche Fakultät (GesWi) umfasst 
beispielsweise Sprachen, Politikwissen-
schaft, Kommunikationswissenschaft 
und einige Studien mehr.

H auptfach: Bei Doppelstu-
dien wird in der Regel ein 
Hauptfach und ein Neben-

fach angegeben.

Hörsaal (HS): Räumliche Einrich-
tung, in der Lehrveranstaltungen stat-
tfinden.

Immatrikulation: Begriff  für 
die Zulassung zum Studium. 

Inskription: Meldung zur Fortsetzung 
eines Studiums.

Institut: Anderer Begriff  für Fach-
bereich

Jobben: Ein Großteil der Studier-
enden muss nebenbei arbeiten, 
um sich ein Studium überhaupt  

 leisten zu können.

Jobbörse: Verschiedene Jobangebote 
können in diversen Börsen gefunden 

Kleines Uni-ABC

Von: Diana Stix

Wichtige Studienbegriffe von A bis Z

UnI AKtUeLL

Das neue Studienjahr hat begonnen und wie jedes Jahr stehen viele 
ErstsemesterInnen vor der nicht ganz so einfachen Aufgabe sich an 
der Uni zurechtzufinden. Hinzu kommt eine ganze Reihe universitä-
rer Begriffe, denen man sich als Studierender nicht entziehen kann. 
Dieser zweiteilige Wegweiser soll dazu dienen etwas Licht ins Dunkel 
zu bringen und einen Überblick über das Sammelsurium an Fremd-
wörtern zu geben. 
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oder inseriert werden. Ein Beispiel 
dafür ist die Jobbörse der Österreichis-
chen HochschülerInnenschaft (ÖH). 
Siehe www.oeh-salzburg.at > Börsen.

Klausur: Schriftliche Prüfung. 
 

Kolloquium: Einzelprüfung zu einer 
bestimmten Lehrveranstaltung.

Kommissionelle Prüfung: Im Ge-
gensatz zu anderen Prüfungen wird 
diese Prüfung vor mehreren PrüferIn-
nen, der Kommission, abgelegt.

Lehrstuhl: Planmäßige Stelle 
eines/r ordentlichen Profes-
sors/in.

Lehrveranstaltungen: Man unterteilt 
Lehrveranstaltungen (LV) in: Vorlesun-
gen (VO), Proseminare (PS), Semin-
are (SE), Übungen (UE), Privatissima 
(PV), Konversatorien (KO), Arbeitsge-
meinschaften (AG), Repetitorien (Rep), 
Praktika (PK) und Exkursionen (EX).

Leistungsnachweis: Leistungsnach-
weise werden benötigt, um Anspruch 
auf  Studien- oder Familienbeihilfe er-
heben zu können. Man erreicht diese 
durch die positive Absolvierung von 
Prüfungen.

Matrikelnummer: Indivi-
duelle Nummer, die Stud-
ierende bei der Zulassung 

zum Studium erhalten.

Mensa: Kantine an der Universität

Mittelbau: Gesamtheit aller As-
sistenInnen, DozentInnen und Lehr-
beauftragten an einer Universität.

Nomen Nominandum 
(N.N): „Der zu nennende 
Name“ – steht teilweise im 

Vorlesungsverzeichnis und bedeutet, 
dass der/die betreffende Dozent/in  
noch nicht bekannt ist.

Numerus Clausus: Die Zulassung 
zum Studium erfolgt nur über einen 
bestimmten Notenschnitt im Reifeprü-
fungszeugnis. Diese Regelung gibt es 

beispielsweise in Deutschland.

Ordentliche Studierende: 
Studierende, die sich ord-
nungsgemäß für ein Studium 

inskripiert haben.

Österreichische HochschülerInn-
eschaft (ÖH): Die ÖH ist die Inter-
essensvertretung aller Studierenden in 
Österreich. Die ÖH-Wahlen finden 
alle 2 Jahre statt. Siehe auch: www.oeh-
salzburg.at. 

Orchideenfach: Als Orchideenfach 
werden Fächer bezeichnet, die be-
sonders ausgefallen, selten, sowie kaum 
belegt sind. Das Gegenteil des Orchi-
deenfachs ist das Massenfach.  

Und in der nächsten Ausgabe: Uni – 
Begriffe von P-Z. ●

UnI AKtUeLL
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Man kann im Groben folgende Ar-
ten von Korporationen unterscheiden:

• Christliche Verbindungen: Diese 
Verbindungen haben meist eine 
katholisch – monarchische Ausrich-
tung. Eine der bekanntesten Korpo-
rationen  ist der Mittelschüler-Kartell-
Verband (MKV).

• Corps: Hier gilt das Toleranzprin-
zip: Jeder Student, der in Österreich, 
Deutschland oder der Schweiz immatri-
kuliert ist, kann Mitglied werden.

• Turnerschaften: Auch die Turner-
schaften vertreten das Toleranzprinzip. 
In diesen Verbänden gilt aber auch das 
„schlagende Prinzip“ das heißt, die Mit-
glieder werden verpflichtet Mensuren 
zu fechten. Außerdem stehen sportli-
che Betätigungen im Fokus.

• Landsmannschaften: Die Mitglieder 
sind in der Regel alle aus derselben 
Region. Auch hier gibt es eine konfes-
sionelle Bindung. Das schlagende Prin-
zip gilt hier nicht.

• Burschenschaften: Schlagende 
Verbindungen mit starker völkischer, 
politischer und national-ideologischer 
Ausrichtung. Burschenschaften haben 
zudem eine sehr ausgeprägte Hierar-
chie und strenge Regeln und Rituale.

Was sind Burschenschaften?

Burschenschaften bestehen, wie der 
Name schon sagt, nur aus männlichen 
Mitgliedern. Studentinnen gelten nicht 
einmal ansatzweise als Anwärterinnen 
auf  eine Mitgliedschaft. 

Ein zentraler Gedanke der Bur-
schenschaften ist die Gemeinschaft – 
das Individuum alleine ist schwach und 
minderwertig. Was zählt, ist die eigene, 
„einzig richtige“ Burschenschaft - und 
nur diese. Das heißt, alle anderen Stu-
denten, die nicht der eigenen Verbind-
ung angehören, werden ausgegrenzt. 
Dass eine Einstellung wie diese von Ar-
roganz (zumindest was Nicht-Mitglied-
er betrifft) zeugt, liegt auf  der Hand. 
Veraltete und fragwürdige Werte wie 
übertriebener Nationalstolz und der 
damit verbundene Radikalismus sind 
darüberhinaus mehr als fragwürdig.

Charakteristisch für Burschenschaf-
ten sind auch deren politische Aktivi-
täten, die sich vor allem nach dem 
Wahlspruch richten: „Ehre, Freiheit, 
Vaterland“. Mitglieder schlagender 
Verbindungen haben zweifellos rechte 
Tendenzen. Dass das von den Bur-
schenschaftern selbst geleugnet wird, 
ist nicht verwunderlich – schließlich 
leidet ihr Ruf  darunter. Dennoch darf  
man all den Beschönigungen keinen 
Wert beimessen. Sie geben sich zwar in 

der Öffentlichkeit meist bedeckt, sind 
aber sehr wohl im Untergrund aktiv.

Eine kürzlich im „Der Standard“ 
erschienene Satire, die einen fiktiven 
Dialog zwischen einem Burschen-
schafter und einem Anwärter auf  die 
Burschenschaft in der Korporation 
Olympia beinhaltet, veranlasste einige 
LeserInnen zu Kommentaren. So auch 
dieser: „ […] sind die Burschi’s die ich 
kenn zwar sehr rechts, aber sie lassen 
dies nie in der Öffentlichkeit durch-
blicken.“ (Online im „Der-
Standard“: http://dastandard.
at/1289608191963/Literatur-
zu-Gast-Ein-Missverstaendnis)

Burschenschaften tragen oft germa-
nische Namen, die bereits ein Indiz für 
eine rechte Gesinnung sind. Olympia, 
Teutonia, und Nibelungia sind Beispiele 
für solch schlagende Korporationen. 

Hierarchie und Laufbahn

Wer sich einer Burschenschaft ver-
schreibt, bindet sich in der Regel ein 
Leben lang. Dies ist der Grundsatz des 
Lebensbundprinzips.

Um Mitglied einer Burschenschaft zu 
werden, muss man erst ein bis zwei Se-
mester als Fux (=Anwärter auf  die Mit-
gliedschaft) zubringen. Man wird von 
einem Leibburschen und einem Fux-
major in die Burschenschaft eingeführt. 
Erst mit der sogenannten „Burschung“ 
wird man zum Vollmitglied, untersteht 
aber immer noch der strengen Hierar-
chie. Als „Aktive“ werden Burschen in 
der Zeit von der „Burschung“ bis ca. 
ein Jahr vor Beendigung des Studiums 
bezeichnet. Nach dieser Zeit wird der 

ehre, Freiheit, Vaterland

Die Vielfalt der Studentenverbindungen macht es schwer, einen Über-
blick über die verschiedenen Ausrichtungen zu erhalten. Dass es einen 
Unterschied zwischen Korporationen (Verbindungen) und Burschen-
schaften im eigentlichen Sinne gibt, scheint nicht immer klar zu sein. 
Wichtig ist: Verbindung ist nicht gleich Verbindung. Und: Verbindung ist 
(noch) nicht gleich Burschenschaft.

Von: Johanna M. Gruber

Rituale, ideologie und Hierarchie der Burschenschaften

wISSen
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Bursch „inaktiviert“, um frei von Pfli-
chten sein Studium beenden zu können. 
Burschenschafter, die im Berufsleben 
stehen oder pensioniert sind, werden 
als „Alte Herren“ bezeichnet. Es wird 
zu Recht kritisiert, dass man vor allem 
als Fux keine Entfaltungsmöglichkeiten 
hat und sich widerstandslos dem Regle-
ment und der Willkür der älteren Bur-
schen zu fügen hat. Wenn man, den 
im Wahlspruch enthaltenen Begriff  
„Freiheit“ auf  das Fuxendasein bezi-
eht, kann dies eigentlich nur als Wid-
erspruch oder bestenfalls als Scherz, 
aufgefasst werden.

Aktivitäten und Rituale der Bur-
schen

Dass die Burschenschaften deutsch-
national sind, lässt sich nicht nur vom 
Namen her erahnen. Ein Blick auf  
die Website einer dieser Verbindungen 
genügt, um einen Eindruck offenbar 
fragwürdiger Inhalte zu bekommen. 
So lässt sich dies beispielsweise an-
hand der bereits erwähnten Burschen-
schaft Teutonia belegen. Dort findet 
man unter dem Link Termine einen 
„Burschenschaftlichen Abend“ zum 
Thema: “Georg Ritter von Schönerer 
- Leben und Wirken”. Dass Schönerer, 
seinerseits selbst ein fanatischer An-
tisemit, Adolf  Hitler in seinen radi-
kalen Ansich ten maßgeblich geprägt 
hat, scheint wohl niemanden zu stören. 
Ganz im Gegenteil: Schönerer gilt bis 
heute als ein „Ehrenbursch“ so man-
cher Verbindung. Jemanden Ehre dafür 
zukommen zu lassen, ganze Völker zu 
verhetzen, zeugt von unwahrscheinli-
chem Zynismus. Ein Zynismus, der er-

schreckender Weise, als normal und gut 
angesehen wird.

Neben diesem Vortrag finden sich 
noch andere Aktivitäten, wie zum 
Beispiel die Besichtigung eines Muni-
tionsmuseums oder ein „Gräberbum-
mel“. 

Was schlagende Verbindungen zu-
dem ausmacht, ist die „Mensur“. Als 
„Mensur“ wird ein streng reglementi-
erter Fechtkampf  zweier Mitglieder mit 
scharfen Waffen bezeichnet. Die „Men-
sur“ ist neben den Trinkritualen ein Er-
ziehungsmittel – sie soll dem Verlierer 
lehren, sich dem Stärkeren bereitwillig 
zu unterwerfen. Verletzungen lassen 
sich bei den „Mensuren“ nicht vermei-
den und so tragen die Burschen auch 
den ein oder anderen Schmiss (längli-
che Wunde im Gesicht) davon. Dieser 
Schmiss dient als Zeichen der Zuge-
hörigkeit und wird meist mit Salz be-
streut um eine deutlich sichtbare Narbe 
zu erhalten. Auch Gert Eck, Alter Herr 
der Burschenschaft Anton Wallner aus 
Saalfelden, äußerte sich in einem Inter-
view mit dem Magazin „ECHO“ zu 
den „Mensuren“: „Wichtig ist die Mor-
al, wie der Bursche es aufnimmt, wenn 
er einmal zufällig getroffen wird, ob er 
,Au‘ schreit oder nicht. Das ist natürlich 
verpönt, das ist klar.“ In dem Sammel-
band „Das akademische Deutschland“ 
heißt es auch: „Ein Mann soll nicht 
die Fassung verlieren, wenn er Blut 
sieht, einem körperlichen Schmerz 
nicht nachgeben und nicht wehleidig 
tun bei einer kleineren oder auch ern-
steren Verletzung“. Diese „Mensuren“  
werden von den Burschenschaftern als 
Tradition abgetan. Dass man mutwillig 

zugeführte Verletzungen als mensche-
nunwürdig sehen sollte, versteht sich 
von selbst. 

Generell sind die Praktiken der Bur-
schenschaften, sowie ihre politischen 
Aktivitäten mitsamt einhergehendem 
Rechtsradikalismus, aufs Schärfste zu 
kritisieren. Völkische Ideologie, Re-
chtsextremismus und strikte Hierar-
chie führen unkontrolliert dorthin, wo 
niemand mehr sein will – in die Ver-
gangenheit. Menschenverachtung und 
Ausgrenzung wurden vor 70 Jahren 
praktiziert. Heute dürfen sie keinen 
Platz in den Köpfen der Menschen 
haben. Mitglieder rechtsextremer 
Verbindungen haben nicht den Willen 
die Vergangenheit zu überdenken und 
daraus zu lernen. Wer daran interes-
siert ist, eine tolerante Gesellschaft zu 
gewährleisten, sollte sich entschieden 
von den rechten Korporationen distan-
zieren. Der Mythos der „harmlosen“ 
Burschenschaften sollte aus der Ge-
sellschaft verschwinden - es gibt sie 
schlichtweg nicht! ●

wISSen
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Es wurde, laut dem Aushang an der 
GesWi, ein Mann als neuer Mitbewohner 
gesucht, was eher ungewöhnlich scheint, 
da viele StudentInnen auf  ge mischte 
WG´s Wert legen, da Frauen doch 
manch mal etwas ordentlicher und struk-
turierter sind, als männliche Bewohner.

In diesem Fall hat der ausscheidende 
Mitbewohner jedoch bereits schlechte 
Erfahrungen mit Mitbewohnerinnen 
gemacht, also wurde in der Anzeige nach 
einem weiteren männlichen WG-Mitglied  
gesucht. Da die verbleibenden WG-Be-
wohner allerdings keine speziellen Wün-
sche bezüglich des Geschlechts hatten, 
wurden trotzdem auch Frauen zum WG-
Casting eingeladen.

Organisatorisch haben sich die vier 
WG-Freunde mächtig ins Zeug gelegt: 
Es wurden zehn Tage lang 20 mögliche 
neue MitbewohnerInnen gecastet. Diese 
waren zur Hälfte Männer, zur Hälfte 
Frauen. Darunter waren sowohl Studen-
tInnen, als auch ArbeitnehmerInnen. 

Für jedes Casting haben sich die WG-
Mitbewohner (immer alle anwesend) 
mindestens 90 Minuten Zeit genommen, 
wobei es aber auch bei einem guten Bier 
oder Glühwein mehr als sechs Stunden 
werden konnten. Getränke wurden stets 
gestellt und die Kandidaten nicht nur ein-
fach ausgequetscht, sondern das Konzept 
war simpel:

„Die Leute sollen einfach in die WG 
passen. Wir sollten uns mit ihnen un-
terhalten und Spaß haben können – 
schließlich sind wir hier eine Ersatzfami-

lie“, klärte uns unser Interviewpartner 
auf. Demzufolge ging es auch nicht vor-
dergründig um die Eigenschaften eines 
Mitbewohners, der die Klappe hält und 
aufräumt, sondern um die „Harmonie“ 
und das „Menschliche“. Wer nicht beim 
abendlichen Bier mit den anderen über 
James Bond diskutieren und über Gott 
und die Welt philosophieren konnte, sei 
hier fehl am Platz.

Auch der hauseigene „Alkoholkon-
sum-Fragebogen“ sollte ehrlich ausgefüllt 
werden. Zwei ehemalige Medizinstudent-
en hatten einen solchen Test entwickelt 
und je nach Konsumintensität Punkte 
verteilt.  Seitdem ist der Test ein fester 
Bestandteil des WG-Lebens, dem sich 
jeder Besucher stellen muss. Der Punk-
tewert sollte den WG-Durchschnitt nicht 
deutlich unterschreiten – eh klar...!

Filmverständnis, Konversationsfähig-
keit, Kochkünste, ein selbstbewusstes 
und authentisches Auftreten waren hier 
die wichtigen Kriterien - das Wohnen soll 
ja schließlich auch Spaß machen! Jedoch 
wurden darüber hinaus auch ernsthafte 
Kriterien geprüft: So legen die WG-
Mitbewohner Wert auf  eine deutsch-ös-
terreichisch-gemischte WG, die Kandita-
tInnen sollten zuverlässig sein und nicht 
nach zwei Monaten wieder ausziehen. 
Nur wer diese Voraussetzungen er füllte, 
kam in den „Recall“ und somit in die 
engere Auswahl. Diese Auswahl wurde 
nach reiflichen Überlegungen eines jeden 
Mitbewohners und einer ausführlichen 
Stärken- und Schwächen-Liste erstellt. Im 

Recall wurden 5 Kandidaten noch mal 
„gebrieft“ und letztlich einer von Ihnen 
ausgewählt. 

Dass eine solche Casting-Aktion 
auch an den Nerven der Mitbewohner 
zerrt, kann sich sicherlich jeder vorstel-
len: „Bei 20 Castings und einem Recall 
war in den letzten Tagen echt die Luft 
raus. Schließlich müssen wir auch noch 
schlafen, essen und nebenbei was für die 
Uni tun.“, erzählen die WG-Freunde.
Allerdings gab es bei dem ganzen Stress 
auch positive Erfahrungen: „Es hat Spaß 
gemacht neue Leute kennen zu lernen 
und sich mit ihnen stundenlang zu unter-
halten. So etwas erlebt man nicht jeden 
Tag.“

Ein paar außergewöhnliche Erfahrun-
gen waren natürlich auch dabei: Ein 
Kandidat erkundigte sich gleich nach 
den hiesigen Marktpreisen für illegale 
Betäubungsmittel, ein anderer brachte 
kaum einen Ton über die Lippen. Die 
Erfahrungen bereicherten dennoch jeden 
der Suchenden, sowie Gesuchte/n. 

Letztendlich hat die WG ihren vierten 
„Mann“ gefunden (was letztlich Zufall 
war) und lebt damit hoffentlich glücklich 
bis ans Ende ihrer (WG-)Tage. ●

„Vierter Mann gesucht!“

Wir haben jetzt mal ein wenig „hinter die Kulissen“ geschaut und 
beleuchten die Zimmervergabe einer WG von der anderen Seite! Dazu 
haben wir für euch ein Interview mit einem der Mitbewohner dieser WG 
geführt.

Von: Patrick Freitag & Pia-Catharina Büchle

Die Story hinter der Anzeige

STUDeNTiSCHeS LeBeN

Dieser Aushang an der GesWi 
erweckte unsere Neugier.
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Manchmal hatte ich regelrecht den 
Eindruck ein Doppelleben während 
meinem vierwöchigen Aufenthalt in 
Berlin zu führen: Tagsüber balan-
ciere ich in schwarzen Pumps über das 
politische Parkett, nachts erobere ich in 
aufregenden Stilettos die Hotspots von 
Berlin. Als Teilnehmerin eines Hospi-
tanzprogramm für JungjournalistInnen 
im Deutschen Bundestag bekomme ich 
einen Einblick in den poltischen Alltag 
an der Spree: Regierungs-Pressekon-
ferenzen, Plenardebatten, Pressefrüh-
stück - ich befinde mich inmitten der 
Schauplätze, die ich bisher nur aus Zei-
tungsfotos kannte. Politische Entschei-
dungsprozesse hautnah mitzuverfolgen, 
politische Ent scheidungsträger bei der 
Ausführung ihres Amtes zu erleben -  
näher kann man wirklich nicht am Ge-
schehen sein. 

Doch wenn sich am Ende des Tages 
die Vorhänge auf  der politischen Bühne 
schließen und die letzten Rechner in den 
Regierungsgebäuden heruntergefahren 
werden, zeigt Berlin sein anderen Ge-
sicht: wild und aufregend präsentiert 
sich die Hauptstadt ihren Besuchern. 
Wenn anderen Orts die einzige nächtli-
che Licht quelle flackernde Straßen-
laternen sind, illuminieren tausende 
Blitzlichter und Neonlampen das glam-
ouröse Nachtleben von Berlin. In keiner 
anderen Stadt habe ich je eine größere 
Prominentendichte erlebt. Da posieren 
schon einmal millionenschwere Kar-
stattretter neben blonden Topmodels 

und Politikern für die Fotografen und 
Menschen, von denen man eigentlich gar 
nicht mehr genau weiß, wofür sie eigent-
lich berühmt wurden, plaudern gut ge-
launt in die Mikrofone der TV-Sender. 
Kellner balancieren Tabletts mit Cham-
pagner und hors-d’oeuvre durch die il-
lustre Gesellschaft und Damen in teuren 
Pelzen unterhalten sich angeregt mit al-
ternativ angehauchten jungen Männern, 
Typ Kunststudent. Ich stehe mitten im 
Geschehen und fühle mich nicht nur 
als stille Beobachterin dieser Szenerie 
sondern als Teil einer Welt, die so bunt 
und schillernd ist, dass sie einen sofort 
in ihren Bann zieht. Berauscht vom 
Zauber unvergesslicher Nächte, tausche 
ich am morgen Cocktailkleid gegen Ho-
senanzug und eile mit Coffee-to-go und 
Aktentasche ins Regierungsviertel. Plöt-
zlich schießt mir eine Songtextzeile der 
Band Seeed durch den Kopf  : “Dickes 
B, home an der Spree, im Sommer tust 
du gut und im Winter tut’s weh. Mama 
Berlin - Backsteine und Benzin - wir lie-
ben deinen Duft, wenn wir um die Häu-
ser ziehn.” Summend betrete ich durch 
schwere Türen die heiligen Hallen des 
Reichstag, bereit für neue Abenteuer. 
Schlafen kann ich später auch noch. ●

Berlin - eine Liebeserklärung an eine Stadt, 
die niemals schläft.
Einen Blick hinter die Kulissen der Bundespolitik wollte ich als Teilne-
merin eines Hospitanzprogramms für JungjournalistInnen werfen und 
befand mich plötzlich inmitten einer pulsierenden Metropole, die gar 
nicht arm, aber dafür ziemlich sexy ist.

Von: Anna Dobler

STUDeNTiSCHeS LeBeN

 
Tipps für den Berlin-Trip:

● Viele Berliner Studierende ver mieten im 
Sommer kostengünstig ihre Wohnungen 

an TouristInnen. Im Internet nach Schnäp-

pchen suchen, es lohnt sich.

● Hunger, aber im Kühlschrank herrscht 

Ebbe? Kein Problem: Eine gigantische 
Auswahl an Liefer diensten lässt keine 

Wünsche offen. Man kann sich sogar Früh-

stück bringen lassen.

● Lust auf Kultur? Unzählige Museen ste-

hen zur Auswahl. Mein Tipp: Das DDR-
Museum (Ostalgie pur!) und das Jüdische 
Museum (beeindruckend!). In Berlin ha-

ben viele Museen bis 22 Uhr geöffnet und 

vergünstigten Eintritt für Studierende.

● Für ausgedehnte Shoppingtouren eignet 

sich das KaDeWe. Unbe dingt in der Feinko-

stabteilung vorbei schauen.

● Der Zoologische Garten ist definitiv 

einen Besuch wert.Wenn es regnet, einfach 

das überdachte Aquarium aufsuchen. Stu-

dentenrabatt auf die Eintrittspreise.

● Natur pur gibt es im Botanischen Garten 

und im angeschlossenen Tropenhaus.

● Pflichtprogramm: Einmal die Kuppel des 
Reichtags erklimmen. Man muss sich aber 

auf Wartezeiten einstellen. 

● Orientierungslos? Kostenlose Apps des 
Verkehrsverbunds leiten zielsicher durch 

die Millionenstadt.
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Kennst du dich aus in der Filmlandschaft? Beweise 
deine Kinokenntnisse und löse unser Rätsel.

Einfach die Lösungsworte in die Felder unter den 
Bildern eintragen. Die Buchstaben in den grauen 
Kästchen ergeben das Lösungswort. (Umlaute 
werden ausgeschrieben)

Von: Klaus Schächner

5

QUIz

Wie heißt der Film?

Lösungswort:

4

9 8

3

2 6 7 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

Tipp: Nichts für Arachnophobiker

Tipp: Tanzfilm aus der Schweiz

Tipp: illegale Substanzen

Tipp: Spielt auf Alcatraz
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