
Der PUNKT.

Wen wählen?
Für Unentschlossene: Exklusives 
Gruppeninterview mit drei 
Fraktionen und die Vorstellung 
deiner KandidatInnen für die 
Studienvertretung KoWi.

Warum wählen?
Der PUNKT gibt Hilfestellung: 
Vollgepackt mit vielen guten 
Gründen zur ÖH-Wahl zu 
gehen. Einen hälst du gerade in 
der Hand. 

Wie wählen?
Über Irrungen und Wirrungen: 
Die ÖH-Wahl im Mittelpunkt 
einer romantischen Fotolove-
Story mit Happy End, 
versprochen!
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Wenn man diese Tage durch die Uni geht, 
kann man sie nur schwer übersehen: grel-
le Plakate mit eingängigen Forderungen 

und Slogans. Bei der bunten Vielfalt kann man leicht 
die Übersicht verlieren. Wer schon länger an der Uni 
ist, kennt das Spektakel schon: die ÖH-Wahlen stehen 
vor der Tür. Bekannte und weniger bekannte Fraktio-
nen werben um die Gunst der Wähler. Sie versprechen 
Verbesserungen, Vergünstigungen und Verbundenheit. 
Damit ihr in dem Dschungel aus Versprechungen nicht 
den Überblick verliert, steht diese Ausgabe unter dem 
Motto „Wahl Spezial“ mit den Kernfragen „wen wäh-
len?“, „wie wählen?“ und „warum wählen?“. Aber na-
türlich sind auch andere, spannende Themen vertreten, 
wie die google-Mail-Diskussion, der Unipark Nonntal, 
ein Check für Aufgeweckte, massig Tipps und Tricks 
rund um dein Studium oder die Vorstellung von drei 
KoWis, die alle eine gemeinsame Leidenschaft verbin-
det: die Musik. Wie immer bleibt uns an dieser Stelle 
euch viel Spass beim Lesen der aktuellen Ausgabe zu 
wünschen. Und, ach ja: Wählen gehen nicht vergessen! 

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: Öh-Wahl

Von: Sabine Zink

Ich weiß weder, wen ich wähle, noch habe ich politische Präferenzen. Es 
ist aber echt gut, wie die ÖH Studierende unterstützt. Allgemein konnte 
ich nämlich positive Erfahrungen sammeln. So half  man mir sofort bei 
dringenden Fragen. Deshalb habe ich momentan auch keine Verbesse-
rungsvorschläge. 

Magdalena • 2. Semester • 20 Jahre

Ich werde nicht zur ÖH-Wahl gehen, weil mir derzeit der persönliche Be-
zug zu dieser Organisation fehlt. Das heißt, dass die Tätigkeiten der ÖH 
beinahe völlig an mir vorbei gehen. Deshalb wünsche ich mir für die Zu-
kunft, dass in dieser Hinsicht mehr PR-Arbeit geleistet wird, da nicht viele 
Studierende wissen, wozu die ÖH überhaupt da ist. 

Ahmad • 4. Semester • 21 Jahre

Alle zwei Jahre finden die ÖH-Wahlen statt. Dieses Mal spannt sich 
der Zeitraum, sein Kreuzchen zu setzen vom 24. bis zum 26. Mai. 
Auch die Studierenden der Universität Salzburg sind wahlberechtigt. 
Doch der Gang zur Urne ist nicht für jeden selbstverständlich und auch 
die politische Präferenz scheint bei einigen Studenten der Kommuni-
kationswissenschaft noch nicht ganz klar zu sein. 

Umfrage
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Ehrlich gesagt habe ich mich über die bevorstehende ÖH-Wahl noch gar 
nicht informiert. Wahrscheinlich werde ich das in den kommenden Wo-
chen nachholen und dann festlegen, für welche Partei ich mich entscheide. 
Insgesamt habe ich aber wenige Erfahrungen mit der ÖH gemacht. Ihre 
Unterstützung habe ich nur zu Beginn meines Studiums benötigt. 

Laura • 2. Semester • 20 Jahre

Ich weiß bisher noch nicht, wen ich wähle und ob ich zur Wahl gehe. Dafür 
fehlen mir die nötigen Informationen. Wünschenswert wäre es natürlich, 
wenn die ÖH auch weiterhin für die Interessen der Studentinnen und Stu-
denten eintritt. Zusätzlich sollte es aber regelmäßige Auskünfte über den 
aktuellen Stand der Dinge geben, damit man weiß, was auf  politischer 
Ebene erreicht wurde. 

Kathrin • 4. Semester • 21 Jahre

Ich weiß schon ganz genau, für welche Partei ich mein Kreuz setze und 
gehe aus diesem Grund auf  jeden Fall zur Wahl. Um die Probleme und 
Anliegen von Studierenden einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen, befürworte ich eine umfangreichere Berichterstattung. Außerdem 
sollte die ÖH Gespräche mit Verantwortlichen in die Wege leiten. So sol-
len die Missstände zumindest angepackt werden. 

Cagdas • 3. Mastersemester • 28 Jahre

Umfrage
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Einmal im Monat trifft sich die 
Elite des kommunikativen Handelns in 
einem kleinen Kammerl im Keller der 
Geswi am berühmt berüchtigten Ru-
dolfskai. Drei Paletten Bier, schlechte 
Musik und alles, was sonst noch dazu 
gehört, führen zu einem Abend, der 
in der präpotenten Welt der Medien-
branche seinesgleichen zu suchen nicht 
mal im Entferntesten anzudenken ver-
mag. Paris Lodron, Paul Watzlawick 
und Thomas Anders würden sich wahr-
scheinlich im Grab umdrehen, wüssten 
sie, welch grandiose Vorstellung hu-
moristischer Arroganz einem hier be-
gegnet. Intellektuelle Verwahrlosung 
trifft auf  kreative Dissonanz, kommu-

nikative Unfähigkeit auf  emotionale 
Tiefe, um erstere zu kompensieren. 
Kurz: Deutschland trifft auf  Öster-
reich.  Wer auch immer etwas auf  sich 
hält, sollte versucht sein, sich in dieser 
fantastischen Atmosphäre mit seinem 
eigenen Senf  zu beweisen und der Mei-
nungsfreiheit eine weitere Ohrfeige zu 
erteilen. Dabei sein ist nichts. Mitlachen 
alles.

Fakten:

- Jeden ersten Mittwoch im Monat

- Ab 20 Uhr

- Billige Getränke

Gute Laune

Kowi-Stammtisch: Fröhliches Vernetzen

Auf  Drängen der Studierendenver-
tretung wurde in der Curricularkom-
mission (den Vorsitz hat Prof. Josef  
Trappel, StV-Vertreterin dort ist Anna 
Dobler) die neue Praktikumsregelung 
für die Bachelor-Umsteiger auf  zwei 
Jahre ausgesetzt. Das heißt im Klartext, 
dass bei den Umsteigern auch Praktika 
angerechnet werden können, die VOR 
dem Studium absolviert wurde. Diese 
Regelung kommt sehr vielen Studiere-
nden zugute, die sonst noch schnell vor 
dem Bachelor-Abschluss ein weiteres 
Praktikum hätten absolvieren müssen.  
Wer noch nicht umgestiegen ist, das 
aber gerne noch machen möchte, muss 
lediglich eine E-Mail an studium@sbg.

ac.at schreiben. 

ACHTUNG: Wegen einer Gesetz-
esänderung müssen sich alle Personen, 
die im Wintersemester ein Bachelor- 
oder Masterstudium aufnehmen wol-
len, zwingend bis 31. August voran-
melden! Wer aber das Bachelorstudium 
erst im Sommersemester  abschließt 
und im Winter mit dem Master anfan-
gen möchte, bekommt Zeit bis zum 
Ende der Nachfrist am 30. November. 
Weitere Infos dazu unter: www.oeh-
salzburg.at

Praktikumsregelung wurde ausgesetzt

stV neWs

 
KUrz UnD KnaPP
+++ Die StV KoWi verlost für das 
Theologiefest am 26. Mai 3 x 2 
Eintrittkarten. Wenn du gewinnen willst, 
musst du einfach nur bis 25. Mai eine 
Email an stv.kowi@oeh-salzburg mit 
dem Betreff “Gewinnspiel” schreiben +++ 
Eine neues Infoblatt zum Studiumsstart 
liegt seit diesem Semster in der StV aus 
+++ Die Kopierkarte für gratis Kopien 
bekommst du ebenfalls im Kammerl 
+++ Die Studienbereichsleitung hat eine 
FAQ-Liste mit den häufigsten Fragen 
runf um den Umstieg erstellt. Diese 
findest du auf der Uni-Homepage +++ 
Regelmäßiger KoWi-Stammtisch seit 
diesem Semester +++ 
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Körperpflege ist das A und O, de-
shalb wollen wir in Zukunft mehr auf  
unsere Linie achten. Wie wir das anstel-
len?

Bevor ihr euch in Tagträume über 
den Trainingsalltag unserer PUNKT-
Redakteure verliert, lösen wir das Rätsel 
lieber auf!

Die Ausgabe, die du gerade in 
den Händen hältst, ist zu 100% aus 
recyceltem Papier!

Der Umwelt zu Liebe setzen wir auf  
grün, oder besser gesagt, blau. Denn 
mit dem Gütesiegel „Der blaue Engel“ 
gewährleistet unser Papierhersteller die 
höchstmöglichen Qualitätsstandarts 
ohne aggressive Chemikalien, denen 
das herkömmliche Papier seine weiße 
Farbe verdankt, zu verwenden. Das soll 
aber nicht heißen, dass unser recycel-
tes Papier deswegen im altersschwa-
chem Grau daherkommt. Denn mit 
dem Deinking Verfahren erhalten wir 
dasselbe weiße Strahlen, indem die 
alte Druckertinte einfach in drei Spül-
gängen heraus gewaschen wird. Der 
Dreck, der dabei freigesetzt wird, ergibt 
so ganz nebenbei auch noch das Bren-
nmaterial, dass für die Prozesswärme 
benötigt wird.

Hier noch ein paar Fakten zu Recy-
clingpapier:

Altersschwach, von wegen!

Recyclingpapier kann je nach Ver-
arbeitung, über 100 Jahre überstehen. 
Das aktuelle Papier unserer Uni hat 
etwa eine Lebensdauer von 60 Jahren.

Wie schützt das unser Klima? 

Für die herkömmliche Papiergewin-
nung ergibt sich eine Abwassermenge 
von 75 m³/Tonne. Bei Recyclingpapier 
nur 20 m³/Tonne. 

Die CO²- Emission bei herkömmli-
chem Papier beträgt 1200/kg,   
recyceltes Papier liegt gerade einmal bei 
650/kg.

Recyceltes Papier kommt natürlich 
ohne Frischholz aus, für 1 Tonne neues 
Papier hingegen müssen 2200 Bäume 
gefällt  werden. 

Auch der Energieeinsatz liegt mit 
1500 kWh/Tonne weit unter dem für 
Neupapier mit 5000 kWh/Tonne.

Also gut für die Umwelt, gut für’s  
Studium, gut für Dich: Dein PUNKT.

Der PUnKt wird grün!

Von: Tessa Kroder

 
UnnÜtzes WIssen

Von: Patrick Freitag

liebe KollegInnen, 

wer kennt nicht diese schleichende 
Langeweile, die einem manchmal 
das Wohlsein versauert? Wenn man 
einfach nicht weiß, was man tun 
kann, um sein Gemüt zu erheitern?
Dafür gibt es nur eine Lösung: Ich 
habe ein wenig recherchiert und für 
euch das überlebensnotwendige 
Wissen der Welt zusammengestellt.

In dieser Langeweile findet man sich 
ständig auf facebook und prüft seine 
Wall das dritte Mal seit der letzten 
Stunde. Aber: Warum nicht einfach 
mal seine Geschwister heiraten? Auf 
facebook ist dies durchaus möglich...
Falls man auf der Suche nach dem 
Kino- oder Theaterprogramm ist, gebt 
doch lieber einfach mal “241543903” 
in der Google-Bildersuche ein – da 
sieht man Menschen, die ihren Kopf 
in Kühschränke stecken. Auch sehr 
unterhaltsam.

noch mehr UnnÜtzes WIssen 
FINDET IHR IM HEFT VERTEILT...
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Acht KandidatInnen deiner bisherigen zehnköpfigen StV KoWi stellen 
sich vom 24. bis 26. Mai zur ÖH-Wahl. Insgesamt kannst du 5 von uns 
wählen und jedeR würde sich sehr über deine Stimme freuen. Wenn 
du noch unschlüssig bist, wen du von uns wählen sollst, stellen sich 
die KandidatInnen auf den folgenden Seiten noch einmal kurz vor. 

Wahl-sPezIal

Die Studienvertretung Kommunika-
tionswissenschaft ist ein Teil der Ös-
terreichischen Hochschülerschaft und 
kümmert sich hauptsächlich um die 
Belange der Studierenden der Kommu-
nikationswissenschaft. Sie ist dein di-
rekter Draht zur ÖH und vertritt deine 
Anliegen in universitären Gremien wie 
der Curricularkommission und dem 
Fachbereichsrat. Außerdem beraten wir 
dich direkt in unserem Raum, dem StV-
Kammerl (In der Nähe der Cafeteria), 
per Mail oder telefonisch. Egal, worum 
es geht, seien es Fragen oder Probleme 
rund um dein Studium, rechtliche An-
gelegenheiten, Infos zum Auslandsse-
mester oder einfach nur ein gemütlicher 
Plausch: Wir sind (fast) 24 Stunden am 
Tag, 356 Tage im Jahr für dich da. Hier 
eine kleine Auswahl unserer Aktivitäten 
seit der letzten Wahl:

- Journal- und Beratungsdienst an vier 
Tagen in der Woche. Beratung via 
Email rund um die Uhr, auch in den 
Ferien. 

- Vertretung deiner Interessen in den 
universitären Gremien, der Curricu-
larkommission und dem Fachbereich-
srat

- Enge Vernetzung mit ProfessorIn-

nen, ÖH und anderen StVen.

- Regelmäßige Herausgabe der Studier-
endenzeitung „Der PUNKT“

- Monatliche Organisation des KoWi-
Stammtischs mit studierendenfreundli-
chen Preisen

- Organisation von KoWi Festl‘n, wie 
der Weihnachtsfeier, der Release-Party 
oder dem Rocking the Cave

- Bereitstellung einer Kopierkarte für 
gratis Kopien

- Gratis Kaffee, Soft-Drinks und 
Süßigkeiten als Nervennahrung (be-
sonders gefragt während den Prüfung-
szeiten)

- Initiierung von Gesprächen zwischen 
Studierenden und Lehrveranstaltung-
sleiterInnen bei Unstimmigkeiten

- Relaunch der Homepage und Vernet-
zung mit Kowis im Web 2.0 (Face-
book, Twitter,...)

- Sponsoring und Mitorganisation von 
universitären Veranstaltungen, wie  z.B. 
der legendären PlugIn Premierenfeier

- Spezielles Tutorium für Erstsemstrige

- Broschüre mit Studieninfos für Erst-
semestrige

- Organisation von Ausflügen, wie z.B. 
zum Sendebus von on3 Südwild oder 
zu der Sendung „Talk im Hanger“

- Durchführung von Informationsver-

anstaltungen, z.B. zum neuen Studien-
plan oder zu Unibrennt.

- Infostände in der Aula der GesWi

- Amtierender ÖH-Fußball Meister :-) 
(Grüße an die StV Jus an dieser Stelle!)

- Glühweinstände

- Spezielle Beratung für Umsteigung

- uvm.

Doch es gibt auch in Zukunft noch 
viel zu tun. Damit wir die bestehenden 
Projekte und künftige Projekte durch-
führen können, ist es wichtig, dass du 
uns bei der ÖH-Wahl deine Stimme 
gibst. Wenn du noch Fragen hast, 
kannst du uns im Kammerl besuchen 
oder mal an den Info-Ständen an der 
GesWi vorbei schauen. Unsere Kandi-
datInnen haben immer ein offenes Ohr 
für dich. 

Wir lassen auch in Zukunft nicht 
locker! Weil wir mehr sind als eine reine 
Interessenvertretung:

Deine Stv Kommunikationswissen-
schaft.

Anna, Klaus, Mario, Patrick, Miguel, 
Canan, Martin, Daniela, Phil und Alex

Die StV-KoWi stellt sich vor: Dein Team
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Ich möchte in die StV, um weiterhin produktive Arbeit für unsere Studie-
renden zu leisten und für einen gemütlichen Raum an der Universität zu 
sorgen. Es ist mir ein Anliegen, die Studierenden der KoWi effektiv nach 
Außen hin zu vertreten.

Mario • 6. Semester • 23 Jahre

In der Studierendenvertretung möchte ich mich für mehr Abwechslung 
im Studienalltag und für eine gute Beziehung zwischen Studierenden und 
Lehrenden einsetzen. Außerdem spreche ich gerne mit den StudentInnen 
über ihre Studienprobleme und versuche die bestmögliche Lösung zu fin-
den. 

Martin • 4. Semester • 24 Jahre

Ich möchte in die StV, weil ich gerne Leute kennen lerne, sie berate und 
das Studium an der Uni gestalten und verbessern will.

Patrick • 4. Semester • 22 Jahre

Ich möchte gerne meine Arbeit der letzten zwei Jahre für die Studierenden 
in der StV und in den Gremien fortsetzen. Das StV-Kammerl ist zwi-
schenzeitlich zu meinem zweiten zuhause geworden. Ich stehe für umfas-
sende Beratung, faire Benotung, bessere Studienbedingungen und für eine 
Wiedereinführung des legendären Ges-Wi Fest‘ls.

Anna • 1. Mastersemester • 24 Jahre

Wahl-sPezIal
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Ich möchte in die StV, weil man viele Menschen trifft, anderen weiterhel-
fen kann und immer einen Platz zum Arbeiten an der Uni hat.

Philipp • 8. Semester • 23 Jahre

Wahl-sPezIal

Ich möchte weiterhin in der Studienvertretung tätig zu sein, da es mir Spaß 
macht Studierende zu beraten und es mich jedes Mal freut, wenn ich ihnen 
bei der Planung ihres Studiums weiterhelfen kann. Ich organisiere gerne 
Veranstaltungen und arbeite gerne im Team.

Michael • 4. Semester • 21 Jahre

Neben fachlicher Beratung und Unterstützung sowie der Gestaltung des 
Uni- Alltags ist mir auch das Engagement für Aktivitäten abseits des Stu-
diums besonders wichtig.

Daniela • 4. Semester • 24 Jahre

Ich bin nun schon seit mehr als einem Jahr in der StV tätig und mache 
den Job verdammt gerne. Es freut mich, wenn ich Studierenden den ein 
oder anderen guten Rat oder leckeren Becher Kaffee mit auf  den Weg ge-
ben kann. Daneben gehören Computer-Kram, Fotos und alles was in die 
Druckwalze wandert zu meinen Aufgaben.

Klaus • 2. Mastersemester • 24 Jahre
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Welchen Beitrag kann Journalismus, 
Möglichkeiten der Beteiligung durch 
BürgerInnen und neue Informations- 
und Kommunikationstechnologien für 
moderne Demokratien und Gesell-
schaften leisten? Diese Frage sollte im 
Laufe der Veranstaltung aufgeworfen 
und diskutiert werden. Leah A. Liev-
rouw von der University of  California 
Los Angeles referierte dazu über den 
Journalismus im Zeitalter der Partizi-
pation. Darauf  folgte ein Vortrag von 
Barbara Thomass, Professorin an der 
Ruhr-Universität Bochum, zur Bedeu-
tung von Social Media in demokra-
tietheoretischen Auseinandersetzun-
gen. Natalie Fenton vom Goldsmiths 
College – University of  London  
konkretisierte die steigende Menge an 
Information in digitalen Angeboten 
und die abnehmende Wirksamkeit von 
kommerziellen Geschäftsmodellen in 
der Nachrichtenproduktion. Abgerun-
det wurden diese Vorträge durch Er-
kenntnisse einer Studie aus Portugal 
– präsentiert von Helena Sousa, Pro-
fessorin an der Universidade do Minho 
– Braga.

Unterstützung bekamen die Vor-
tragenden von Respondents aus dem 
Fachbereich. Die DissertantInnen Ste-
fan Huber, Nelly Grünangerl, Amjad 
Shehadeh und Corinna Wenzel reka-
pitulierten die Vorträge und brachten 
zudem neue Aspekte in die Diskussion. 
Durch ihre interessanten und qualitativ 
hochwertigen Anmerkungen entstand 
eine rege Debatte im Plenum. Das Ple-
num bestand aus Personen des Fachbe-

reichs, interessierten Studierenden und 
außeruniversitären Personen, die die 
Thematik ebenfalls gespannt verfolg-
ten.

Weitere Projekte und Agenden der 
Euromedia Research Group sind auf  
der eigenen Website zu finden: http://
www.euromediagroup.org/. •

Demokratie neu denken

Die Etablierung und Veränderung von Demokratie waren das Thema 
eines Symposiums der Euromedia Research Group am Freitag, 6. 
Mai. Univ.-Prof. Dr. Josef Trappel und Dr. Ursula Maier-Rabler luden 
als Veranstalter führende WissenschaftlerInnen in den HS 380 der 
GesWi.

Von: Stefan Gadringer

Eindrücke vom internationalen Symposium „Changing Democracy“

UnI aKtUell
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Noch ein Hinweis: Zum Zeitpunkt 
als die Einladung zum Interview erfolgt 
ist, hatten nur diese drei Fraktionen den 
Status einer wahlwerbenden Fraktion. 
Es gibt aber zwischenzeitlich noch wei-
tere kleinere Fraktionen, ihre Vorstellung 
findest du unter: www.oeh-salzburg.at

Der PUNKT: Zuerst einmal vielen 
Dank, dass ihr unserer Einladung 
gefolgt seid. Vorab natürlich die 
wichtigste Frage: Was sind eure The-
menschwerpunkte und Forderungen 
für die bevorstehende ÖH-Wahl?

Sabine Helmberger (GRAS): Un-
sere Forderungen schließen sehr stark 
an unsere Arbeit der letzten beiden Jahre 
an. Die wesentlichsten Forderungen sind 
und bleiben der offene Hochschulzu-
gang, keine Zugangsbeschränkungen für 
den Master und eine Grundsicherung für 
alle Studierende in Höhe von 753 Euro 
pro Monat. Mit der Grundsicherung 
könnten die bestehenden Studienbeihil-
fe-Systeme ersetzt werden, finanzieren 
würden wir das durch Vermögensum-
schichtung. Weiterhin fordern wir stud-

ierendenfreundliche Studienpläne: das 
bedeutet das Ende der ECTS-Willkür 
und von überfrachteten Curricula, wie 
sie seit dem Bolognaprozess überhand 
genommen hat und dafür mehr freie 

Wahlfächer, um einer Verschulung en-
tgegenzuwirken. So wird der Leistungs-
druck reduziert. Die Ökologisierung 
der Uni mit Schwerpunkt auf  Mobilität 

ist ebenfalls ein zentrales Thema. Als 
öffentlicher Standort müssen wir zuku-
nftsfähig wirtschaften. Ebenfalls ein 
wichtiger Themenschwerpunkt ist die 
Nachwuchsförderung von Frauen. Im-
merhin sind 56 Prozent der Studienan-
fängerInnen weiblich, aber nur 17 Pro-
zent der ProfessorInnen sind Frauen. 
Außerdem legen wir großen Wert auf  
mehr Mitbestimmung und  Mitgestal-
tung an den Unis. 

Tobias Aigner (VSStÖ): Unser An-
liegen ist es, das Beihilfesystem wieder 
auszubauen. Die erste Stufe soll eine 
Grundsicherung in Höhe von 250 Euro 
sein, die jedeR Studierende haben soll 
und dann aufgestockt werden auf  mind-
estens 770 Euro. Ein weiteres Anliegen 
ist das Thema „Studieren und Arbeiten“: 
Mehr als 60 Prozent der Studierenden 
arbeiten das ganze Jahr. Die Bachelor-
studien sind aber konzipiert wie Vollzeit-
jobs. Zudem arbeiten die Studierenden 
oft unter prekären Arbeitsverhältnissen. 
Daher muss es strengere Vorgaben für 
Praktika geben, sie müssen gerecht en-
tlohnt werden und die Rechte der Stud-
ierenden müssen von Seiten des Ge-
setzgebers gestärkt werden. Ein weiterer 
Punkt ist der Umstieg ins Berufsleben: 
Eine zentrale Forderung ist die Anerk-
ennung des Bachelor-Abschluss als aka-
demischer Grad im öffentlichen Dienst. 
Weiterhin muss der Master frei bleiben 
von Zugangsbeschränkungen. Die Bach-
elorpläne müssen ausgemistet werden, 
um der Verschulung entgegenzuwirken 
und die Prüfungsvoraussetzungsketten 
abgebaut werden. Man könnte z.B.  
Lehrveranstaltung und Prüfung trennen, 
so dass sich nicht alle Prüfungen auf  
wenige Wochen im Semester konzentri-
eren. Und wir setzen uns für die Förder-
ung junger Wissenschaftlerinnen ein.

Jetzt aber mal Tacheles!

Die ÖH-Wahl (24.–26. Mai) steht vor der Tür und du hast noch keine 
Ahnung, wen du wählen sollst? Kein Problem: Der PUNKT hat drei der 
wahlwerbenden Fraktionen genauer unter die Lupe genommen und 
in einem Gruppeninterview auf den Zahn gefühlt. Neben den Studien-
vertreterInnen wird an den drei Tagen nämlich auch die Universitäts-
vertretung gewählt. Die Älteren von uns werden sich sicherlich noch 
an die Wahlen von vor zwei Jahren erinnern, in der drei Fraktionen, 
nämlich die GRAS, die AktionsGemeinschaft (AG) und der VSStÖ die 
meisten Stimmen erhalten haben und somit die Universitätsvertretung 
(= höchstes Gremium der ÖH) gebildet haben. Die Mandate in diesem 
Gremium werden nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen verteilt. 
GRAS und VSStÖ bilden seitdem eine Koalition und die ÖH-Exeku-
tive. Wenn du noch unsicher bist, welche Fraktion die beste Wahl für 
dich ist, dann kann das Gruppeninterview dir vielleicht bei der Ent-
scheidungsfindung helfen. 

Von: Daniela Stollnberger, Nicole Steyrer und Anna Dobler

Konfrontation statt Kuschelkurs: Der PUNKT lädt zum politischen Interview

Wahl-sPezIal

sabine helmberger (gras)
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Thomas Köllemann (AktionsGe-
meinschaft): Wir bauen auf  zwei Säu-
len auf: Der eine Bereich ist der Ser-
vicebereich für Studierende, der andere 
ist die Interessenvertretung. Unsere 
Arbeit ist serviceorientiert, unabhängig 
und rein auf  den Interessen der Stud-

ierenden aufgebaut. Wir haben einen 
Katalog mit rund 50 Forderungen erar-
beitet:  Die Lehrveranstaltungstermine 
sollen in Zukunft früher bekannt gege-
ben werden. Außerdem soll die Platz-
vergabe von LV-Plätzen (v.a. im Medien-
pass) fairer werden, da diese oft einem 
Glücksspiel gleicht. Außerdem sollen 
über die ÖH Kameras für Studierende 
angeschafft werden, damit sie bei Be-
darf  für Lehrveranstaltungen entlehnt 
werden können. Zudem benötigen z.B. 
die Hörsäle 380 und 381 mehr Steck-
dosen für die Laptops etc. Wochenlange 
Wartezeiten auf  Prüfungsergebnisse 
darf  es in Zukunft auch nicht mehr ge-
ben. Ein weiterer Punkt ist die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf  und Studium: 
Das wird im neuen Studienplan der 
KoWi mit den verpflichtenden Praktika 

besonders aktuell. Die AG möchte sich 
um Praktikumsplätze bemühen, die ein-
erseits einen hohen Lernwert haben und 
andererseits fair bezahlt sind. Im Bere-
ich der Interessenvertretung setzen wir 
weniger auf  Blockieren und Demonstri-
eren, sondern vielmehr auf  Netzwerken. 
Drei zentrale Forderungen sind die An-
erkennung des Bachelors als vollwertigen 
Uni-Abschluss, die Ausfinanzierung der 
Unis und eine automatische Anpassung 
der Studienbeihilfe an den Ausgleichszu-
lagenrichtsatz der Pensionsversicherung. 
Es gibt keinen plausiblen Grund, warum 
die Höchststudienbeihilfe geringer sein 
sollte als die Mindestpension.

Der PUNKT: Thomas, warum 
lehnt die AktionsGemeinschaft (AG) 
den starken gesellschaftspolitischen 
Fokus von GRAS und VsstÖ ab?

Thomas (AG): Die ÖH ist die geset-
zliche Interessenvertretung der Studier-
enden und muss als solche die Interes-
sen der Studierenden wahren. Wenn wir 
unsere Ressourcen auf  andere Dinge 
konzentrieren, dann geht die Aufmerk-
samkeit auf  die wichtigen Belange der 
Studierenden verloren. Die ÖH sollte 
primär für die Studierenden da sein, im-
merhin werden da deren Gelder verwen-
det.

Sabine (GRAS): Das ist natür-
lich spannend, denn wir bekommen 
das Feedback von der Uni, dass die 
ÖH so aktiv ist, wie schon lange nicht 
mehr. Politik im Allgemeinen kann man 
nicht trennen von Unipolitik, vor al-
lem Bildungspolitik wird gerade sehr 
breit diskutiert. Ein breiter Ansatz ist 
daher zwingend notwendig. Wir verste-
hen Netzwerken nicht als Selbstzweck, 

sondern arbeiten fraktionsübergreifend. 
Unsere Forderungen sind nicht abstrakt, 
sondern bauen auf  dem auf, was wir die 
letzten beiden Jahre aufgebaut haben.

Tobias (VSStÖ): Diese alte Diskus-
sion Service und Politik die erübrigt sich 
doch schon, wenn man sich das Motto 
der ÖH anschaut „Politik die wirkt, Ser-
vice das hilft“. Diesen Ansatzverfolgen 
wir auch. Die wenigsten wissen, dass die 
ÖH die drittgrößte Interessenvertretung 
in Österreich ist. Wir haben das Glück, 
gesetzlich verankert zu sein und haben 
eine große Verantwortung gegenüber 
den Studierenden. Deren Interessen sind 
sehr pluralistisch und beschränken sich 
nicht nur auf  den Lehrveranstaltung-
sraum, sondern auf  ihr ganzes Leben. 
Das betrifft viele gesellschaftspolitische 
Aspekte wie Anti-Rassismus, Anti-
Faschismus und Barrierefreiheit.

Thomas (AG): Hier möchte ich kurz 
einhaken: Die AG wird jetzt so darges-
tellt als wären wir total unpolitisch. Die 
AG ist in bildungspolitischen Fragen sehr 
aktiv. Zu dir, Tobi, wollte ich noch sagen: 
Ihr wart jetzt zwei Jahre in der ÖH-Exe-
kutive, aber im politischen Bereich habt 
ihr nichts erreicht. Ihr feuert gegen al-
les, da geht die Konzentration verloren. 
Wenn es um soziale Absicherung geht, 
mussten wir sogar Einschnitte in Kauf  
nehmen, wie die Kürzung der Familien-
beihilfe, etc.

Sabine (GRAS): Das ist ganz interes-
sant, dass du die Kürzungen in diesem 
Zusammenhang erwähnst. Ich höre im-
mer wieder von den ProfessorInnen, 
dass zu wenig Druck von den Studier-
enden da ist gegen die prekäre Situation 
und da hab ich mich gefragt, warum sich 
die AG nicht fraktionsübergreifend an 
den Demos und Veranstaltungen aktiv 
beteiligt hat, dafür aber zunehmend ÖH 

Wahl-sPezIal

Thomas Köllemann (AG)
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und GRAS  kritisiert hat. Und eine ganz 
konkrete Frage,Thomas: Ich hab un-
längst gelesen, dass sich die Bundes-AG 
für Zugangsbeschränkungen ausspricht, 
die Salzburg-AG aber dagegen. Was sagt 
ihr den Studierenden, wofür ihre Stimme 

ist? Und zu diesem Vorwurf: „Ihr feuert 
gegen alles“ – Der geht ins Leere. Wir 
bekommen regelmäßig positives Feed-
back von Studis, dem Rektorat und den 
VertreterInnen des ZWD. 

Tobias (VSStÖ): Ich höre immer 
von der AktionsGemeinschaft, dass wir 
gegen alles schießen, aber dann machen 
wir laut ihnen zu wenig Politik. Das ist 
doch widersprüchlich. So wie es bei der 
Kürzung der Familienbeihilfe: Die ÖH 
hat geschafft, dass da so viele Leute in 
Salzburg dagegen aufgestanden sind und 
sich zusammengetan haben, das kann 
man nicht als Nichtstun bezeichnen. Die 
Kürzungen bestehen jetzt und das ist ein 
Problem. Aber da darf  man nicht ver-
zagen: Da muss man weitermachen und 
weiter arbeiten, dass diese Kürzungen 
wieder rückgängig gemacht werden. 

Thomas (AG): Die AG hat nie 
gesagt, die ÖH mache nichts, sondern 

sie macht das Falsche. Sie blockiert 
und demonstriert mit Unibrennt und 
das bringt uns nicht weiter. Zu deiner 
Frage, Sabine: Die Bundes-AG und die 
Salzburg-AG fordern ein sinnvolles Zu-
gangsmanagement. Und zwar vor allem 
da, wo es nicht mehr anders geht. Zum 
Beispiel bei Psychologie: Da bewerben 
sich 1000 Studierende für 200 Plätze! 
Wenn man da nicht selektiert, kann 
keiner studieren. Zwischen Bachelor 
und Master soll es natürlich ganz klar 
keine Zugangsbeschränkungen geben. 
Dafür haben wir uns auch im Senat aus-
gesprochen. 

Sabine (GRAS): Was du da präsen-
tierst, ist reine Symptombekämpfung. 
Das ist eine Politik, die permanent nur 
auf  Probleme reagiert, aber die Wurzeln 
außer Acht lässt. Wir haben ein Konzept 
hinter unserer Politik, wie die Idee von 
einem offenen Hochschulzugang. Eu-
ropäische Ausgleichszahlungen wären 
eine Möglichkeit das umzusetzen. Wir 
haben zu wenige AkademikerInnen und 
soziale Selektion. Ein offener Hochs-
chulzugang ist wesentlich, damit auch 
Leute aus bildungsfernen Schichten stud-
ieren können. Und, Thomas, zu den Zu-
gangsbeschränkungen: Ihr habt euch im 
Februar 2011 in einer Aussendung ganz 
massiv gegen Zugangsbeschränkungen 
und Studiengebühren ausgesprochen, 
die Bundes-AG aber sagt ganz klar, dass 
Zugangsbeschränkungen sein müssen. 
Da ist ein Widerspruch da.

Tobias (VSStÖ): Das Problem bei 
den Zugangsbeschränkungen ist doch 
folgendes: Die Leute haben Matura 
oder Abitur und müssen dann noch mal 
eine Prüfung machen, um erneut zu be-
weisen, dass sie für das Studieren geeig-
net sind. Das Problem ist doch, dass die 
SchülerInnen nicht auf  ein Hochschul-
studium vorbereitet werden. Die KoWi 
ist ein gutes Beispiel: Da war ein riesiger 
Ansturm, dann hat man Zugangsbe-

schränkungen eingeführt und plötzlich 
waren es weniger Studierende als Plätze. 
Jetzt frage ich mich: Ist das vernünftig? 
Man muss weiter denken und sich fra-
gen: Warum ist das so? Das ist diese 
Kurzsichtigkeit, die in der Politik herr-
scht. In zwanzig Jahren spätestens ste-
hen wir dann vor dem Kollaps.

Thomas (AG): Natürlich sind wir 
dafür, dass jeder studieren kann, was er 
möchte. Aber im letzten Jahr z.B. war ein 
großer Ansturm auf  die KoWi. Wenn 
die Uni jetzt hergegangen wäre und die 
Studienplätze für KoWi massiv ausge-
baut hätte, dann hätten wir jetzt ein  ge-
waltiges Problem, weil in diesem Jahr ein 
Rekordansturm auf  das Lehramt statt-
gefunden hat, und dann hätte es dafür 
kein Geld mehr gegeben. Was im näch-
sten Jahr in „Mode“ ist, wissen wir nicht. 
Ich stimme euch zu, dass man da früher 
ansetzen muss, aber praktikabel ist der-
zeit nur ein sinnvolles Zugangsmanage-
ment. Wir fordern genauso mehr Geld 
für mehr Studienplätze.

Sabine (GRAS): Wirklich? War-
um seid ihr nicht mitgegangen beim  
Demonstrieren? Warum habt ihr nicht 
mitgewirkt bei Unibrennt?

Thomas (AG): Weil Besetzung der 
falsche Weg ist um langfristig etwas zu 
erreichen.

Sabine (GRAS): Durch Unibrennt 
ist so viel angestoßen worden, wie die 
Studienrechts-Agru, die PädagogIn-
nenausbildung Neu, die Bildungsdeb-
atte, die in Österreich losgetreten wurde 
und besonders die Idee vom mehr Mit-
gestaltung an der Uni. Die Uni-Vollver-
sammlung, im Zuge derer sich Studiere-
nde an der Gestaltung der Uni beteiligen 
konnten, war eine wesentliche Errun-
genschaft von Unibrennt. Und noch mal 
zur ÖH: Wir stehen erst am Anfang: Wir 

Wahl-sPezIal

Tobias Aigner (VSStÖ)
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wollen die ÖH offener machen, fordern 
mehr Mitbestimmung und  mehr Beteili-
gungsmöglichkeiten. 

Der PUNKT: Wir haben es schon 
angesprochen, die letzten zwei Jahre 
grün-rote ÖH-Exekutive. Zieht doch 
bitte mal ein Resümee.

Sabine (GRAS): Unser Fokus lag in 
den letzten zwei Jahren auf  Bildungspoli-
tik. Dann die Gremienarbeit mit einem 
breiten Konzept, die Hintergrundarbeit, 
die Treffen mit den StVen. Bildung war 
ja nie so ein breit diskutiertes Thema 
und Unibrennt hat es geschafft, das The-
ma Bildung zur gesamtgesellschaftlichen 
Diskussion zu machen. Dann die zahl-
reichen Broschüren, die erstellt worden 
sind. Repetitorien wurden organisiert. 
Uni:nachhaltig war ein weiteres großes 
Projekt, sowie die Zusammenarbeit mit 
dem Nachhaltigkeitskoordinator. Mut 
zur Angst, Wohnen für Hilfe, und Stud-
ieren Barrierefrei sind ebenfalls laufende 
Projekte. 

Tobi (VSStÖ): Wir haben die Stud-
ierenden viel beraten, den Sozialtopf  für 
bedürftige Studierende erhöht bzw. an-
gepasst. Mit Hilfe der Fahrtkostenunter-
stützung haben wir es geschafft, den 
Studierenden bis zu 25 Prozent vom 
Semesterticket rückerstatten zu können. 
Wir haben die gesetzlich vorgesehene 
Heimvertretung forciert und einger-
ichtet. Sehr gute Synergieeffekte gab es 
auch dadurch, dass wir in Salzburg, im 
Bund und in der Bundes-ÖH grün und 
rot hatten, so ist z.B. ein Gütesigel für 
Praktika entwickelt worden. Damit wird 
angezeigt, wo es sozial gerechte Prak-
tika gibt. Dann ist die Website der ÖH 
neu gestaltet worden und auch der Web 
2.0 Auftritt ist toll. Wir sind gut mit den 
Studis vernetzt. Bei der Familienbeihil-

fe-Demo waren knapp 2000 Leute. Es 
bleibt aber viel zu tun. 

Der PUNKT: Noch ein 
Schlussstatement bitte: Warum seid 
ihr die richtige Wahl für diese Wahl?

Thomas (AG): Die AG ist die rich-
tige Wahl, weil sie für Service steht und 
die Interessen und Rechte der Studiere-
nden gegenüber der Öffentlichkeit, Poli-
tik und Universität bestmöglich vertritt. 
Wir arbeiten serviceorientiert und unab-
hängig. 

Tobias (VSStÖ): Wir kombinieren 
die Aspekte der politischen Vertretung 
und des Service mit Beratung und wol-
len dabei nah am Studierenden sein. Wir 
wollen uns für die soziale und finanzielle 
Absicherung der Studierenden einsetzen.

Sabine (GRAS): Für uns spricht un-
sere Arbeit der letzten zwei Jahre in der 
ÖH und die Ideen und das Konzept, das 
dahinter steckt: Freier Hochschulzugang 
und eine Uni, die Verantwortung übern-
immt für zukünftige Generationen.

Sabine, Thomas, Tobias: Ab-
schließend möchten wir noch ein 
gemeinsames Statement abgeben: 
Egal, wen die Studierenden wählen, 
es ist wichtig, dass man wählen geht, 
um die Stimme der ÖH zu stärken 
und mitzugestalten. •

Wahl-sPezIal

Thomas Köllemann, Sabine Helmberger, Anna Dobler (PUNKT-Chefre-
dakteurin), Daniela Stollnberger (PUNKT), Tobias Aigner
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P,Q
Praktikum: Praktika dienen der 
Vertiefung von theoretischem Wissen. 
Im KoWi-Studium ist ein verpflich-
tendes Praktikum im Curriculum fest-
gesetzt.   

Prüfungsimmanent: Eine Lehrver-
anstaltung in der die Anwesenheit Pfli-
cht ist, ist prüfungsimmanent. Ebenso 
zählen (anders als bei Vorlesungen) Mi-
tarbeit und Hausübungen zur Note.

R
RektorIn: Repräsentiert die Univer-
sität nach außen. Der Rektor bzw. die 
Rektorin wird aus den Kreisen der or-
dentlichen ProfessorInnen gewählt. 

Rektorat: Büro des Rektors/der Rek-
torin aber auch Zeitspanne, in der ein 
Rektor/eine Rektorin amtiert. 

S
Schein: Leistungsnachweis; Um-
gangssprachlich für Lehrveranstaltung-
szeugnis.

Sine Tempore: Lehrveranstaltung 
beginnt pünktlich zur angegebenen 
Uhrzeit.

Studienrichtungsvertretung (Stv/
Strv): VertreterInnen der Studierenden 
einer Studienrichtung. Die Stv vertritt 

die Interessen der StudentInnen und 
bietet (neben zahlreichen anderen Ak-
tivitäten) unter anderem Erstsemes-
trigenberatung an.

T
Talar: Traditionelle Bekleidung von 
akademischen Würdenträgern. Mittler-
weile ist dieser aber nur noch selten zu 
sehen.

TutorIn: TutorInnen sind in der Regel 
höhersemestrige StudentInnen, die Stu-
dienanfängerInnen wichtige Hilfestel-
lungen und Tipps geben und Lehrver-
anstaltungsleiterInnen unterstützen.  

U
Übung (UE): Lehrveranstaltung, in 
der das theoretische Wissen praktisch 
angewendet wird. Aktive Mitarbeit, 
Referate, Gruppenarbeit und Diskus-
sionen sind charakteristisch. 

Universitätsbibliothek (UB): Als 
StudentIn wird man um Bücher und 
Fachzeitschriften nicht herumkom-
men. Diese findet man in der UB. Die 
Universitätsbibliothek der Uni Salzburg 
befindet sich in der Hofstallgasse.

Universitätsvertretung (UV): Stud-
ierendenvertretung an der Universität. 
Service und Beratung sind die zentralen 
Aufgabenfelder.

 

V
Verbindung, studentische: Zusam-
menschluss mehrerer Studierender in 
Corps, christliche Verbindungen, Bur-
schenschaften oder ähnliche Korpora-
tionen. 

Vorlesungsverzeichnis: Register, in 
dem alle Lehrveranstaltungen verzeich-
net sind. 

W
Wahlfächer: Wahlfächer ermöglichen 
eine Spezialisierung im eigenen Fach 
ebenso, wie Einblicke in andere Fächer. 
Sie sind - je nach Studium - in einer 
gewissen Anzahl zu absolvieren. 

Wohngemeinschaft (WG): Mehrere 
Studierende leben zusammen in ein-
er Wohnung. Vorteil: Betriebskosten 
werden aufgeteilt.

Wohnheime, studentische: Alterna-
tive zur eigenen Wohnung und meist 
auch billiger. Der größte Studenten-
heimbetreiber in Salzburg ist das Salz-
burger Studentenwerk.

X,Y,Z
Zusatzprüfung: Für manche Stu-
dienrichtungen werden zusätzliche 
Kenntnisse vorausgesetzt. Populärstes 
Beispiel ist Latein, das man für Fäch-
er wie Jus, Medizin oder Germanistik 
benötigt.   •

Kleines Uni-ABC

Von: Diana Stix

Wichtige Studienbegriffe von A bis Z

WIssen

Wie schon in der letzen Ausgabe von Der PUNKT machen wir euch 
an dieser Stelle mit zentralen Begriffen des Uni-Alltages bekannt. Eine 
Auswahl von (fachlichen) Ausdrücken soll das Zurechtfinden im uni-
versitären Begriffe-Wirrwarr erleichtern und einen Überblick über den 
„Fachjargon“ der Uni geben.
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Mehr Freunde oder eher: mehr 
falsche Freunde?

Doch was genau hat sich tatsächlich 
in unserem Alltagsleben geändert, mal 
abgesehen von  Worterfindungen und 
neuen Ausdrucksformen? Bringt uns 
dieses „Facebook-Gefühl“ des „Wir 
sind alle miteinander vernetzt“ zu mehr 
Einigkeit und Nähe? Oder aber schafft 
es genau das Gegenteil, weil nicht mehr 
abzugrenzen ist, wer denn nun wirklich 
befreundet-befreundet ist? Manche 
Freundschaften bei Facebook sind 
nämlich so keine wirklichen, zumindest 
nicht nach der gängigen Duden-Def-
inition von „Freund“: „Freundschaft 
bezeichnet eine positive Beziehung und 
Empfindung zwischen Menschen, die 
sich als Sympathie und Vertrauen zwis-
chen ihnen zeigt. In einer Freundschaft 
schätzen und mögen die befreundeten 
Menschen einander.“

Schon bei „positiven Beziehung und 
Empfindung zwischen Menschen“ 
wird es mit dieser Definition schwierig 
mit Facebook. In den heutigen Zeiten 
wird Facebook nicht nur als Treffen für 

Freunde, sondern geradezu als „Busi-
ness-Vernetzung“ gesehen, will heißen: 
Man ist sowohl mit Kollegen, als auch 
mit jedem Schul- und Studienkollegen, 
manchmal sogar mit dem Chef  befre-
undet. Der Grund? Der ist einfach: 
Weil man sich kennt. Dass bei 623 
Facebook-Freundschaften, die manche 
Profile aufweisen, zu jeder dieser 623 
Personen tatsächlich ein vertrauensv-
olles und liebevolles Verhältnis besteht, 
darf  man wohl ebenso bezweifeln.

Interessante Posts und solche, 
die es nicht sind

Offensichtlich kann Facebook also 
nicht als ein Portal für innige Freun-
dschaften gesehen werden, sondern 
mehr als ein „Wer kennt wen“ und, wie 
das Internet generell: Die ideale Plat-
tform, um sich selbst darzustellen. In 
manchen Fällen kann das sehr inter-
essant sein. Eine Studentin der ange-
wandten Kunstwissenschaften in Linz, 
von der man noch nie gehört hat, kann 
Aufmerksamkeit erregen, indem sie ein-

fach nur ihre Bilder ins Internet stellt. 
Möglicherweise können solche Kunst-
werke erst durch Portale wie Facebook 
die Anerkennung und Aufmerksamkeit 
finden, die sie tatsächlich auch verdi-
enen. Manch einer, den man bisher 
dachte, gut zu kennen und eher als 
langweilig eingestuft hatte, überrascht 
möglicherweise mit unglaublich tief-
sinnigen und intelligenten „Posts“ und 
Kommentaren. Hinter Facebook und 
dem Internet generell steckt das Poten-
zial für jedermann, seine Talente und 
Begabungen zu zeigen.

Leider ist bei weitem nicht jede 
Äußerung und Publikation auf  Fa-
cebook spannend und interessant. 
„Hatte gerade einen wunderschönen 
Tag mit ihrem Schatz und hüpft jetzt 
in die Badewanne“, wäre so ein Beispiel 
(dieser Post ist frei erfunden, und sollte 
sich jemand wiedererkennen, war das 
keine böse Absicht!). Teilweise scheint 
Facebook zur willkommenen Veröffen-
tlichungsplattform für jede alltägliche 
Kleinigkeit geworden zu sein, die man 
den Leuten mal eben mitteilen möchte. 

Die neue Facebook-Welt: Society 2.0

Es ist in aller Munde und wer über acht und unter 70 Jahre alt ist, hat 
mit Sicherheit davon gehört: Facebook. Was einst noch eine Commu-
nity für all diejenigen war, die ohnehin viel im Internet verkehrten und 
dort eine geeignete Sammelbörse für Freunde, Fotos und Firlefanz 
gefunden hatten, ist nun zum Allerweltsphänomen geworden. Neue 
Worte und Ausdrücke gehen inzwischen in Alltagsleben und Sprach-
gebrauch ein und aus. „Hey, ich habe dich gestern gefacebookt!“ oder 
„Wieso hat der meinen Post geliket?“ sind Sätze, die weniger „face-
bookophile“ Menschen wohl zu verständnislosen Blicken veranlassen. 

Von: Christine Gnahn

WIssen
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Die Grenze zwischen „interessant“ und 
„nervig“ ist hier fließend und für jeder-
mann (und bezogen auf  das Verhältnis 
zur postenden Person) anders gesetzt. 
Um eine nicht-wertende objektive Aus-
sage darüber zu machen: Durch Face-
book erfahren wir so manches über Be-
kannte, das für uns sonst vielleicht für 
immer im Verborgenen geblieben wäre. 
Ob dies gut oder schlecht ist, muss nun 
jeder für sich selbst beurteilen.

Kriterium für Personalleiter?

Wie bereits vorher angesprochen 
wird Facebook vermehrt auch als „Busi-
ness-Netzwerk“ gesehen, will heißen: 
Arbeitgeber, insbesondere potenzielle 
Arbeitgeber, bei denen man sich frisch 
beworben hat, klicken mal eben rein 
um zu sehen, was sich hinter vorbild-
lichem Lebenslauf, glatt gebügelter 
Bluse und brav zurück gebundenen 
Haaren tatsächlich verbirgt. So lautet 
zumindest das Klischee. „Stimmt das 
wirklich?“, so lautete meine Frage an 
zwei Chefs. Der eine stellt in eine Bank 

ein, der andere in eine Medienagentur. 
Die Ergebnisse waren überraschend.

Für den Leitenden des Medienun-
ternehmens ist „Facebook als Beur-
teilungskriterium noch zu ‘unscharf ’ 
und zu wenig aussagekräftig.“ Es werde 
in den meisten Fällen lediglich die Pri-
vatsphäre des Einzelnen abgebildet, 
die für die Arbeit zweitrangig ist. Nur 
bei Extremfällen, sollte sich der Bew-
erbungskandidat beispielsweise als Re-
chtsradikaler herausstellen, landete des-
sen Bewerbung im Müll.

Anders sieht es jedoch in der Bank 
aus. „Kommt ein Bewerbungskan-
didat in die engere Auswahl, suchen 
wir in gegebenen Fällen schon nach 
dem Facebook-Profil“, lautet die vor-
sichtige Umschreibung Tatsächlich 
heißt das: Fotos, Freundeskreis, Inter-
essen, Einträge sowie der Umgang mit 
den persönlichen Daten werden unter 
die Lupe genommen, bevor man sich 
schließlich für einen Bewerber entschei-
det. Allerdings beruhigt der Bankleiter: 
„Grundsätzlich haben diese Infos eher 
geringen und sekundären Einfluss. Der 

persönliche Eindruck beim Gespräch 
und die Bewerbungsunterlagen sind 
wichtiger. Das Facebook-Profil wird 
eher als Zusatzinfo gesehen.

Wie sich unsere Gesellschaft mit Fa-
cebook, Twitter und Co weiter entwick-
eln wird, kann letztlich nur eine mit Si-
cherheit sagen: Die Zeit. •
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Ob morgens auf  dem Weg in den 
Seminarraum, mittags in der Mensa, 
abends in der Bibliothek oder nachts 
im Bett. Für manche von uns bilden 
Unsicherheit, Zukunftsängste und 
Selbstzweifel ständige Begleiter. Rund 
um die Uhr kreisen die negativen 
Gedanken im Kopf: Bin ich gut genug 
für das Studium? Wohin führt es mich? 
Möchte ich dort überhaupt hin? Sollte 
ich doch eher ein anderes Fach stud-
ieren? Oder gleich das ganze Studium 
abbrechen? Dabei ist die Furcht ein el-
ementarer und sinnvoller  Bestandteil 
unseres Lebens, weil sie uns vor mögli-
chen Gefahren warnt. Sie macht uns 
wach oder sogar kampfbereit. Angst 
tritt immer dort auf, wo der Mensch 
mit Herausforderungen konfrontiert 

wird, denen er nicht oder noch nicht 
gewachsen ist. Aber egal wieso und wo-
her: Wird das Gefühl zu massiv, kann es 
lähmend wirken. Je mehr die Angst uns 
lähmt und je weniger für uns ein Gr-
und erkennbar ist, desto eher handelt es 
sich nicht mehr um „normale Furcht“, 
sondern um eine Angststörung.

„Übermäßig starke Angst die un-
begründet oder mit unangemessen-
er Heftigkeit auftritt, ein lähmendes 
Gefühl entstehen lässt oder zu pa-
nischen Handlungen  führt,  ist ein 
Zeichen für eine Angsterkrankung“, 
erklärt Dr. Gertraud Meusburger. Sie 
ist Mitarbeiterin der psychologischen 
Studentenberatung in Salzburg. „Die 
Symptome einer Angststörung zeigen 
sich auf  körperlicher, gedanklicher und 

auf  der Verhaltensebene.  Auf  körper-
licher Ebene in Form von  Schweißaus-
brüchen, Herzklopfen/-rasen, Zittern, 
Schwindel, Benommenheit, Atemnot 
und Druck auf  der Brust“, fügt die 
kompetente Dame hinzu. 

Mit dem Start in ein neues Semester 
durchflutet einen zunächst die Eupho-
rie, der Optimismus, die Motivation. 
Alles soll besser werden. Doch be-
sonders als Studienanfänger wird man 
allerdings aus einem vertrauten Umfeld 
gerissen und befindet sich in einem 
weniger strukturierten Hochschulum-
feld. „In dieser schwierigen Übergang-
sphase sind die jungen Erwachsenen 
zur selbständigen Lebensgestaltung 
und Studienorganisation aufgefordert. 
Diese neuen Anforderungen kön-

Wenn die Angst die Kehle zuschnürt

Von: Sabine Zink
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mehr InformatIonen
Wenn du dich nun betroffen fühlst, kannst du gerne und 
ganz unverbindlich an der Selbsthilfegruppe teilnehmen. 
Das Treffen findet jeden letzten Dienstag im Monat um 
19:30 in der Kaigasse 28, 1. Stock, statt.  Solltest du 
noch Fragen haben oder einfach mal über deine Ängste 
sprechen wollen, schick eine Mail an mutzurangst@oeh-
salzburg.at.

Die Psychologischen Beratungsstellen für Studierende 
sind Service-Einrichtungen des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung zur Unterstützung 
von Studierenden. Selbstverständlich ist die Beratung 
und Betreuung kostenlos, vertraulich und auf Wunsch 
auch anonym. Unsere Angebote sind auf fundierte 
psychologische und psychotherapeutische Methoden 
aufgebaut und werden auf dein Anliegen spezifisch 
abgestimmt. Per E-Mail ist die Beratungsstelle unter psb.
sbg@sbg.ac.at erreichbar. Für persönliche Gespräche hat 
die Insitution - auch während der Ferien - von Montag bis 
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr außer Mittwoch geöffnet 
oder telefonisch unter 0662 / 8044-6500 erreichbar.
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nen bei Nichtbewältigung  zu Anpas-
sungsstörungen und Stressbelastungen 
führen, die sich in Form von Ängsten, 
Selbstzweifel und Hoffnungslosigkeit 
äußern“, veranschaulicht Meusburger. 
Sie betont, dass ein vorzeitiger Gang 
zur Beratung von Vorteil sein kann. Die 
Unterstützung von Familie oder Freun-
den kann in dieser Hinsicht auch eine 
entscheidende Rolle spielen. „Je früher 
Betroffene über ihre Ängste oder de-
pressive Verstimmungen reden können, 
desto günstiger die Prognose. Trag-
fähige soziale Beziehungen, die einem 
ermöglichen über Probleme zu reden, 
können sehr viele negative Entwicklun-
gen aufhalten. Die eigene Hilflosigkeit 
und fehlende Bewältigungsstrategien 
führen häufig zur Verdrängung und 
Verleugnung  der Probleme. - Ein ide-
aler Nährboden für Ängste und depres-
sive Erkrankungen. Im Umgang mit 
Problemen und Herausforderungen 
des Studienalltags wäre eine realistische 
Einschätzung eigener Fähigkeiten, ein 
stabiles Selbstwertgefühl, reife Bewäl-
tigungsstrategien, soziale Fähigkeiten, 
Humor und unterstützende soziale 
Beziehungen die ideale Vorausset-
zung“, erläutert die Psychotherapeu-
tin detailliert. Oft klärt ein Gang zur 
psychotherapeutischen Beratung die 
Situation und befreit die Opfer von der 
empfundenen Last zu Herzanfälle oder 
anderen körperlichen Krankheiten sind 
oft die Folge von Missdeutungen, Pho-
bien werden als berechtigt empfunden 
und die Einschränkungen als notwendi-
ges Übel hingenommen. Tatsächlich ist 
die Grenze zwischen einer realistischen 
Angst und einer Phobie oft fließend.

Wenn dann auch noch Klausuren an-
stehen, nimmt der Stress weiter zu. Der 
Lernstoff  sei fast nicht mehr zu bewälti-
gen und schlechte Laune in dieser Phase 
normal. Doch gerade im weiteren Ver-
lauf  und in der Studienabschlussphase 
dominieren Leistungs- und Arbe-

itsstörungen. Der Druck wächst und 
kann bis hin zu Depressionen führen. 
Diese drücken sich vor allem aus durch 
ständige Müdigkeit, Appetitlosigkeit 
sowie Schlafstörungen. Jedoch tauchen 
solche Symptome unter jungen Men-
schen nicht selten auf. Meusburger hat 
die Erfahrung gemacht, dass nicht nur 
eine kleine Randgruppe sensibler Men-
schen von Ängsten und Selbstzweifel 
geplagt wird, sondern dass bis zu einem 
Drittel aller Studenten darunter leiden. 
Die Psychologische Studentenberatung 
stellt eine Anlaufstelle dar. Dort kön-
nen - je nach freien Therapieplätzen 
- Studierende psychologische Bera-
tung oder Psychotherapie erhalten. „In 
sogenannten Erstgesprächen werden 
die Problemsituationen geklärt und 
weitere Lösungsvorschläge erarbeitet. 
Nachdem wir nicht alle Hilfesuchenden 
betreuen können, vermitteln wir Be-
troffene an andere Institutionen und 
an niedergelassene Psychotherapeu-
ten“, ergänzt Meusburger und macht 
besonders auf  die Homepage www.
studentenberatung.at für den ersten 
Kontakt aufmerksam. Um dann ge-
meinsam die Ängste zu überwinden, 
werden mehrere Techniken eingesetzt, 
die von mentalem Training bis hin zu 
körperlichen Entspannungsübungen 
reichen. Als simple Selbsthilfe-Aktion 
hingegen, kann man sich der angstaus-
lösenden Situation bewusst auszusetzen 
und daraufhin erfahren, dass die Angst 
nach einiger Zeit wieder abklingt und 
nichts Schlimmes passiert ist. Auch die 
Beobachtung der eigenen auslösenden 
Gedanken und deren Relativierung in 
der Realität können hilfreich sein. 

Eine Alternative, mit der Angst 
umgehen zu lernen, bietet die Selb-
sthilfegruppe „Mut zur Angst“ der ÖH 
Salzburg. Dort beweist man schon al-
lein deshalb Courage, indem jeder vor 
weiteren Betroffenen über seine Prob-
leme offen spricht. Allerdings stellt 

die Gruppe einen geschützten und 
gleichzeitig zwanglosen Rahmen dar, 
in dem jeder zu Wort kommen kann, 
aber nicht muss. „Wichtig ist, den Äng-
sten Raum zugeben, indem darüber 
gesprochen wird und zu erkennen, dass 
es auch andere gibt, die davon betrof-
fen sind. Die Ängste der Beteiligten 
sollen dabei nicht beseitigt werden, viel 
mehr dürfen sie einfach mal gehört und 
akzeptiert werden.“, erklärt Barbara 
Rodinger von der ÖH. Kleine Erfolge 
sind schon messbar, auch wenn dieses 
Angebot erst seit Ende März besteht. 
Die Teilnehmer erkennen, dass sie 
nicht alleine sind und das verschafft 
zunächst eine solide Vertrauensbasis. 
Außerdem kann jeder die Erfahrun-
gen der anderen sammeln und so auch 
seine eigenen Wahrnehmungen refle-
ktieren. Die Treffen stellen dennoch 
keine Therapie dar, ergänzt das junge 
Mädchen. 

Personen, die sich an die psycholo-
gische Studienberatung wenden, haben 
eher einen weiteren Schritt in Richtung 
einer Problemlösung gesetzt. Jedoch 
nehmen die Mitarbeiter der Studenten-
beratung an, dass die Dunkelziffer der-
jenigen, die im Verborgenen leiden und 
nicht über ihre Sorgen und Nöte spre-
chen können, relativ hoch ist. In dieser 
Hinsicht muss noch viel Aufklärung-
sarbeit geleistet werden.  •
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Beginnen wir mit dem Klassiker un-
ter den Heißgetränken schlechthin: Kaf-
fee. Dieser ist seit dem 16. Jahrhundert 
in unseren Breitengraden bekannt und 
wurde dementsprechend, in zahllosen 
Studien, langfristig erforscht, was natür-
lich auch zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen führte. 

Kaffee ist ein Naturprodukt, also 
unterliegen die Inhaltsstoffe leichten 
Schwankungen. Im Grunde genommen 
besteht Kaffee aus Koffein, zahlreichen 
Antioxidantien, Bitterprodukten und 
Säuren. Darüber hinaus kommt es da-
rauf  an, welche Art von Kaffee getrunk-
en wird und wie stark dieser zubere-
itet wurde. Espresso hat, laut Stiftung 
Warentest, im Schnitt 110mg Koffein 
pro 100ml, Filterkaffe 80mg und unge-
filterter Kaffee 88mg. 

Doch was sind Antioxidantien? Was 
bewirkt Koffein und entzieht Kaffee 
tatsächlich Wasser?

Antioxidantien sind Mikronährst-
offe, welche im Kaffee in großer An-
zahl vorhanden sind. Diese helfen dem 
Körper im Kampf  gegen so genannte 
freie Radikale (aggressive Sauerstoff-
moleküle, die ständig im menschlichen 
Stoffwechsel entstehen) und können 

diese neutralisieren bevor ein Schaden 
entsteht.

Die Anregende und aufputschende 
Wirkung verdankt Kaffee jedoch dem 
wohl wichtigsten Wirkstoff: Koffein. 
Dieses regt Herz- und Muskeltätigkeit 
an, erweitert Bronchien und Blutgefäße 
und fördert sowohl die Verdauung als 
auch die Harnbildung, wobei Letz-
teres zum Vorurteil führte, dass Kaffee 
dem Körper Wasser entziehe. Mittler-
weile konnte wissenschaftlich geklärt 
werden, dass dem nicht so ist und Kaf-
fee durchaus zur normalen Flüssigkeit-
saufnahme hinzugezählt werden kann.

Die Wirkung des Koffeins hängt vor 
allem von Alter, Körpergewicht, Größe 
und Gesundheitszustand des Kon-
sumenten ab. Außerdem wirkt es am 
Besten bei Menschen, die nicht daran 
gewöhnt sind.

Die stimulierende Wirkung des Kof-
feins betrifft direkt das zentrale Nerven-
system, also das Gehirn, und kann die 
Leistungsfähigkeit erhöhen. Sowohl bei 
Konzentrationsaufgaben, als auch bei 
körperlicher Anstrengung, wie Sport 
oder harter Arbeit. Außerdem kann es 
generell wacher machen, sowohl die 
Aufmerksamkeit als auch das Konzen-

trationsvermögen steigern und die Stim-
mung aufmuntern. 

 Alles in Allem lässt sich eindeutig 
festhalten, dass Kaffee wesentlich besser 
ist als sein Ruf. Er wird seit Jahrhun-
derten erforscht und kann, solange er 
nicht literweise konsumiert wird, sogar 
gesundheitsfördernd sein. Ausgenom-
men hiervon sind Schwangere, da diese 
auf  Kaffee mit Koffein möglichst ver-
zichten sollten und Leute, die Prob-
leme mit dem Magen bzw. Sodbrennen 
haben, da sich Kaffee durch die darin 
enthaltene Säure hier negativ auf  das 
Wohlbefinden auswirken könnte.

Nun von der Klassik zur Moderne: 
Energy-Drinks schießen seit dem Er-
folg des wohl bekanntesten Weideviehs 
der Welt, wie die Pilze aus dem Boden. 
Doch gerade weil diese Getränke noch 
nicht sonderlich lange auf  dem Markt 
sind, wurden sie noch nicht ausreichend 
erforscht. 

Energy-Drinks sind künstlich herges-
tellte Getränke, dementsprechend lassen 
sich die Inhaltsstoffe auch genauer au-
flisten als jene von Kaffee. Im Grunde 
genommen ist der Hauptbestandteil 
dieser Getränke ebenfalls Koffein. Der 
Schnitt aller 12 von Ökotest (Ausgabe 
08/07) getesteten Drinks liegt bei 27mg 
pro 100ml. Weitere Inhaltsstoffe sind 
unter anderem Taurin, Zucker und der 
Zusatz diverser Vitamine, meist B6 und 
B12.

Das größte Problem der Forschung 
liegt darin, dass diese einzelnen Stoffe 
und deren Wirkungsweise zwar bekannt 
sind, jedoch nicht geklärt ist, wie diese 
in solch spezifischen Zusammenset-
zungen wirken. Koffein etwa, wirkt an 

Bohne gegen Weidevieh und Co

Wer kennt das nicht: Stress durch Vorlesungen, Proseminare, Prüfun-
gen usw. oftmals in Kombination mit einem Nebenjob und auch das 
Sozialleben sollte nicht zu kurz kommen. Das kostet Energie, also ein 
schneller Griff zur Kaffeekanne oder wahlweise einer Portion Energie 
in Dosenform. Doch Moment mal! Was sind eigentlich die Inhaltsstoffe 
dieser Getränke? Wie wirken sich diese auf Körper und Gesundheit 
aus? Welche Risiken gehen wir mit dem Konsum dieser Getränke ein?

Von: Manuel Bukovics

Wie funktioniert Kaffee im Vergleich zu Energy-Drinks? Welchen Wirkungen 
und Risiken setzen wir uns aus? Der Check für Aufgeweckte.
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und für sich gleich wie im Kaffee. Doch, 
ob es mit beispielsweise Taurin, eine 
Verbindung eingeht, die dessen Wirkung 
verändert bleibt ungeklärt.

Bei Taurin selbst handelt es sich um 
eine Aminosäure die der menschliche 
Körper selbst produziert, und die auch 
durch die Nahrung aufgenommen 
werden kann. Erstmals bewusst entnom-
men wurde diese Substanz zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts aus der Galle eines 
Stieres, woher auch der Name stammt. 
Taurin wirkt sowohl auf  Nervenfunk-
tionen, als auch auf  Herzfunktionen 
und kann Stoffen, wie etwa Koffein, den 
Übertritt in die Blutbahn erleichtern. 
Dementsprechend wird vermutet, dass 
es eine verstärkende Wirkung hat, was 
jedoch bislang nicht abschließend er-
forscht werden konnte. Insbesondere 
bei derart hoher Konzentration, wie in 

Energy-Drinks, in denen bis zu 4000mg 
Taurin pro Liter enthalten sind. Hier 
stellt sich die Frage inwiefern dies noch 
gesund sein kann. Vor allem weil sich 
der Tagesbedarf  eines erwachsenen 
Menschen bereits mit einer Menge von 
50-125mg decken ließe. 

Weitere Inhaltsstoffe sind, unter an-
derem, die Zugabe von Vitamin B6 
und B12. Ersteres spielt eine Rolle im 
Eiweißstoffwechsel, Zweiteres generell 
in einer Reihe von Stoffwechselvorgän-
gen. Allerdings wird der tägliche Bedarf  
hier im Normalfall ebenfalls rein durch 
die Nahrungsaufnahme problemlos ge-
deckt. Vitamin B12 wird sogar in der 
Leber des menschlichen Körpers auf  
einen, bis zu drei Jahre angelegten, Vor-
rat gespeichert. Da der Mensch über-
flüssige Vitamine ohnehin ausscheidet, 
sind diese Zugaben in Energy-Drinks 

im Grundegenommen sinnlos. 

Wer auf  der sicheren Seite bleiben 
möchte, sollte eher zu Kaffee greifen, 
da viele Wirkungsweisen und eventuelle 
Risiken von Energy-Drinks noch nicht 
abschließend erforscht werden konnten. 
Generell gilt, sowohl für diese Dosen-
getränke, als auch für Kaffee: Besser 
in Maßen, als in Massen konsumieren, 
denn, je weniger man sich an Koffein 
gewöhnt, desto besser wirkt es dann, 
wenn man es tatsächlich benötigt. •
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Brisanter Streitfall: ZDF erkauft 
kostspielige TV-Rechte an Champi-
ons League..

Mit dem Zweiten sieht man besser 
– und in Zukunft auch die Fußball-
Champions League. Denn ab der Sai-
son 2012/13 wechseln die exklusiven 
Free-TV-Rechte von Sat. 1 zum ZDF, 
das dafür angeblich über 50 Millionen 
Euro pro Spielzeit an die Europäische 
Fußballunion (UEFA) überweisen wird. 
Der Vertrag zwischen beiden Parteien 
gilt bis zur Saison 2014/15. Das un-
terlegene Sat. 1, das rund 40 Millionen 
Euro geboten hatte, kündigte indes an, 
rechtliche Schritte gegen die Vergabe 
der Übertragungsrechte zu prüfen. 

Schon im Vorfeld schlug die Kandi-
datur des ZDF – nicht wirklich uner-
wartet – hohe Wellen. Sat. 1-Geschäfts-
führer Andreas Bartl gab etwa lange vor 
der endgültigen Entscheidung in der 
„Süddeutschen Zeitung“ zu bedenken: 
„Ich als Gebührenzahler erwarte, dass 
kein Gebührengeld verschwendet wird, 
sondern dass man das bestehende An-
gebot zu marktüblichen Konditionen 
verhandelt.“ 

Und auch nach dem Zuschlag für das 
ZDF verstummte die Kritik nicht. Für 
Bartl sei die Übertragung der Champi-
ons League im ZDF problematisch und 
zielt damit auf  die Programmphiloso-
phie von öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten ab. Die deutschen 
ProduzentInnen sehen durch die kol-
portierten Ausgaben in Höhe von 50 
Millionen Euro womöglich eine Ver-
ringerung deutscher Produktionen im 

ZDF-Programm kommen. 

Der Sender rechtfertigte hinge-
gen den Rechtekauf  mit nicht mehr 
vorhandenen Kosten bei Tour de 
France und Boxen. Es darf  auch ver-
mutet werden, dass man in Mainz mit 
dem Erwerb der Champions League-
Rechte sicher rege Hoffnungen 
verbindet, mehr jüngeres Publikum an-
zulocken.

Während also in Deutschland in 
diesem Frühjahr die immerwährende 
Debatte über Gebührenverschwend-
ung und öffentlich-rechtliche Grund-
versorgung sowie deren Interpreta-
tionsweisen geführt wird, ergibt sich in 
Österreich ein umgekehrtes Bild. Hier 
wechselte die Champions League vom 
öffentlich-rechtlichen ORF zum Privat-
sender Puls 4, der zur ProSiebenSat.1 
Media Group gehört. Ab 2012 gibt es 
die Königsklasse drei Jahre bei Puls 4 
zu sehen.

Tag des jüngsten Gerichts oder: 
Media Analyse 2010

Ende März schlotterten so manch 
einem wohl die Knie, denn: Es gab 
Zeugnisse für Österreichs Medien. Die 
Media Analyse für das Jahr 2010 wurde 
veröffentlicht. Demnach konnte der 
ORF insgesamt, im Vergleich zu 2009, 
ein Plus von einem Prozentpunkt ver-
zeichnen und brachte es auf  eine Reich-
weite von 51,2 Prozent. Somit konnte 
die Talfahrt der letzten Jahre zumindest 
aufgehalten werden. 

Mit ein Grund für die erfreuli-
che Nachricht aus ORF-Sicht dürfte 
wohl auch die Fußball-WM in Süda-
frika gewesen sein. Das belegt auch 
die Reichweite von 31,4 Prozent für 
den WM-Sender ORF eins, was einen 
Zuwachs von einem Prozentpunkt ge-
genüber 2009 bedeutete. ATV als ärg-
ster Konkurrent aus dem Privatsektor 
legte unwesentlich zu und erreichte 
2010 eine Reichweite von 15 Prozent. 
Im Hörfunk ist die Dominanz des ORF 
dagegen unverändert immer noch weit 
mehr ausgeprägt als im TV-Markt. 

Im Tageszeitungsmarkt verlor Chris-
toph Dichands „Krone“ in Wien ihre 
Spitzenposition an die Gratiszeitung 
„Heute“, während Dichands Blatt mit 
176 000 LeserInnen im Bundesland 
Salzburg knapp die „Salzburger Nach-
richten“ (175 000 zu 187 000 in 2009) 
von der Spitze verdrängte. Im Duell 
zwischen „Standard“ und „Presse“ 
liegt österreichweit weiter Oscar Bron-
ners Zeitung klar vorn. Das meistgel-
esene Wochenmagazin war 2010 das 
14-tägig gratis erscheinende „Weekend 
Magazin“. Die Nachrichtenmagazine 
„News“ und „profil“ mussten sich 2010 
mit Platz vier bzw. fünf  begnügen.

Wrabetz kandidiert erneut für 
ORF-Vorsitz

Alexander Wrabetz, seit 2006 Gen-
eraldirektor des ORF, steht kurz vor 
der Wiederwahl. Wie der 51-Jährige im 
April bekannt gab, will er erneut für die 
am 9. August stattfindende Wahl kandi-

Mediennews auf den Punkt gebracht

Von: Ludwig Obermeier

Was sich in letzter Zeit in den Medien so getan hat – Ein Überblick
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dieren. Bei der ist Wrabetz bislang noch 
konkurrenzlos, auch wenn sich die 
ÖVP Gerhard Zeiler, den Geschäfts-
führer der RTL-Group und ehemaligen 
ORF-Chef, wünscht. 

Zeiler leitete die Geschicke am 
Küniglberg in Wien bereits von 1995 
bis 1998, hat im Moment aber noch 
einen bis 2015 laufenden Vertrag bei 
RTL. Allerdings dementierte der ÖVP-
Wunschkandidat das eventuelle En-
gagement bis Redaktionsschluss des 
PUNKTs auch noch nicht endgültig. 

Wrabetz, der der SPÖ nahe steht, 
habe eine „echte Modernisierung des 
Unternehmens mit Strukturreformen“ 
in den letzten Jahren vermissen las-
sen, meinte ÖVP-Stiftungsrat Franz 
Medwenitsch im „Standard“. Wrabetz’ 
Bilanz sei kein „Erste-Klasse-Tick-
et“, schreibt auch „profil“. Die SPÖ-
Fraktion im Stiftungsrat des Senders 
lobt hingegen den Sanierungskurs des 
ORF-Generals und dass er das Un-
ternehmen trotz Wirtschaftskrise auf  
Kurs gehalten und aus den roten Zahl-
en geführt habe.

Die Chancen stehen also – vor allem 
wenn RTL-Macher Zeiler nicht noch 
kandidiert – gut für den bisherigen 
Chef. Sollte Wrabetz ab 2012 tatsäch-
lich in einer zweiten Amtszeit als ORF-
Boss fungieren, wäre er erst der zweite 
Generaldirektor, dem das Kunststück 
einer Wiederwahl gelänge.

Youtube wird zum Fernsehsender

Das „Wall Street Journal“ vermel-
dete im April, dass die Google-Tochter 

Youtube auf  ihrer Internetplattform 
eine Reihe von Fernsehkanälen einfüh-
ren will. Laut der New Yorker Zeitung 
seien erst einmal 20 Kanäle geplant, 
die unter professionellen Bedingungen 
produziert werden sollen. Dazu führte 
Youtube bereits erste Gespräche mit 
Agenten aus Hollywood. Die Kanäle 
sollen dann fünf  bis zehn Stunden pro 
Woche hochwertige Unterhaltung von 
Sport bis hin zu Kultur senden. 

Die Videoplattform will also nun 
ernst machen und folgt damit nur allzu 
logisch dem Trend, dass immer mehr 
Menschen internetfähige Fernsehgeräte 
besitzen und somit Inhalte aus dem 
Netz über einen Fernseher rezipieren. 
Man darf  jetzt schon gespannt sein, wie 
die etablierten Fernsehsender darauf  
reagieren werden.

Für taz.de kann, muss man aber 
nicht bezahlen

Die deutsche Tageszeitung “taz “ 
hat auf  ihrer Homepage eine freiwillige 
Bezahlung für ihren Online-Content 
geschaffen. Mit der Aktion „taz-zahl-
ich“ gibt die Redaktion ihrer Leser-
schaft im Internet die Möglichkeit, so 
oft, so viel und wann sie will für die 
Artikel zu bezahlen. In den ersten drei 
Tagen der Kampagne hätten knapp 600 
Menschen bezahlt. 

Am ersten Tag habe die Berliner 
“taz” 1963 und am folgenden noch mal 
1002 Euro erhalten. Kurz vor Redak-
tionsschluss gingen innerhalb von drei 
Tagen 4195 Euro bei der “taz” ein. Das 
Online-Angebot bleibt aber auch nach 
wie vor komplett frei zugänglich und 

im Gegenzug wolle die “taz” keine Pay-
wall einführen wie dies die „New York 
Times“ schon getan haben. Die US-
Zeitung hat seit der Paywall-Einfüh-
rung mit einem drastischen Rückgang 
bei den Visits zu kämpfen.

“Frankfurter Rundschau” schwer 
gebeutelt

Bei der kriselnden „Frankfurter 
Rundschau“ (FR) ging es schon im 
März ans Eingemachte. Im April streik-
ten dann so gut wie alle Redakteure. 
Grund: In Zukunft soll der überregion-
ale Mantel der FR in Berlin gemeinsam 
mit der Redaktion der „Berliner Zei-
tung“ produziert werden. Dazu will der 
verantwortliche Verlag DuMont Schau-
berg in der Frankfurter Redaktion mas-
siv Stellen kürzen und viele Ressorts 
nach Berlin verlegen. Ob der Aufruf  
zur publizistischen wie wirtschaftlichen 
Autonomie der FR einiger regionaler 
Spitzenpolitiker und Prominenter aus 
Kultur und Wirtschaft erfolgreich sein 
wird, ist fraglich.   •

WIssen
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 Was ist Geocaching?

Geocaching ist eine Art moderne 
Schnitzeljagd, bei der es darum geht Be-
hälter (sogenannte Geocaches) zu fin-
den, die andere Geocacher an schönen, 
ungewöhnlichen oder teils schwer er-
reichbaren Orten versteckt haben.   
Gefunden werden die Caches mittels 
GPS-Empfänger und geographischen 
Koordinaten aus dem Internet. Findet 
man einen Geocache,  so trägt man 
sich in das darin enthaltene Logbuch 
ein. Meist sind in größeren Behältern 
auch verschiedene Tauschgegenstände 
von geringem Wert vorhanden. Von 
denen darf  man sich einen herausne-
hmen und, im Gegenzug dazu,  muss 
ein gleichwertiger Gegenstand hi-
neingelegt werden. Solche „Schätze“ 
sind beispielsweise Murmeln, Schlüs-

selanhänger, Münzen oder Knickli-
chter. 

Sinn und Zweck des Geocachings ist 
es, an Plätze zu gelangen, die sehens-
wert sind und an die man normaler-
weise nicht gelangt wäre. 

Was braucht man zum Geo-
cachen?

Um überhaupt an die Caches zu kom-
men benötigt man einen GPS-Emp-
fänger oder sehr genaues Kartenmate-
rial.  Das Suchen mittels Kartenmaterial 
ist allerdings wesentlich umständlicher, 
weshalb sich der GPS-Empfänger be-
währt hat. Ohne die genauen Koordi-
naten nützt das beste Gerät natürlich 
nichts. Diese sind im Internet auf  ver-
schiedenen Webseiten wie „Geocach-
ing.com“ zu finden und können kos-
tenlos runtergeladen werden. 

Ready, set, go!

Mit GPS-Gerät und den Koordi-
naten der Caches gerüstet, kann die 
Suche losgehen. In Salzburg empfiehlt 
es sich, einfach in der Altstadt mit der 
Suche zu beginnen. Dort ist die Chance 
auf  einen schnellen Fund groß, da etwa 
alle 600 bis 800 Meter ein Geocache 
versteckt ist. Hat man die Koordinaten 
des Verstecks erreicht, heißt es: Augen 
auf! 

Da die meisten Navigationsgeräte 
eine bestimmte Abweichung (je nach 
Gerät 3-15 Meter) haben, liegt es nun 
am Geocacher selbst, den Cache zu fin-

Thanks for the Cache!

Um sich vom Uni-Stress zu erholen bieten sich zahlreiche Arten der 
Freizeitgestaltung an. Eine spannende, wenn auch weniger bekannte 
Freizeitaktivität ist das Geocachen. Ob im Mirabellgarten,  der Festung 
Hohensalzburg, in der Altstadt oder auf und unter den Brücken – hier 
in Salzburg wimmelt es nur so vor Geocaches, die allesamt darauf 
warten, endlich gefunden zu werden.

Von: Diana Stix

Geocaching in der Stadt Salzburg

WIssen
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den. Es ist empfehlenswert, auffallende 
Objekte  in der Nähe von allen Seiten 
zu betrachten und nachzusehen, ob 
sich der Cache in etwaigen Hohlräu-
men befindet. 

Fund!

Hat man den Geocache gefunden, 
gilt es ihn ungesehen zu bergen. Das 
heißt, dass man beim Heben des 
Caches darauf  achten sollte, nicht von 
Muggeln (= Nicht-Geocacher bzw. 
Menschen, die nicht wissen, was Geo-
caching ist) gesehen zu werden. Da 
gerade in der Salzburger Altstadt das 
„Muggelaufkommen“  sehr hoch ist, 
sollte man sich beim Finden vergewis-
sern, unbeobachtet zu sein. 

Mit dem gefundenen Cache begibt 
man sich an einen ruhigeren Platz, um 
sich in das Logbuch einzutragen. Beim 
Loggen selbst wird in der Regel nicht 
der ganze Name des Finders angege-
ben. Pseudonyme und Kürzel sind der 
Regelfall. Viele fügen noch das Kürzel 
„TFTC“ (= “Thanks for the Cache“) 
hinzu. Abschließend muss der Cache 
wieder genau dort versteckt werden, wo 
er gefunden wurde – unauffällig natür-
lich. 

Cache ist nicht gleich Cache

Neben den Traditional Caches, die 
man anhand der angegebenen Koor-
dinaten findet, haben sich auch andere 
Cache-Arten etabliert.

Der Multi-Cache zeichnet sich da-
durch aus, dass nur die Startkoor-
dinaten gegeben sind. Meist führen 
diese zu einem Platz, an dem eine gut 
sichtbare Nummer oder Ziffernfolge 
zu sehen ist. Aus der Quersumme lässt 
sich eine bestimmte Zahl errechnen, 
die dann in eine vorgegebene Formel 

eingesetzt wird. So erhält man die 
nächsten Koordinaten. Erst am Ende 
mehrerer Stationen befindet sich der 
Cache. Diese Cache-Art ist ein sehr 
guter Weg, um die Stadt zu erkunden. 
Auch Rätsel-Caches erfreuen sich 
größter Beliebtheit. Hierbei muss erst 
ein kniffliges Rätsel gelöst werden, um 
an die richtigen Koordinaten zu kom-
men. 

Fazit

Obwohl Geocaching im öffentlichen 
Raum eher unbekannt ist, hat sich seit 
dem Beginn im Jahr 2000 ein regelrech-
ter Hype im Internet gebildet. Auf  der 
ganzen Welt werden Caches versteckt 
und gefunden. Salzburg steht dem mit 
hunderten Caches in nichts nach. Wer 
gerne Neues ausprobiert, Spaß an Be-
wegung, Outdoor-Aktivitäten und 
kniffligen Suchen hat, wird beim Geo-
cachen voll auf  seine Kosten kommen.   
•

WIssen
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Es dürfte wohl keinen Studiere-
nden geben, der nicht nach einfachen 
Lehrveranstaltungen sucht. Doch nur 
die wenigsten wissen wirklich genau, 
wo sie anfangen sollen zu suchen und 
viele bleiben im Fachbereich der Kom-
munikationswissenschaft hängen.

Jedoch gibt es eine Reihe von 
Lehrveranstaltungen, die gleicher-
maßen interessant im Stoff  und an-
genehm zu absolvieren sind. Beginnend 
mit der Studienrichtung Psychologie 
fiel im Rahmen einer Befragung der 
Name zweier Lehrveranstaltungen. 
Zum Beispiel wäre da die Vorlesung zu 
Psychologie des Glücks, die im Som-
mersemester stattfindet. Dr. Anton Bu-
cher, der Leiter dieser Lehrveranstal-
tung, vermittelt den Studierenden einen 
Überblick über die aktuelle Glückspsy-
chologie. Lässt sich Glück messen? Was 
macht Menschen glücklich? Was be-
wirkt Glück? Diese und weitere Fragen 
werden im Rahmen dieser Vorlesung 
genauer erläutert. Diese Lehrveranstal-
tung ist sehr zu empfehlen, da sie nicht 
nur die Bedeutung von Glück vermit-
telt, sondern einem auch 3,2 ECTS-

Punkte bescherrt, die ebenfalls sehr 
glücklich machen. Als nächstes sol-
lte das Augenmerk auf  die Vorlesung 
Psychologie der Spiritualität geworfen 
werden, die 3 ECTS-Punkte bringt 
und im Wintersemester angeboten 
wird. In dieser wird versucht Spiritu-
alität zu definieren. „Diese Vorlesung 
ist ziemlich interessant gewesen und 
der Dozent wirkte super kompetent im 
Umgang mit seinem Fach“, meint ein 
Student der Psychologie.

Im Bereich Recht und Wirtschaft 
empfiehlt sich vor allem die Vorlesung 
Finanzierung des Wirtschaftsauf-
schwungs im Sommersemester. Dr. 
Marcus Hanke besticht durch hohes 
Fachwissen bezüglich der Entwicklung 
von Finanzierungsformen und Finanz-
dienstleistungen von der Industriellen 
Revolution bis 1950. Die Studierenden 
haben im Rahmen dieser Vorlesung 
die Möglichkeit von drei Themen 
eines auszuwählen, welches in einer 
mündlichen Prüfung näher diskutiert 
wird. Wie alle anderen Vorlesungen 
bringt auch diese 3 ECTS-Punkte ein. 
Laut einem Studenten, der Recht und 

Wirtschaft  studiert, seien im Übrigen 
alle Lehrveranstaltungen bei Herrn Dr. 
Hanke zu empfehlen.

Innerhalb der Soziologie wird im 
Wintersemester vermehrt die Vorlesung 
Kriminalsoziologie bei Dr. Nikolaus 
Dimmel besucht. Diese bringt 4 ECTS-
Punkte ein, am Ende steht wie üblich 
eine schriftliche Prüfung an. Laut den 
Studierenden, die diese Vorlesung er-
folgreich absolviert haben, seien vor 
allem Institutionen sozialer Kontrolle, 
Erscheinungsformen der Kriminalität 
und Risikogruppen (z. B. Obdachlose, 
Randgruppen, MigrantInnen) inter-
essante Themengebiete gewesen. Im 
Sommersemester gesellt sich eine wei-
tere, unter den Studierenden sehr be-
liebte, Vorlesung hinzu. Mag. Wolfgang 
Plaute lehrt alles Wissenswerte über die 
sexuelle Entwicklung oder aber auch 
der Sexualität in verschiedenen Leb-
ensphasen in der Lehrveranstaltung 
Sexualpädagogik. Mit 4 ECTS-Punkten 
wird dieser Aufwand belohnt.

Insgesamt werden bevorzugt Vor-
lesungen genannt, doch wie schaut es 
mit Übungen oder Proseminaren aus? 

EC(a)TS? Einfache Creditpoints auf dem  
Tablett Serviert

4, 3, 2, 1,5, 1 … Meine ECTS-Punkte. Es gibt sie in den unterschied-
lichsten Größen. Der Aufwand der für die jeweiligen Lehrveranstal-
tungen betrieben wird, ist dabei sehr unterschiedlich. Welche Vorle-
sungen, Übungen oder eventuell Proseminare empfehlenswert sind 
erfahrt ihr im Folgenden. Aufpassen lohnt sich also.

Von: Marc Semmler

Creditpoints leicht verdient

UnI InsIDe
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Der Mehrheit der Studierenden miss-
fällt der Gedanke für 4 ECTS-Punkte 
eine Arbeit über 20 Seiten zu schrei-
ben. „Wenn ich da andere Lehrveran-
staltungen sehe, die nur über wenige 
Tage gehen, aber genauso viele Punkte 
einbringen, versuche ich eine weitere 
Proseminararbeit möglich zu vermei-
den“ so ein Student. Dies ist jedoch 
nur ein kleiner Ausschnitt einer breiten 
Meinungsgruppe. In der Kommunika-
tionswissenschaft gibt es beispielsweise 
eine Übung im Sommersemester aus 
dem Modul Praxisfeld, mit dem Titel 
“Führen und Leiten als kommunika-
tive Kompetenz”. Im Rahmen dieser 
dreitägigen Veranstaltung werden den 
Studierenden die Aufgaben einer Füh-
rungskraft in einer Organisation näher 
gebracht. Die Themengebiete lauten 
unter anderem: Was ist unter Führung 

zu verstehen? Mit welchen funktions-
bezogenen Erwartungen werden Füh-
rungskräfte zu tun haben? Ganze 4 
ECTS-Punkte bringt diese Übung ein. 
Damit ist sie, gemeinsam mit einigen 
genannten Vorlesungen, gleichwer-
tig wie Proseminaren wie z.B. die der 
Quantitativen oder Qualitativen Meth-
oden. Der Unterschied besteht jedoch 
darin, dass sie weder eine Proseminara-
rbeit, noch die Durchführung und Aus-
wertung von Interviews umfasst. Ein 
wahrer Segen! •

UnI InsIDe

Alles leicht verdiente Credits?

 
noch mehr UnnÜtzes WIssen
Wenn man allerdings doch lieber das 
TV-Programm genießt, kommt man 
an der Serie „Scrubs“ nicht vorbei: 
Ist euch schonmal aufgefallen, dass 
in der Sendung immer die gleiche 
Krankenschwester ausgerufen 
wird? „Lori Nelson“ - Ein Tribut an 
die gleichnamige amerikanische 
Schauspielerin.
Aber für manch einen ist TV 
längst Schnee von gestern. 
Das Internet – so wissen wir 
Kommunikationswissenschaftler – 
ist Zukunftsmusik. Spätestens im 
Laufe seines Studiums kommt man 
mit der Videoplattform „YouTube“ 
in Kontakt. Diese hat allerdings eine 
Macke, denn bei jedem Video wird 
die vorletzte Sekunde übersprungen. 
Übrigens: Drück man während 
eines pausierten YouTube-Videos 
die Pfeiltaste nach “links” und nach 
“oben” kann man Snake spielen.
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Digitale Bildverarbeitung, Grafik und Fotografie
Digitale Videotechnik
Digitale Audiotechnik

WWW und Multimedia
eLearning und Neue Medien in Aus- und Weiterbildung
Spezialisierungs- und Vertiefungsfächer
(LVs nach Wahl aus den anderen Modulen)

BasIsmoDUl

Gliederungsmodul 1
Gliederungsmodul 2
Gliederungsmodul 3

erWeIterUngsmoDUl

Gliederungsmodul 4
Gliederungsmodul 5
Gliederungsmodul 6

Im Jahr 2003 begann die Univer-
sität Salzburg den Bereich Neue Me-
dien auszubauen. Eine Idee war auch 
der Medienpass. Dieser war eigentlich 
für die Studienrichtung Lehramt ge-
dacht, um die zukünftigen LehrerIn-
nen mit den Neuen Medien bekannt 
zu machen. Doch es kam anders. Die 
Lehrveranstaltungen wurden regelrecht 
überrannt…jedoch nicht von Lehramt-
studentInnen, sondern vor allem von 
Kommunkationswissenschaftsstuden-
tInnen. Immer noch interessieren sich 
viele StudentInnen für die im Rah-
men des Medienpasses angebotenen 
Lehrveranstaltungen, doch oft wissen 
sie nicht genau, welche Bedingungen 
erfüllt werden müssen, um den Pass 

zu erhalten. Generell sind heutzutage 
Kenntnisse in der Nutzung Neuer 
Medien in nahezu allen Berufssparten 
gefragt. Der Medienpass dient als Stu-
dienergänzung und wird mit einem 
Zertifikat belohnt. Er setzt sich unter 
anderem aus Audio- und Videowork-
shops, Multimedia Web 2.0 und- aufge-
passt - auch aus Fotografie und Grafik 
zusammen. Jeder der über zu wenig 
Praxis im Studium klagt, sollte hier auf  
jeden Fall reinschnuppern – es lohnt 
sich!

Der Medienpass setzt sich zusam-
men aus dem Basis- und dem Erweiter-
ungsmodul. Man kann sich mit dem Ba-
sismodul, für welches 12 ECTS Punkte 

absolviert werden müssen, zufrieden 
stellen. Wem das jedoch noch nicht 
genug ist, der sollte sich an das Er-
weiterungsmodul trauen, bei welchem 
weitere 12, also insgesamt 24 ECTS 
Punkte absolviert werden müssen.

Die wichtigsten Infos findet ihr im 
Infokasten unten (in jedem Glieder-
ungsmodul müssen 4 ECTS erreicht 
werden. Falls eine LV weniger als 4 
ECTS hat, muss eine weitere Lehrver-
anstaltung gewählt werden).

Hat man nun beides geschafft, kann 
man sich ein Zertifikat und den Medi-
enpass im Zentrum für Neue Medien 
abholen. Für das Basismodul bekommt 
man verständlicherweise nur ein Zerti-
fikat, nicht aber den Medienpass. Hof-
fentlich konnte ich mit dem kleinen 
Beitrag euer Interesse wecken. Bei 
weiteren Fragen bitte an Dr. Othmar 
Weiskirchner wenden. •

Was ist der Medienpass?

Medienpass. Jeder hat schon von ihm gehört. Einige von uns haben 
sogar bereits eine Lehrveranstaltung aus ihm belegt, ohne überhaupt 
zu wissen, dass sie dem Medienpass angehört. Auf die Frage, was 
aber wirklich hinter ihm steckt, wozu der Medienpass überhaupt gut 
ist und wie er aufgebaut ist, bekommt man nur Schulterzucken oder 
ein „Ähmm jaa, irgendwas mit Medien aber sonst keine Ahnung“ als 
Antwort. Also hab ich für euch nachrecherchiert.

Von: Ricarda Rudnik

Umgang mit Neuen Medien leicht gemacht

4 ects
4 ects
4 ects

4 ects
4 ects
4 ects
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Punkt: Wann hast du angefangen 
Musik zu machen?

Train D-Lay: Mit 13 habe ich das 
Schreiben begonnen. Ernst genommen 
habe ich es mit ca. 18 Jahren, dann hatte 
ich nämlich den richtigen Background 
dafür. Die Leidenschaft für Hip-Hop 
war aber schon immer da. 

Aus welchen Bereichen ziehst du 
Inspiration deiner Texte?

Durch das Schreiben habe ich 
persönliche Probleme gelöst. Meine 
Texte sind also sehr persönlich, ich 
mache es mit Kopf  und Herz.

Wieso rappst du auf  Englisch?

Ich kann mich auf  Englisch am 
besten ausdrücken. Außerdem will ich 
eine breite Masse ansprechen. Ich höre 
auch generell mehr englischsprachigen 
Hip-Hop.

Wie viel Zeit investierst du in 
deine Musik?

Ich rappe eigentlich täglich. Vor 
Konzerten auch öfters am Tag.

Wo bist du bisher überall aufge-
treten?

Im Februar 2011 war ich Headliner 
bei der Jam Session in Bad Gastein, 
ansonsten im Kapu in Linz oder auch 
in Liezen auf  Musiccontests. Auch hier 
in Salzburg bin ich öfters aufgetreten, 
darunter u.a. im Half  Moon, im Jazzit 
und auf  der PlugIn Premierenfeier 
2010.

Was sind deine musikalischen 
Ziele?

Leuten, die keinen Hip-Hop hören 
davon zu überzeugen, dass Hip-Hop 
mehr als das ganze Gangsterzeug ist. 
Ich meine, Hip-Hop ist eine Ausdruck-
sweise und ich möchte es weg vom 
Gangsterimage bringen.

Was sind deine Zukunftsaussi-
chten?

Erst einmal wieder viel schreiben. In 
der nächsten Zeit werde ich mehrere 
Tracks mitproduzieren und Cross-Over 
Projekte sind auch geplant. Das ist die 
Vermischung verschiedener Musikrich-
tungen.

Wo findet man deine Musik im 
Internet?

Auf  meiner Seite www.myspace.
com/traindlay .

Vielen Dank für das Interview. •

Train D-Lay

Gerhard Fessl aka Train D-Lay ist ein talentierter Rapper, der in Salz-
burg Kommunikationswissenschaft im achten Semester studiert. Er ist 
25 Jahre alt und kommt ursprünglich aus der Steiermark. Der PUNKT 
hat ihn exklusiv für euch über seine musikalische Karriere, sein Leben 
und seine Zukunft interviewt.

Von: Michael Morf

KoWIs machen mUsIK

Train D-Lay
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Doch neben seiner erschöpfenden 
Ausnutzung der Studienangebote, 
seinen Exkursen in die kritische Theo-
rie und seiner profunden Kenntnis des 
lokalen Angebots der Salzburger Trink-
kultur, ist er auch musikalisch engagi-
ert: Seine Band heißt Been Obscene, ihr 
Stil bewegt sich zwischen Psychedelic, 
Stoner- und Alternative-Rock.

Been Obscene, vor allem in der 
deutschen Stoner-Szene bekannt, 
wurde 2005 gegründet und ist seit 2010 
bei dem bekannten Münchner Label 
Elektrohasch unter Vertrag. Sie haben 
bereits ein Album mit dem Namen 
“The Magic Tabledance” veröffentlicht 
und arbeiten derzeit an ihrem näch-
stem, das voraussichtlich im Herbst er-
scheinen wird.

Philipp, kannst du als Bassist der 
Band Been Obscene das alte Klis-
chee des Bassisten erfüllen, der die 
besten Groupies abkriegt?

(lacht) Leider nicht. Die Groupiefrage 
ist einfach zu häufig gestellt und hat mit 
der heutigen Realität wenig zu tun.

An welchen Bands orientiert sich 
Been Obscene?

So wie die meisten Bands versuchen 
wir natürlich, unseren eigenen Stil zu 
entwickeln, wobei ich glaube, dass wir 

ihn in den letzten drei Jahren schon 
ziemlich gut gefunden haben. Natürlich 
gibt es hier gewisse Einflüsse, die einen 
musikalisch inspirieren, in unserem Fall 
wären dabei zum Beispiel insbesondere 
Queens of  the Stone Age, Kyuss, Col-
our Haze, aber auch Jazz- oder Indie-
Einflüsse.

Ihr wart ja im Februar vor allem 
in Ostdeutschland auf  Tour. Was 
habt ihr da so erlebt?

Also zu erst einmal hat sich mein 
Vorurteil über Deutsche etwas relativi-
ert, da die Menschen, die wir in Ost-
deutschland kennenlernen durften, sich 
als sehr offene und zugängliche, freun-
dliche Zeitgenossen erwiesen haben. 
Was man von den Deutschen in Salz-
burg - insbesondere Touristen - nicht 
gewohnt war. (lacht)

Speziell Berlin ist mir in sehr positiver 
Erinnerung geblieben, weil die Stadt 
von ihrer Offenheit und ihrer Spannung 
her einfach ein einmaliges Erlebnis war. 
Insgesamt war die ganze Tour sehr er-
folgreich und wir freuen uns schon,im 
Mai wieder in Deutschland zu spielen.

Wo werdet ihr da spielen?

Insgesamt sind wir eine Woche un-
terwegs. Dabei spielen wir beispiels-
weise am 16. Mai in München im 8 

Below, Dienstag dann in der Schweiz, 
Mittwoch in Heidelberg und am Don-
nerstag in Würzburg, Freitag in Dres-
den und am Samstag in Berlin.

Das hört sich ja ziemlich stressig 
an. Wie bringst du dein Studium mit 
der Band zeitlich unter einen Hut?

Bis jetzt ging das immer ganz gut. 
In diesem Semester wirds schwieriger, 
da wir ab Juli ja ins Studio gehen und 
ich noch zwei Bakk-Arbeiten schreiben 
muss. Als Optimist glaub ich aber, dass 
sich das schon irgendwie ausgeht - hof-
fentlich.

Welche Vorteile bringt dir dein 
KoWi-Studium für die Band? 
Machst du zum Beispiel die Öffen-
tlichkeitsarbeit oder kümmerst dich 
um Werbung, etc.?

Ich kümmere mich auch um die 
Öffentlichkeitsabeit, aber nicht allein. 
Das machen wir eigentlich alle und 

Been Obscene

Man kennt ihn von den PlugIn-Postern, die überall in der Uni hän-
gen: Den Schambereich gerade noch mit einem Fernseher verdeckt, 
die Haare wirr aufgestellt, die Augen ungläubig aufgerissen, starrt er 
den Betrachter wie gerade aus dem Bett aufgestanden an. Auch sein 
Vater ist an unserem Fachbereich bekannt. Philipp Zezula - Student 
der KoWi im achten Semester, ein Archetyp des elitären Salzburger 
Bürgertums.

Von: Alexander Schimming

Interview mit Philipp Zezula

KoWIs machen mUsIK

Philipp am Bass
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jeder setzt die Fähigkeiten ein, die er 
hat. Mein KoWi-Studium bringt mir im 
Endeffekt nichts, trotzdem schreibe ich 
die Pressetexte.

Dann anders herum: Bringt dir 
die Arbeit in der Band und die Kon-
takte die du damit kriegst, etwas für 
dein Studium?

Ansehen unter den Kollegen (lacht). 
Ansonsten bringt es mir natürlich 
nichts, eher Stress, weil ich beispiels-
weise durch die Tour im Februar in 
der Prüfungszeit nicht anwesend sein 
konnte.

Philipp, danke für deine Ant-
worten und viel Glück mit Band und 
Studium. •

Romy Dadlhuber

Von: Mario Holzner

Die Welt ist bekanntlich klein und die Uni-
versität wohl noch kleiner. Man lernt dort 
immer wieder faszinierende und neue Men-
schen kennen. So war es auch als ich letztes 
Semester Romana Dadlhuber begegnet bin, 
noch Nichtsahnend mit wem ich wirklich 
die Ehre habe. Romy (wie sie genannt 
wird) ist nämlich keine Unbekannte, ist 
sie doch eine der aufstrebensten Jun-
gmusikerinnen der Musikbranche, genauer 
gesagt der Schlagerbranche. Gebürtig ist die 
21 Jährige aus der Kreisstadt Pfarrkirchen 
in Niederbayern, doch mittlerweile ist sie 
nahezu auf  der ganzen Welt zuhause. 
Gerade ist Romy von einer vierwöchigen 
Nordamerikatour zurückgekommen und 
muss jetzt aufholen, was sie dadurch in 
der Universität verpasst hat. Dies bringt 
eine gewisse Doppelbelastung mit sich, 
aber „mit einer guten Zeiteinteilung, 
Planung und den richtigen KollegIn-
nen an der Uni hat bis jetzt alles recht 
gut gekappt“.

Dabei hat alles ganz unschein-
bar begonnen. Im Alter von sechs  
Jahren wurde die österreichische 
Komponistin Hanneliese Kreißl-
Wurth durch Zufall, während eines 
Kindergartenfestes, auf  die kleine 
Romy aufmerksam und war so be-
geistert, dass sie den Titel „Mein Rex 
ist der liebste Hund der Welt“ für sie 
geschrieben hat. „Zum damaligen 
Zeitpunkt war die Serie ,Kommissar 
Rex’ sehr beliebt und ich ging darauf-
hin mit dem original Fernsehhund auf  
Tournee“, erinnert sich Romy. Seit dem 
ist es steil bergauf  gegangen. Sieben Alben, 
10 bis 20 Fernsehauftritte sowie 120 Bühn-
enshows jährlich haben 2010 ihr 15-jähriges 
Bühnenjubiläum eingeläutet. Dabei hat es 
immer wieder Höhen und Tiefen gegeben, 
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wie die Sängerin selbst zu gibt: „Ziem-
lich hart war der vorletzte Platz beim 
Grand Prix der Volksmusik-Vorentsc-
heid 2004, ziemlich schön dagegen 
war der Sieg beim Alpen Grand Prix 
2006“. Auch die Tasache, dass sie, be-
sonders im Teenageralter, sehr oft ge-
hänselt wurde, gab ihr keinen Anlass 
darüber nachzudenken, die Musikrich-
tung zu ändern: „Warum ich dabei ge-
blieben bin? Ganz ehrlich gesagt – mir 
gefällt´s einfach“. Das haben auch ihre 
treuen Fans bemerkt und sich vermehrt 
zu Fanclubs zusammen geschlossen, 
welche Romy seither regelmäßig zu 
den Auftritten begleiten. Viele davon 
kennt sie sogar persönlich und hat 
zu ihnen einen recht guten Kontakt. 
Dennoch oder gerade deshalb, kam 
es aber auch schon öfter vor, dass sie 
ihre Telefonnummer ändern musste. 
Solche Fans sind aber die Ausnahme 
und ein angehender Schlagerstar muss 
damit wohl leben können/lernen. Pri-
vat hört die Musikerin aber keinesfalls 
nur Schlager, gerne kann es auch mal 
etwas anderes sein, so kann man auf  
ihren Mp3-Player von A bis Z nahe-
zu alles finden. Immer auf  der Suche 
nach neuen Inspirationen für ihre ei-
gene Musik. 

Für das Studium der Kommunika-
tionswissenschaft hat sich Romy be-
wusst entschieden. Seit Beginn ihrer 
Karriere sind die Medien ein fester 
Begleiter im Showbusiness und da 
sie seit 2004 auch noch jährlich eine 
Fernsehshow im MDR moderieren 
darf, wollte sie ihr Wissen dazu ganz 
einfach erweitern um ihr Bestmögli-
ches zu geben. Dabei gibt sie eigen-
tlich immer Vollgas: Abitur mit 1,6 
bestanden, Vollzeitstudentin, neben-
bei noch einen Halbtagsjob und dann 
noch die Karriere mit gut und gerne 

zwei bis drei Auftritten pro Woche. 
Was will man mehr?

Auch aktuell steht Romy schon 
wieder im Studio um ihr neues Album 
einzusingen. Und auch dieses Mal hat 
sie wieder einige Songs selber geschrie-
ben und versucht,  vermehrt tiefgreif-
ende Texte zu verwirklichen, die nicht 
nur vom typischen Herz-Schmerz-
Geplänkel handeln um sich doch et-
was vom gängigen Schlager Klischee 
zu entfernen. Damit aber nicht genug, 
gerne würde sie einmal mit einem 
riesen Orchester etwas produzieren 
oder auftreten. Genaueres steht aber 
noch nicht fest, die Pläne fürs näch-
ste Jahr hingegen sind da schon konk-
reter. So ist eine Deutschlandtour, eine 
drei wöchige Tournee durch Florida 
und ein Auftritt im Donald Trump 
Taj Mahal Casino Resort in Atlan-
tic City bereits fest eingeplant. Aber 
auch in Salzburg kann man Romy bald 
live bewundern, am 15. Juni wird die 
Sängerin nämlich auf  der Salzburger 
Dult 2011 moderieren und selbstver-
ständlich auch einige ihrer Lieder zum 
Besten geben. 

Abschließend habe ich die Erk-
enntnis gewonnen, dass Romy sowohl 
als Künstlerin und auch als Studentin 
einfach ein bodenständiger und netter 
Mensch ist und man kann es einfach 
mit den Worten ihrer aktuellen Single 
sagen, es ist „Schee dass Di gibt“.

Kontakt: www.romy-online.de •

KoWIs machen mUsIK

 
noch mehr UnnÜtzes WIssen
Aber ja nicht zu viel vor dem PC 
sitzen. Davon bekommt man nachher 
noch Kopfschmerzen. Aspirin ist 
zwar eine weit verbreitete Lösung 
des Problems, aber, wie viele 
Medikamente, hat auch Aspirin ein 
paar mögliche Nebenwirkungen. Eine 
davon: Kopfschmerzen.

Aber nun genug von dem Schmarrn, 
wir StudentInnen haben ja schließlich 
auch Interesse etwas Sinnvolles zu 
„lernen“. Beispielsweise die Tatsache, 
dass Angela Merkel ursprünglich 
Eiskunstläuferin werden wollte. 
Wurde aber dann doch Physikerin. 
Und dann Bundeskanzlerin.
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197 Studierende aus dem Ausland 
verbrachten ihr letztes Wintersemester 
in Salzburg. Davon waren 84 Prozent 
mit „Erasmus“ hier. Der Großteil der 
Studierenden kam aus Polen, Italien, 
China und Spanien. Es gibt drei Haupt-
programme, zum einen das europaweite 
Erasmus-Programm, dann Isep, dieses 
Programm ist weltweit und zum dritten 
kann man auch ein Auslandsstudium 
über eine Partneruniversität machen. 
Bei Erasmus sind die Partnerschaften 
in die einzelnen Fachbereiche eingeteilt. 
Wenn man an einer Partneruniversität 
studieren möchte, muss man schauen, 
ob das gewollte Studium an der jeweili-
gen Universität angeboten wird. Bei al-
len drei Programmen ist man von den 
Studiengebühren befreit, lediglich bei 
Isep muss man eine Vermittlungsge-
bühr bezahlen. Genauso hat man bei 
jedem Programm das Recht, sich für 
ein Auslandsstipendium zu bewerben. 

Jessica Tavira war eine dieser Eras-
mus-StudentInnen, die ihr Winterse-
mester in Salzburg verbrachte.

Das Erste, was Jessica Tavira er-
zählte war, dass sie in Salzburg zum er-
sten Mal in ihrem Leben Schnee gese-
hen hätte. Sie fand es sehr faszinierend 
und sehr kalt. Die Erasmus-Studentin 
lebt in Lissabon, dort schneit es nie, 
meinte Jessica. Sie findet Salzburg sehr 
schön mit den Bergen und dem Schnee. 

Jessica wohnt seit 14 Jahren in Lissa-
bon, ursprünglich ist sie aus Angola 
in Afrika. Heuer ist es das erste Mal, 
dass sie ihre Heimat nicht besucht. In 
Lissabon studiert Jessica Management 
und Informatik, in Salzburg hingegen 
belegt sie das Studium Geografische 
Informationssysteme. Vom Erasmus-
Programm und von Salzburg ist sie 
sehr begeistert. Salzburg sei sehr schön, 
Lissabon zwar auch, aber anders, dort 
gäbe es mehr alte Häuser. „Das Wetter 
ist in Lissabon deutlich besser“, lacht 
die Studentin. Für sie ist der Strand 
sehr wichtig, sie fährt zuhause nicht 
einmal 30 Minuten zum Meer. Jessica 
freut sich, dass sie in Salzburg bereits so 

viele neue Leute kennengelernt hat. Für 
ihr Studium bräuchte sie keine ECTS-
Punkte mehr, sie wollte einfach diese 
Erfahrung machen. In Lissabon muss 
sie nur noch zwei Prüfungen schreiben, 
dann hat sie den Bachelor. Ihren Mas-
ter möchte Jessica in London machen. 
Eine Wohnung in Salzburg zu finden, 
fand Jessica sehr schwer, jetzt lebt sie 
allein in einer Wohnung. Die Idee, ihr 
Erasmus-Studium überhaupt in Öster-
reich zu machen, hatte ihre Schwieg-
ermutter, diese war nämlich in Wien 
und war so begeistert von der Stadt, 
dass sie Jessica überredete, nach Öster-
reich zu gehen. Von da an kam für sie 
kein anderes Land mehr in Frage. Salz-
burg sei die einzige Stadt gewesen, die 
das Studium, das Jessica wollte,  ange-
boten hatte. 

Falls jetzt jemand Lust bekommen 
hat, ein Auslandssemester zu machen, 
im Büro für internationale Beziehun-
gen bekommt man alle Informationen 
zu allen drei Programmen. Auch auf  
der Homepage der Universität Salzburg 
findet man alle Informationen zur Be-
werbung.  •

Multikulturelles Salzburg durch Erasmus

Von: Laura Schrettl

Austauschstudierende sorgen für internationalen Flair

stUDentIsches leBen

Tauschte Meer gegen Berge: 
Erasmus-Studentin Jessica Tavira
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Zwar ist erst heuer ein Praktikum im 
Ausmaß von 14 Wochen verpflichtend 
um den  Studienabschluss Bachelor an 
der Universität Salzburg zu gewähr-
leisten, sinnvoll war es aber schon 
lange vorher und, um die Erfahrung 
wird auch keiner von uns herum kom-
men. Damit euch die Zeit in dem Un-
ternehmen beruflich weiter bringt, das 
ist nämlich das eigentliche Ziel und 
ihr neue Erfahrungen sammelt, die 
sich nicht nur auf  die Kaffeemaschine 
beziehen und ihr im besten Fall sogar 
wichtige Kontakte knüpfen könnt, soll 
euch dieser Artikel eine Ausschnitt dav-
on bieten, welche Medienunternehmen 
es in Salzburg gibt, bei denen sich ein 
Praktikum lohnen kann.  

Minimalistisch denken

Es gibt unzählige Medienun-
ternehmen in Salzburg und Umge-
bung, oftmals kennt man aber nur die 
Großen. Dabei gibt es besonders viele 
kleine Agenturen die sich auf  Market-
ing, Werbung oder Events spezialisiert 
haben. Wenn ihr euch für diese Rich-
tung interessiert ist es am einfachsten, 
direkt bei dem Unternehmen persön-
lich nachzufragen.

Das heißt auch, allen Mut zusammen 
nehmen und einfach mal rein spazieren. 
Die meisten Unternehmer werden 
von dem Engagement überrascht sein 
(Punkt für euch) und es ist  aufgrund 
der niedrigeren Hierarchie leichter an 

den Chef  direkt heranzutreten. Keine 
Sekretärin die eure Bewerbung ver-
schlampt und keine halbherzigen Aus-
künfte.

Man bekommt oft leichter und kur-
zfristiger einen Praktikumsplatz, da sie 
aufgrund ihrer oft nur geringen Größe 
nicht sehr präsent sind und ihr keine 
große Konkurrenz fürchten müsst. 
Wenn man sich darüber im Klaren ist, 
dass man nicht die vielfältigen Mögli-
chkeiten hat, die große Unternehmen 
einem bieten können, kann man in ein-
er kleinen Firma durchaus mehr lernen. 
Die Atmosphäre ist viel intimer und die 
MitarbeiterInnen haben oftmals mehr 
Zeit dir Dinge in Ruhe zu erklären und 
Einblicke zu gewähren. Du bist keine 
“Massenware Praktikant”, die ständig 
wechselt. Es kann in Einzelfällen aber 
leider auch passieren, dass nicht ständig 
etwas zu tun ist, man also manchmal 
bei Tätigkeiten endet, die nur zur Be-
schäftigung dienen um die Zeit tot zu 
schlagen. Hat man  noch keine Er-
fahrungen in der Branche, gelingt der 
Einstieg trotzdem am besten über klei-
nere Unternehmen, da sie dich gerne 
miteinbeziehen und du immer präsent 
bist. 

Die häufigere Mitnahme zu 
Kundenterminen ermöglicht wirkli-
chen Kontakt und kann die persön-
liche Vitamin B Liste aufpeppen. 
Generell machen Praktika in kleinen 

Unternehmen im Lebenslauf  leider 
keinen großen Eindruck. Es ist jedem 
selbst überlassen, ob er/sie das einge-
ht, wirklich etwas lernen möchte und 
auf  persönliche Betreuung setzt oder 
das Praktikum primär als Aufwertung 
seiner Qualifikationen im Lebenslauf  
auflisten möchte. 

Big fish

Bei größeren Medienunternehmen 
reicht ihr am besten schon sechs bis 
neun Monate vorher eure Bewerbun-
gen ein, bestehend aus Lebenslauf  und 
auch das Motivationsschreiben sollte 
nicht fehlen.

Rundfunk

Die Erwartungen an Praktikanten 
sind zum Teil sehr hoch, beim ORF 
zum Beispiel müsst ihr zuerst einmal 
ein Assessment Center durchlaufen. 
Hierbei wird euer Allgemeinwissen und 
euer journalistisches Vorwissen über-
prüft. Es  wird aber auch getestet, ob 
ihr eine schnelle Auffassungsgabe habt, 
euch gut in ein Team eingliedern könnt 
und fürs Radio sogar, ob eure Stimme 
radiotauglich ist.

Acht Stellen werden pro Jahr verge-
ben. Auffallend beim ORF ist, dass es 
nicht selten die Chance gibt, ein Prakti-
kum zu gewinnen. Der ORF hat hohe 
Ansprüche an seine PraktikantInnen, 
bezahlt aber auch dementsprechend 
und bietet tiefe und vielfältige Einblicke 
in die Arbeit. 

Bei der Radiofabrik ist positiv zu er-
wähnen, dass man den ersten Teil im 
Februar absolviert und dann den Rest 
des Semesters einen Tag in der Woche 
dort verbringt. Sehr studierendenfreun-
dlich also. Man hat die Möglichkeit, sich 
selber und seine Ideen einzubringen 
und genießt künstlerische Freiheiten, 

Gestatten, Generation Praktikum

Um noch zu der Generation Porno zu gehören sind die meisten Kowi-
Studierenden mit über 20 Jahren auf dem Buckel zum Glück schon zu 
alt und was umgangssprachlich als Generation Doof bezeichnet wird, 
betrifft hoffentlich niemanden von uns, wir alle aber gehören zur Gene-
ration Praktikum. Rechte und Pflichten rund ums Praktikum erfahrt ihr 
hier.

Von: Iris-Sophie Schindler

Praktikum in Salzburg

stUDentIsches leBen
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wie man sie selten erlebt. Man wird auf  
Pressekonferenzen geschickt, erlernt 
die Technik des Radiomachens, darf  
das hauseigene Magazin moderieren 
und lernt nebenbei jede Menge nette 
Salzburger Menschen und Institutionen 
kennen. Es gibt eine finanzielle Anerk-
ennung von 200 Euro für die Zeit.

Presse

Wer zur Zeitung möchte hat die 
Qual der Wahl. Angefangen vom Salz-
burger Fenster, über die Salzburger 
Nachrichten, Salzburger Volkszeitung, 
Krone bis zum Standard, der auch ein 
Zweigstelle in Salzburg hat. Man sol-
lte schon journalistische Vorkenntnisse 
haben und sich in dem journalistischen 
Metier auskennen, um aktiv mitarbeiten 
zu können und sich sinnvoll einzubrin-
gen. Immer öfter werden Journalisten 
auch zur Arbeit an den Homepages der 
Zeitungen eingesetzt, also ist auch aus-
reichendes Know-How im Online-Be-
reich gefragt. Mit Schreiben alleine ist 
es also nicht mehr getan, der Aufgaben-
reich umfasst das Posten von Artikeln 
ebenso, wie das Bearbeiten von Bild 
und das Layouten. Was sich leider nicht 
geändert hat, ist der ständige Zeitdruck 
in der Zeitungsbranche. Stressresistenz 
wird empfohlen

L`art

Zu dem organisatorischen und kün-
stlerischen Bereich zähle ich Arge, 
MARK und Szene Salzburg. Mit einer 
ordentlichen Portion Organisation-
stalent, einer gewissen Stressresistenz, 
einem Gefühl fürs Managen und ganz 
viel Empathie und Verhandlungsver-
mögen hat man bei ihnen die Mögli-
chkeit an verschiedensten, großartigen 
Projekten und Events mitzuwirken und 
so viel Verantwortung zu übernehmen. 
Wenn man sich der Herausforderung  

gewachsen fühlt, selbstständig zu arbe-
iten und Initiative zeigt, kann man aus 
den Erlebnissen dort viel für den spä-
teren Beruf  wie auch für die persönli-
che Weiterentwicklung mitnehmen. Der 
Aufgabenbereich ist umfassend und 
fordert die Kreativität wenn es darum 
geht, eigene Ideen umzusetzen, eben-
so wie ein strukturiertes, strategisches 
Handeln, wenn es darum geht, Events 
vom Papier in die Tat umzusetzen. Ein 
gut ausgebautes soziales Netzwerk in 
Salzburg sollte vorhanden sein, da auch 
die Künstlerbetreuung, Unterbringung 
und Unterhaltung einen Teil des Prakti-
kums umfasst. 

Und sonst so?

Bei all den Möglichkeiten dürfen die 
negativen Seiten nicht ausgeblendet 
werden:

PraktikantInnen werden zu oft aus-
genutzt. Sie müssen überdurchschnit-
tlich lange arbeiten und bekommen 
oft einen lächerlichen Betrag oder gar 
nichts dafür.

Für die Arbeit, die viele von ih-
nen leisten, müsste ihnen volles Ge-
halt gezahlt werden, denn sie bekom-
men Aufgaben zugewiesen, um eine 
Vollzeitkraft zu ersetzt oder erledigen 
unbeliebte Aufgaben von Kollegen, die 
unter dem Deckmantel “Praktikum” 
laufen. 

Ein Praktikum soll euch die Mögli-
chkeit bieten, eure bisher theoretisch 
gelernten Methoden praktisch anzu-
wenden und etwas Neues zu lernen. 
Die Einblicke in die  gewählte Branche 
sollten tief  genug sein, um beurteilen 
zu können, ob man später in dieser 
Branche auch arbeiten möchte .

Die Praktikumsstelle muss ihre 
PraktikantInnen richtig einarbeiten und 

auch die Abläufe erklären, damit eine 
effektive Mitarbeit möglich ist.  Un-
ternehmen stellen gerne frühere Prakti-
kanten ein, weil sie bereits eine Ahnung 
vom Arbeitsprozess haben. 

Ein Praktikum abzubrechen, wenn 
ihr unzufrieden seid und euch ausge-
beutet fühlt, ist vollkommen in Ord-
nung. Werdet ihr ernst genommen, habt 
ihr das Gefühl etwas zu lernen, bemüht 
man sich um euch?  Wenn dies nach 
eure subjektiven Sichtweise nicht der 
Fall ist und ihr euch ausgenutzt fühlt, ist 
der erste Schritt ein klärendes Gespräch 
mit dem Zuständigen. Ändert sich den-
noch nichts, ist ein Abbruch ein abso-
lut richtiger und ein wichtiger Schritt 
um zu zeigen, dass die Generation 
Praktikum sich nicht unfair behandeln 
lässt und wir unser Talent nicht an Un-
ternehmen vergeuden, die uns nur als 
billige Aushilfen sehen. 

Rechtliche Beratung zum Thema 
Praktikum erhälst du von der ÖH und 
deiner StV.  •

stUDentIsches leBen
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Komm schon, erzähle uns endlich 
von den Stars!

Die Enttäuschung leider gleich 
zu Beginn: In Salzburg  handelte es 
sich nur um so genannte „2nd Unit“-
Aufnahmen. Dabei werden, weder 
die Stars, noch der Hauptregisseur 
benötigt. Da sich in der Filmbranche 
alles ums Geld dreht, kommt jeder 
Drehtag ohne die namenhaften Schaus-
pieler oder Regisseure in der Produk-

tion billiger. Somit war, weder von 
Robert Downey Jr. (Sherlock Homes), 
noch von Jude Law(Watson) oder Guy 
Richie (1st Director) eine Spur zu se-
hen. Das ist auch verständlich, da, wie 
man mir sagte, Robert Downey Jr. vom 
gesamten Filmbudget von 120 Mil-
lionen Euro, ganze 30 Millionen Euro 
Gage einkassiert.  

Was war dein Job?

Laut „Crew List“ war ich: “Produc-
tion Driver-VAN 2”. Ich war also einer 
von vier Fahrern, der die Filmcrew 
von A nach B brachten. Somit gestalt-
ete sich mein Tagesablauf  so, dass ich 
zunächst im 5 Sterne Hotel „Sheraton“ 
ein Frühstück zu mir nahm, bevor ich 
dann die Regisseure, Kameramänner, 
Doubles und alles, was sonst noch da-
zugehört, zu den Drehorten brachte. 
Am Set wurde ich vom Fahrer jedoch 
im Nu zur „Set-Assistenz“ umfunk-
tioniert. Aufgaben, wie den Drehort 
mit Absperrband zu markieren, vor-
beifahrende Autos aufzuhalten oder 
auch einen halben Tag Schnee zur 
Landschafts-Präparation zu schippen, 
wurden mir zugeteilt. Stress sieht aber 

zugegebenermaßen anders aus und 
die drei Tage, die ich mir von der Uni 
freigenommen hatte, waren es in jeder 
Hinsicht Wert. Die freie Zeit konnte ich 
nämlich damit verbringen, der profes-
sionellen Filmcrew über die Schultern 
zu schauen oder ihr die Fragen stellen, 
die für einen KoWi-Studenten interes-
sant sind.

Wo wurde was gedreht?

Im kleinen Ort Filzmoos wurde eine 

Hollywood in Salzburg

Nachdem schon im September des letzten Jahres Salzburg Schau-
platz des Hollywoodstreifens „Knight and Day“ war, haben auch heuer 
wieder aufwändige Aufnahmen im Salzburger Umland stattgefunden. 
Für den Warner Bros. Sequel „Sherlock Holmes 2“  wurden eine 
Berghütte in Filzmoos sowie die Festung Hohenwerfen im Salzburger 
Pongau für Außenaufnahmen genutzt. Ich hatte das Glück, fünf Tage 
als Fahrer der Crew sowie als Hilfskraft am Set zu fungieren. Dabei 
konnte ich tiefe Einblicke in eine Hollywood-Produktion werfen.

Von: Hubert Neufeld

Ein KoWi-Student am Set eines Blockbusters - ein Erfahrungsbericht

stUDentIsches leBen

„Klappe, die Erste und Action!“

Reges Treiben am Film-Set
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alte Bauernhütte, von der britischen 
Crew liebevoll als „Chalet“ bezeichnet,  
als Schauplatz gewählt. Dort wurde 
auch mit den Doubles von Holmes, 
Watson und Sim gedreht. Eingefangen 
wurde hier eine Szene, in der die Dou-
bles den Berg hinauf  auf  das Chalet 
zugehen. Die Innenaufnahmen wurden 
bereits im Vorfeld mit den richtigen 
Schauspielern im Studio gedreht. 

Die Burg Hohenwerfen wurde zum 
Schauplatz weitaus interessanterer 
Aufnahmen. Hier kam ein Helikop-
ter zum Einsatz, der mit einer an der 
Schnauze befestigten Kamera, die Burg 
aus allen Winkeln filmte. Die beein-
druckenden Aufnahmen durfte ich auf  
dem Monitor schon sehen. Wie mir je-
doch bei der Heimfahrt David Higgs 
(Director of  Photography) erklärte, 
werden bei den sogenannten Afteref-
fekts in das Bild zusätzlich noch ein 

Wasserfall aus Californien, Klippen aus 
England sowie die Hütte aus Filzmoos 
eingefügt. Kaum vorstellbar, welch ein 
Aufwand für eine  Zehn-Sekunden-
Szene gemacht wird, die meiner Mei-
nung nach, auch ohne Aftereffekts 
schon atemberaubend genug gewesen 
wäre. Ganz nebenbei bemerkt wird sich 
diese Szenerie im Film der Story wegen 
in der Schweiz befinden. 

So wie der derzeitige Stand der 
Dinge ist, kommt der Film am 16. 
Dezember in die US-Kinos. Bei uns 
wird er dann Mitte Januar erscheinen. 
Wenn ich Glück habe stehe ich in den 
Credits beim Abspann. •

stUDentIsches leBen

Ein Heli am Set: Hollywood scheut keine Kosten und Mühen, auch 
wenn zwsichenzeitlich viele Szenen digital nachbearbeitet werden

 
noch mehr UnnÜtzes WIssen
Da wir alle in Salzburg studieren, 
hier eine Annekdote für 
We i h n a c h t s m a r k t l i e b h a b e r :  
Wolfgang Amadeus Mozart brachte 
1764 “Hot Punch” von London 
nach Salzburg und stellte ihn als 
“Punsch” vor - bis heute ein beliebtes 
Wintergetränk.
Aber Österreich hat noch mehr 
zu bieten, außer dem Punsch: In 
Klagenfurt gibt es einen “Verein zur 
Verzögerung der Zeit”. Bei Seminaren 
wird zum Beispiel folgende Übung 
durchgeführt: 100 Meter in einer 
halben Stunde zurücklegen.
Das war´s jetzt aber mit den vielen 
Infos, die gibt’s übrigens auf der 
facebook-Gruppe: Unnützes Wissen 
2.0 (Übrigens eine Gruppe, die von 
einer Werbeagentur erstellt wurde).

Ach ja: Der Twitter-Vogel heißt Larry.
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Aus gegebenem Anlass und um 
Unklarheiten endgültig auszuräumen, 
fand am 29. März 2011 eine Podiums-
diskussion zum Thema GoogleApps 
statt. Abgehalten wurde diese vom IT-
Center der Universität Salzburg unter 
Beteiligung von MitarbeiterInnen des 
Google-Konzerns. „Der PUNKT“ war 
selbstverständlich live vor Ort.

Das Internet ist aus der heutigen Welt 
kaum noch wegzudenken. Immer mehr 
Arbeitsabläufe finden Online statt und 
immer größere Datenmengen werden 
online ausgetauscht. Im Grunde eine 
praktische Sache, doch größere Daten 
erfordern auch mehr Speicherplatz 
auf  den Servern die hierfür zur Verfü-
gung stehen. Da die Universität Salz-
burg dies nicht bieten kann, wurde 
fieberhaft nach einer neuen Lösung 
gesucht, welche mit dem Umstieg des 
IT-Centers von der Systemadministra-
tion auf  die Netzwerkadministration 
vermeintlich gefunden wurde. Um dies 
umsetzen zu können benötigte man je-
doch einen externen Anbieter, der diese 
Daten speichert. Für die Universität 
Salzburg standen hier drei verschiedene 
zur Auswahl: INotes von IBM, welche 

jedoch zu teuer waren, live@edu von 
Microsoft, mit dem es jedoch mehrere 
Probleme gab unter anderem war zum 
Zeitpunkt des Umstiegs kein „Single-
sign-on“ möglich und GoogleApps, die 
hier am meisten anzubieten hatten und 
obendrein noch kostenlos zur Verfü-
gung gestellt wurden. 

Doch was wird nun unter Google 
tatsächlich geboten? Die wohl größte 
Änderung betrifft den online-Speicher 
pro Studierenden, der von 100MB auf  
7,3GB erhöht wurde und der nun wes-
entlich einfacher den Austausch von 
größeren Dateien ermöglicht. Darüber 
hinaus steht genügend Speicherplatz für 
Datensicherungen zur Verfügung. Sol-
lte tatsächlich mal ein Server abstürzen, 
können die Daten somit rekonstruiert 
werden. Ebenfalls neu ist die Verfüg-
barkeit des Netzes von 99,9%, welche 
vom IT-Center selbst nicht geboten 
werden konnte. Auch Anmeldungen 
über Mailprogramme und Mobiltele-
fone sind nun möglich. Darüber hin-
aus wurden in Salzburg, als einer der 
ersten Universitäten weltweit, die so 
genannten „Apps“ freigeschaltet. Diese 
beinhalten unter anderem Textver-

arbeitungs- und Tabellenprogramme 
(„Docs“), einen umfangreichen Netzs-
peicher („Files Upload“) und einen 
Spam- und Virenschutz. 

Für reichlich Verwirrung sorgte 
jedoch, dass man um auf  seinen E-
Mail-Account zugreifen zu können, 
allgemeine Nutzungsbedingungen von 
Google unterzeichnen musste. Diese 
gelten allerdings nicht für Google-
Apps, sondern lediglich für weitere 
Zusatzangebote des Konzerns. Mit-
tlerweile konnte das IT-Center jedoch 
aushandeln, dass diese Dienste für die 
Universität Salzburg angeblich generell 
deaktiviert wurden und die Nutzungs-
bedingungen damit nun endgültig ge-
genstandslos sind. Dementsprechend 
werden diese auch nicht mehr angezeigt. 
Auf  Nachfrage des „PUNKT“-Report-
ers, wieso man dennoch in der Such-
maschine Google eingeloggt ist,  sobald 
man sich im Mail-Programm anmeldet, 
konnte jedoch keine zufriedenstellen-
de Antwort gegeben werden. Die an-
wesenden Vertreter von Google gaben 
diese Frage an das IT-Center weiter, 
von wo aus sie zurück an Google gege-
ben wurde. Mittlerweile dürfte dieser 

„Sicher ist nur, den Stecker zu ziehen“

Ob freiwillig, oder nicht: alle Studierenden der Universität Salzburg, die 
nach wie vor ihre E-Mails erhalten möchten, mussten sich im vergan-
genen Semester mit einigen Änderungen abfinden. Sowohl mit der 
Unterzeichnung der neuen Nutzungsbedingungen, als auch mit denen 
am Mailsystem an sich und der Umstellung der Adressen von „@sbg.
ac.at“ auf „@stud.sbg.ac.at“. Doch was steckt dahinter? Worin liegen 
die Vor- und Nachteile des neuen Systems?

Von: Manuel Bukovics

Was bieten GoogleApps über den Mailverkehr hinaus? Warum wurde ein 
Umstieg auf ein neues Mailsystem nötig? Wie sicher ist das Ganze und was 
passiert hier mit den Daten tausender Studentinnen und Studenten?

UnI aKtUell
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Fehler aber behoben worden sein.

Doch was hat der Konzern davon, 
hier Unmengen an Speicherplatz kos-
tenlos zur Verfügung zu stellen? Und 
dies alles ohne Werbefinanzierung? 
Angeblich sollten Studierende dieses 
System kennen und schätzen lernen 
um dann zukünftig im Berufsleben für 
Google Werbung zu machen. Hier ist 
es allerdings fraglich, ob dies tatsächlich 
alles ist, oder ob da nicht doch noch 
mehr dahinter steckt. 

Dementsprechend stellt sich die 
Frage, was nun tatsächlich mit unseren 
Daten passiert? Wo werden diese ges-
peichert und welchen Gesetzen unter-
liegen diese? Sämtliche, in dieses Net-
zwerk hochgeladenen, Dateien werden 
auf  Servern, die in der ganzen Welt 
verteilt stehen, abgelegt. Da es sich 
um ein globales Unternehmen handelt, 
kann nicht garantiert werden, dass eu-
ropäische Daten auch in Europa blei-
ben. Nachdem sich Googles Hauptsitz 
in Kalifornien befindet, unterstehen die 
gespeicherten Daten auch amerikanis-
chem Recht. Doch bedeutet dies nun, 
dass in den USA diese Daten durch-

sucht werden? Ja und nein. Ja, da Goog-
le für die Zuordnung der Mails selbige 
scannen lässt. Allerdings geschieht dies 
maschinell und es werden keine in-
haltsspezifischen Daten erfasst. Nein, 
da kein Mitarbeiter tatsächlich Zugriff  
auf  diese Daten hat. Darüber hinaus 
unterliegt Google einem so genannten 
„SAS 70 Type II“ Prüfungsstandard 
und dem „SafeHarbor“-Abkommen 
zwischen den USA und der EU. Erst-
eres ist ein weithin anerkannter Stand-
ard, der vom „Institut of  Certified 
Public Accountants“ (AICPA) zertifi-
ziert ist. Zweiteres entstand nach der 
Festlegung einer Richtlinie innerhalb 
der Europäischen Kommission im Jahr 
1998. Diese untersagt die Übermittlung 
personenbezogener Daten an Nicht-
EU-Länder. Da es hier durchaus Unter-
schiede zu Datenschutzgesetzen in den 
USA gibt, wurde das „SafeHarbor“-
Abkommen als Kompromiss zwischen 
diesen Ländern geschlossen. Darüber 
hinaus ist es im Grundegenommen 
belanglos wo diese Daten gespeichert 
sind, da der Zugriff  darauf  ohnehin 
von überall weltweit erfolgen kann. 

Insofern lässt sich sagen, dass ein 
derartiger Umstieg sicherlich Vor- und 
Nachteile mit sich bringt. Je größer 
das Unternehmen, desto mehr geht an 
Transparenz verloren und desto mehr 
Vertrauen müssen die Anwender mit-
bringen. Sowohl Google selbst, als auch 
das IT-Center der Universität Salzburg, 
sind sehr bemüht, KritikerInnen Ein-
blicke zu gewähren. Außerdem gibt es 
die bereits erwähnten Zertifikate. Ob 
diese tatsächlich halten, was sie ver-
sprechen, ist eine andere Frage. Gener-
ell bringt der Umstieg für Studenten 
jedoch mehrere Vorteile. Größere Post-
fächer, zusätzliche Funktionen, usw. 
Wie sicher das Ganze ist, kann hier 
nicht abschließend geklärt werden. Al-
lerdings gibt es beim Thema IT generell 
nur eine einzige Art die tatsächlich zu 
100% sicher ist: Den Stecker zu ziehen 
und erst gar nicht online zu gehen. •

UnI aKtUell
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Mit Beginn des Wintersemester 
2011/12 beziehen 5.500 Studierende 
und 300 Lehrbeauftragte die neuen 
Räume. 260 Büros, viele Hörsäle, eine 
große Bibliothek, ein Bistro sowie ein 
Dachterrassen-Café werden den Stud-
ierenden auf  17.000 Quadratmeter 
Nutzungsfläche zur Verfügung stehen. 
So ist für die Fachbereiche Anglistik, 
Germanistik, Linguistik, Romanistik, 
Slawistik, Erziehungswissenschaft, 
Kultursoziologie und Kunst-, Musik- 
und Tanzwissenschaft über die Som-
mermonate siedeln angesagt. Rund 55 
Millionen Euro kostet das Bauprojekt, 
das von der Bundesimmobiliengesells-
chaft (BIG) errichtet wurde. Zudem 
zählt es zu einer der größten Geother-
mie- Anlagen in Österreich. 56 Rohre 
in 200 Metern Tiefe sollen im Außen-
bereich für eine bessere Energiegewin-
nung genutzt werden und die Hälfte 
des Energieverbrauchs decken.

Die abgenutzten Bauten in der Aka-
demiestrasse sollen abgerissen und in 
Grünflächen umgewandelt werden. 
Das Gebäude im Mühlbacherhofweg 
bleibt hingegen noch zwei Jahre er-
halten, da die Pädagogische Hochs-
chule vorübergehend einzieht. Danach 
ist dort ein ebenso ein grünes Land-
schaftsbild geplant.

Das neue Universitätsgebäude ist 
zugleich auch Teil eines Großraumpro-
jektes der Stadt Salzburg. Es ist nicht 
nur ein weiterer Schritt Richtung Bil-
dungsstadt, sondern soll auch eine Ver-
besserung der Lebensqualität in diesem 
Stadtteil bewirken. So wurde kürzlich 
im Stadtsenat eine Budgetierung von 
einer Million Euro für die Platzgestal-
tung rund um die Uni festgelegt. Dies 
bedeutet ein neues Netz an Geh- und 
Radwegen, bessere Busverbindungen, 
sowie eine optisch attraktive Gestaltung 
des öffentlichen Raums. Ebenso zum 
Unipark Nonntal zählen das Sportzen-
trum Mitte, die 2005 fertig gebaute 
ARGEkultur und ein gemeinnütziger 
Wohnbaukomplex.

Allerdings ist der Uni-Park nicht 
ganz so grün, wie er vielleicht zu sein 
scheint: 

Der Bau ist für eine Studierenden-
zahl aus dem Jahre 2004 konzipiert. Da 
diese in den Jahren aber um rund 40 
Prozent gestiegen ist, ist der Platz schon 
vor dem Einzug viel zu klein. Die neue 
Bibliothek sei bereits überfüllt, für eine 
Kinderbetreuungseinrichtung ist schli-
chtweg kein Platz und auch die geplante 
Mensa wurde auf  ein Bistro reduziert. 

Die Nettonutzfläche ist ebenso groß 
wie in den alten Gebäuden. Es gibt 

zwar ein neues Gebäude, der Platz ist 
aber derselbe, obwohl die Studiere-
ndenzahlen gestiegen sind. 

Hätte man dieses Problem nicht 
schon früher erkennen und beheben 
können?

Simon: Es ist eine politische Frage:  
Es war eine bestimmte Summe von 
Geld budgetiert und mit dem Geld 
konnte man nicht mehr machen als das, 
was jetzt da steht. Die Fläche wird ar-
chitektonisch ganz klug genutzt, aber 
wir bräuchten eben mehr! Das Problem 
ist der Uni bewusst, der ÖH bewusst, 
aber es ist schwer, da jetzt noch etwas 
zu ändern.

Was wurde aus dem Plan, ein 
Nebengebäude zu bauen um so 
mehr Platz zu schaffen?

Simon: Der Zusatzbau wurde 
gestrichen bzw. auf  unbestimmte Zeit 
verschoben. Wenn man die Budg-
etsituation der Uni betrachtet, ist es 
eher unrealistisch, dass es in abse-
hbarer Zeit gebaut wird. Es ist jedoch 
nicht die Uni, die die Sache blockiert, 
sondern die Bundespolitik, die viel zu 
wenig Geld zur Verfügung gestellt hat 
und auf  Einsparungen bestanden hat. 

Unipark Nonntal

In unzeitgemäßen, desolaten Zuständen der alten Plattenbauten müs-
sen Studierende der Akademiestraße und des Mühlbacherhofwegs 
ihren Unialltag meistern. Was in den 1960er Jahren einst als Provisori-
um vorgesehen war, entpuppte sich über vier Jahrzehnte lang als vor-
übergehende Platzlösung. Nun soll die provisorische Unterbringung ab 
kommenden Herbst der Vergangenheit angehören. Mit dem Neubau 
in der Josef-Preis-Allee soll der Bildungsstandort Salzburg verbessert 
und gestärkt werden. 
Der PUNKT im Gespräch mit Organisationsreferent Simon Hofbauer.

Von: Martina Gerlitz

Eine Baustelle, nicht nur in bautechnischer Hinsicht

UnI aKtUell
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Ausbaden müssen wir alle miteinander, 
die Fachbereiche und wir, die Studier-
endenvertretung. Es betrifft uns alle 
gleichermaßen.

Sind denn am Rudolfskai 
Veränderungen zu erwarten?

Simon: Ne, dort bleibt alles gleich. 
Es gab vor längerer Zeit mal die Idee, 
im neuen Gebäudeteil über der Bib 
aufzustocken und auch die Mensa dort 
rauf  zu verlegen, aber aufgrund von 
bautechnischen und Kostengründen 
wurde diese wieder verworfen.

Wie fiel die generelle Rückmel-
dung auf  ein neues, aber zu kleines 
Gebäude aus?

Simon: Insofern positiv, da alle froh 
sind, dass das Provisorium, das eigen-
tlich nur für 10 Jahre gedacht war, letz-
tendlich nach Jahrzehnten wirklich Ge-
schichte ist.

Kann Salzburg durch das neue 
Gebäude mit dem österreichischen 
universitären Standard mithalten?

Simon: Ja, ich glaube, diese Prob-
leme sind nicht Salzburg spezifisch. 
Dass sowohl die infrastrukturellen, als 
auch die räumlichen Gegebenheiten 
nicht mit der Nachfrage übereinstim-
men, dass wir mehr Studierende haben 
als Raum da ist, als auch die Betreuung-
srelationen überhaupt nicht mehr stim-
men, ist in ganz Österreich ein Gesa-
mtproblem. 

Wird die Politik jemals bereit sein, 
mehr Geld in den Bildungssektor zu 
investieren?

Simon: Realistischer Weise glaube 
ich das nicht, nicht mit dieser Bundesr-
egierung. So krass unterfinanziert, wie 
unsere Unis sind, braucht es dringend 
mehr Geld und wenn man sich nicht 
massiv dafür einsetzt und diese Notlage 
nicht erkennt, wird sich substanziell 
nichts ändern. 

Kann man sich dennoch freuen, 
ab Herbst in einem neuen Gebäude 
studieren zu können?

Simon: Ja, definitiv! Die Raumqual-
ität ist wesentlich besser als in den alten 
Plattenbauten, die eine echte Zumu-
tung sind. Zwar ist das Platzproblem 
noch nicht gelöst, aber es ist eine posi-
tive Entwicklung, wenngleich auch nur 
ein kleiner Schritt. Auf  Seiten der Uni-
versität, wie auch bei den StudentIn-
nen, ist es ein wankendes Gefühl der 
Freude: einerseits, dass sich substanziell 
was verbessert und andererseits, dass 
es noch immer viel zu wenig ist, im 
Gegensatz zu dem, was wir eigentlich 
bräuchten: also eine getrübte Freude •

UnI aKtUell
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Die StV KoWi wünscht euch viel Erfolg in der 
anstehenden Prüfungszeit!
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