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Langsam aber sicher, neigt sich das Semester 
nun dem Ende zu. Der Monat Juni ist angebro-
chen, erhöhter Kaffeekonsum, nächtliches Lernen 
und eine Abgabe nach der anderen stehen vor der 
Tür. Um Euch diese stressige Endphase ein biss-
chen zu versüßen, haben wir es geschafft, noch 
rechtzeitig vor Semesterende, eine Sommerau-
gabe des PUNKTS herauszubringen. Unter ande-
rem haben wir uns mit folgenden Fragen ausein-
ander gesetzt: Wofür bezahlen wir eigentlich den 
ÖH-Beitag? Wer ist ab Herbst nun von den Studi-
engebühren betroffen? Was tun bei Konzentrati-
onsschwierigkeiten? Und, wie ehrenamtlich sind 
StudentInnen überhaupt? Ausführliche Antworten 
dazu und viele weitere brisante und spannen-
de Themen findet Ihr im neuen PUNKT. Einmal 
Durchblättern lohnt sich auf alle Fälle!

So, an dieser Stelle bleibt uns nur noch Euch viel 
Glück für bevorstehende Prüfungen und einen er-
holsamen Sommer zu wünschen. Und natürlich 
ganz viel Spaß beim Lesen!

Übrigens: Wenn Dir diese Ausgabe gefällt und 
Du an der Mitarbeit interessiert bist, dann schaue 
doch einfach bei uns im StV-Kammerl vorbei oder 
schreibe uns eine E-Mail an: stv.kowi@oeh-salz-
burg.at. Wir freuen uns immer über neue, kreative 
und motivierte Schreiberlinge!

Auch Leserbriefe und Kritik sind jederzeit herzlich 
willkommen! 

VORWORT

VORWORT
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Die StV KoWi macht Karriere

Am Mittwoch, dem 16. Mai 2012, fand zum zweiten 
Mal die Karrieremesse „Treffpunkt Erfolg“ der Uni-
versität Salzburg statt. Die StV KoWi war auch mit 
einem Stand vertreten.

Einen Tag lang stellten Arbeitgeber aus ganz Ös-
terreich ihre Unternehmen vor. In einer lockeren 
Atmosphäre konnten unverbindliche Gespräche 
mit den UnternehmervertreterInnen geführt werden 
und Informationen und Angebote vieler Kanzleien, 
internationaler Wirtschaftsberater und großer Fir-
men an den einzelnen Messeständen eingeholt 
werden. Ziel der Messe war es, eine Plattform für 
qualifizierte Studierende und attraktive Arbeitgeber 
zu schaffen. Dabei standen Informationen über den 
konkreten Berufseinstieg, sowie die Berfusfelder 
der rechtswissenschaftlichen Studienrichtungen 
im Vordergrund. Neu an dem diesjährigen Projekt 
war, dass der Messeschwerpunkt auf die Bereiche 
Marketing, PR und Werbung erweitert wurde. So 
fungierte die StV KoWi unter anderem als Mitspon-
sor der Messe, warb fleißig eine Woche lang für die 
Veranstaltung und war schließlich selbst mit einem 

Stand vertreten, um auch die geisteswissenschaftli-
che Fachrichtung zu repräsentieren und interessier-
ten Nachwuchskräften in den Branchen Marketing, 
PR und Werbung einen möglichen Ausbildungsweg 
aufzuzeigen, der später mögliche Einstiegschan-
cen verspricht.
Neben den 19 Ausstellern wurden zusätzlich noch 
spannende Tagespunkte dargeboten: interessante 
Fachvorträge, zwei Podiumsdiskussionen, sowie 
ein kostenloser CV-Check und professionelle Be-
werbungsfotos waren Teil des Rahmenprogramms. 
Auch die Verpflegung kam natürlich nicht zu kurz: 
Besucher und FirmenvertreterInnen wurden reich-
lich mit Kaffee, Brötchen und Kuchen von den tap-
feren KoWi-Helferleins versorgt.

NEWS
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THE SOUND OF KOWI  
Erfolgreicher Semesterausklang

Auch dieses Semester fand wieder ein Fest der StV-KoWi statt. 
Der Abend lief unter dem Motto „The Sound of KoWi“, da Acts 
wie Train D-Lay, DJ Malinkaya, DJ Pättrick oder DJ Luko Vespa, 
allesamt KoWi-StudentInnen, das Jazzit eingeheizt haben. Zu-
dem gab es passend zur Euro 2012 ein Special: Wer im Dress 
seiner Lieblingsfußballmannschaft auflief, bekam einen Shot 
gratis.
Bei guter Musik und ebenso guter Laune feierten hunderte 
KoWi-Studierende bis in die frühen Morgenstunden. Wir freu-
en uns, dass viele von euch gekommen sind und sehen uns im 
nächsten Semester wieder!



6

UNIVERSITÄT

Studieren Probieren 2012
Die bundesweite ÖH-Aktion „Studieren 
Probieren“ lädt Maturanten und Maturantin-
nen ein, betreut eine Vorlesung der jeweils 
favorisierten Studienrichtung zu besuchen. 
Für das Studium der Kommunikationswis-
senschaft haben sich fünf Maturantinnen 
angemeldet. Im April besuchten sie unter 
der Leitung von Anna Dobler (StV KoWi) 
die Vorlesung „Einführung in die audiovi-
suelle und online Kommunikation“ bei Frau 
Prof. Paus-Hasebrink. Das Feedback der 
angehenden Studentinnen war äußerst po-
sitiv und das nicht nur,weil sie mit einem 
Geschenkebeutel der ÖH Salzburg ausge-
stattet wurden. Nach der Vorlesung trank man noch zusammen Kaffee und Tee im StV-Kammerl und viele 
Fragen zu den Studienplänen wurden auch noch beantwortet. Dabei entstand dieses Erinnerungsfoto. 
Vielleicht treffen wir ja die ein oder andere Maturantin im Herbst als Erstsemestrige wieder.

DER PUNKT

Wechsel in der Führungsriege der 
PUNKT-Redaktion
Nach Klaus Schächner ist jetzt auch Lud-
wig Obermeier nach zweijähriger Tätigkeit 
als Chefredakteur des PUNKTS zurückge-
treten. Ein immer voller werdender Termin-
kalender ließen eine weitere Tätigkeit von 
ihm als Chefredakteur leider nicht mehr zu. 
Glück für die beiden langjährigen und akti-
ven PUNKT-Mitarbeiterinnen, Martina Ger-
litz und Diana Stix, die einstimmig von der 
Studienvertretung Kommunikationswissen-
schaft zu den neuen Chefredakteurinnen 
ernannt wurden. Zusammen mit Anna Do-
bler, die den PUNKT seit 2008 redaktionell 
anführt, bilden sie jetzt ein rein weibliches Chefredakteurinnen-Trio. Erste Änderungen haben die neuen 
Chefinnen auch gleich veranlasst: So wird google docs künftig stärker in die interne Organisation mitein-
bezogen werden und ein mehrgliedriges Schlussredaktionssystem soll mögliche Fehler in der fertigen 
Publikation verhindern. Außerdem möchten beide einen Schwerpunkt auf Themen rund um die studenti-
sche Kultur legen. Du möchstest auch gerne journalistisch beim PUNKT mitarbeiten? Dann komm zu den 
Redaktionssitzungen (Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben und in der FB-Gruppe „Der PUNKT- 
Redaktionteam and Friends“ gepostet).

NEWS
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Viel Aufregung um nichts

Für viel Aufregung Mitte des Semesters sorgte die 
Nachricht, dass weder Fachbereich noch Fakul-
tätsbüro den angehenden Bachelor-AbsolventIn-
nen eine vorläufige Durchschnittsnote beglaubigen 
wollten. Diese Bestätigung über die vorläufige Note 
benötigten die Studierenden aber dringend, um sich 
für Masterstudienplätze im Ausland (z.B. Deutsch-
land) bewerben zu können. Nachdem diese Bestä-
tigung jahrelang und völlig unproblematisch vom 
Fachbereich ausgestellt wurde, sollte plötzlich da-
mit Schluss sein auf Anweisung von ganz oben (i.e. 
Vizerektor für Lehre). Die Bewerbungsfristen für 
den Master kamen unaufhaltsam näher und ent-
sprechend blank lagen die Nerven der betroffenen 
KoWi-Studierenden. Ersten Informationen zufolge 
wurde die Regelung novelliert, da die alte Regelung 
„unethisch“ gewesen wäre und das „auch sonst kei-
ne Universität in Österreich machen würde“. Ein 
kurzer Anruf bei unseren StV-Kollegen in Wien be-
legte, was schon lange vermutet wurde: Wien stell-
te natürlich nach wie vor die benötigten Beschei-
nigungen aus, es wäre dort auch nichts bekannt, 
dass das bedenklich wäre - ganz im Gegenteil: Den 
Studierenden, denen man die Unterschrift unter der 
Bescheinigung verweigern würde, würde man einen 

gehörigen Wettbewerbsnachteil gegenüber Studie-
render anderer Universitäten bescheren. Ihre Be-
werbungen würden nämlich entweder ungültig oder 
sie würden automatisch mit 4,0 eigestuft werden 
- ganz zuwider der Idee, die hinter dem Bologna 
Prozess steht: nämlich die internationale Mobilität 
zu fördern. Ganz besonders fragwürdig, wenn man 
überlegt, dass man erst durch Zugangsbeschrän-
kungen den Zufluss von Studierenden unterbinden 
möchte, um ihnen anschließend die Möglichkeit, an 
einer anderen Universität weiter zu studieren, wie-
der verbaut. Kein Wunder also, dass die Studieren-
den Sturm liefen. Erst als sich die Studienvertretung 
und lokale Medien einschalteten, zeigte sich, dass 
eine schnelle Lösung doch nicht so undenkbar war.
Zwar wurden von Seiten des Rektorats, der Ser-
viceeinrichtung Studium und der Rechtsabteilung 
Bedenken aus studienrechtlicher Sicht angemel-
det, allerdings wolle man die Zukunftschancen 
von Studierenden auch nicht beeinträchtigen. Eine 
österreichweite Lösung müsse gefunden werden. 
Die betroffenen Studierenden konnten schließlich 
erleichtert aufatmen: Bis man eine einheitliche Lö-
sung gefunden hat, werden die Bestätigungen wie-
der vom Fakultätsbüro ausgestellt. 

UNIVERSITÄT

Vorstellung der Studienergänzungen

Am 9. Mai fand die Veranstaltung „Studiener-
gänzungen“ in der GesWi statt. Ziel der Veran-
staltung war es den StudentInnen der Kommu-
nikationswissenschaft die Studienergänzungen 
der Universität Salzburg vorzustellen. Die Stu-
dienergänzungen und –schwerpunkte sind für 
KommunikationswissenschaftlerInnen beson-
ders von Interesse, da der Studienplan eine 
hohe Anzahl an freien Wahlfächern vorsieht.

Der Vortrag wurde vom Career Center in Ko-
operation mit dem ZFL und der StV KoWi orga-
nisiert. Im Anschluss an den Vortrag wurden  im 
Foyer die unterschiedlichen Studienergänzungen 

mit Infoständen präsentiert, wo sich die Studieren-
den persönlich beraten lassen konnten.

NEWS
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von Stefan Gadringer

Journalismus und Werbung, zwei zentrale 
Themen der Kommunikationswissenschaft, 
finden sich aktuell in einem Sammelband 
mit dem gleichnamigen Titel wieder. Das 
besondere daran ist, dass es von Studie-
renden des Fachbereichs KoWi im Rahmen 
des Projektmoduls im Masterstudium ver-
fasst wurde. Die Beiträge im Buch stammen 
von insgesamt 20 Autorinnen und Autoren, 
geleitet wurde das Forschungsprojekt von 
Prof. Dr. Josef Trappel.

Das Buch erschien Ende Mai im Springer VS 
Verlag und ist ab sofort im Handel verfügbar. 
Ein guter Anlass für das Projektteam, um 
die Ergebnisse in einer Buchpräsentation 
näher vorzustellen. Am 18. Juni fanden sich 
abends interessierte Studierende und Ange-
hörige des Fachbereichs im HS 380 ein und 
verfolgten die Vorträge der jeweiligen Auto-
rinnen und Autoren. Die Bandbreite an The-
men war groß. Das Spannungsverhältnis 
zwischen redaktionellen Inhalten und Wer-
bung wurde unter dem Aspekt der Kommer-
zialisierung von Medien thematisiert. Die 
empirische Forschungsarbeit umfasste Be-
reiche, wie etwa die Entwicklung der Wer-
bung, das Volumenverhältnis von redaktio-
nellen Inhalten und Werbung, Einfluss von 
Public Relations, Product Placement und 
Machtverhältnisse zwischen Werbeindustrie 
und Redaktionen. Auch Journalistinnen und 
Journalisten wurden zu ihren Arbeitsweisen, 
den Auswirkungen der Wirtschaftskrise und 
zum Einfluss Werbetreibender befragt.

Buchvorstellung

NEWS

Der PUNKT verlost drei Exemplare von „Journalismus und Werbung“. Du willst gewin-
nen? Dann schreib bis 15. August 2012 eine Email an stv.kowi@oeh-salzburg.at mit dem 

Betreff „Gewinnspiel“. Viel Glück!
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Anlässlich der Präsentation der ersten Aus-
gabe des von StudentInnen produzierten 
Online-Journals „Kommunikation.Medien“, 
lud der Fachbereich Kommunikationswis-
senschaft zur Podiumsdiskussion.

Das Thema “Wissen teilen. Zwischen Parti-
zipation und Verwertungszwang” war natür-
lich nicht zufällig gewählt. Angelehnt an die 
momentane Debatte über Urheberrechte 
bei Youtube-Videos lieferte die Diskussion 
spannende Ansätze über den Wert von Wis-
sen und Kunst. Passend dazu stand die ers-
te Ausgabe des wissenschaftlichen Fach-
journals unter dem Thema „Partizipation“.

Die Beiträge stammen von ProfessorInnen 
und DozentInnen der Universität, redaktio-
nell betreut und erstellt wurde das Journal, 
das kostenlos im Internet aufgerufen wer-
den kann, von Master-Studierenden unter 
der Anleitung von Margit Böck. Sie hat die 
dreiteilige Lehrveranstaltung geleitet.

Seit der Umstellung der Studienpläne der 
Kommunikationswissenschaft sind Projek-
te, wie das des Online-Journals, fester Be-
standteil des Studiums. Die praxisnahen 
Lehrveranstaltungen erfreuen sich auch 
großer Beliebtheit bei den Studierenden 
und setzten richtungsweisende Akzente. 
Die zweite Ausgabe der digitalen Fachzeit-
schrift befindet sich gerade in der Produkti-
onsphase.

Das Ergebnis kann online unter:
journal.kommunikation-medien.at
angesehen werden.

Studierende präsentieren Fachjournal

NEWS
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Ein lustiges Bar-Quiz, ein Haufen illustrer Per-
sönlichkeiten und jede Menge gute Laune. Das 
war die erste KoWi-Stammtisch-Party in der 
academy Bar.

Cum Tempore hin oder her – dass Studieren-
de grundsätzlich nicht die pünktlichsten sind, ist 
bekannt. Daher startete der Stammtisch auch 
schleppend. Doch dann kommen sie. Die Bar ist 
auf einen Schlag voll. Es ist knapp 22 Uhr und 
auch die faulsten StudentInnen haben den Weg 
in die Franz-Josef-Straße gefunden. Endlich 
startet das allseits langersehnte Bar-Quiz. Der 
Quiz-Master, schon leicht gezeichnet von den 
Strapazen des wartebedingten Biertrinkens, hält 
sich noch gut. Die Menge rätselt. „Goebbels war 
ein guter Texter. Wer hat das gesagt?“ Kurz dar-
auf: „Wie viele Deutsche studieren eigentlich an 
der Uni Salzburg?“ 
Nach der siebten Frage tröpfeln auch die letzten 
Nachzügler ein.
Es ist kurz nach Mitternacht. Unser französi-
scher DJ legt die nächste Platte auf und der 
Quiz-Master stellt die letzten Fragen. Wer im 
Endeffekt gewonnen hat, wissen wir leider nicht 
mehr. Wir hoffen aber, Ihr hattet einen gemütli-
chen Abend.

Wir freuen uns aufs nächste Mal!

Fakten

● Jeden ersten Mittwoch im Monat

● Ab 20 Uhr

● Billige Getränke

● Gute Laune

Kommunikationswissenschaftliche 
Stammtischgespräche und mehr

NEWS
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Für großes Aufsehen sorgte das am 9. Mai 
abgehaltene Speed-Dating der StV KoWi. 
Schon Wochen im Voraus waren alle Plätze 
belegt, so dass man kurzfristig die Anzahl 
der TeilnehmerInnen von 20 auf 24 erhöh-
te. Der Mai brachte also nicht nur Sonnen-
schein, sondern auch jede Menge Früh-
lingsgefühle. Dabei war das erklärte Ziel 
der Hauptorganisatorinnen Tamara Lutze 
und Caroline Brücklmeier (beide StV KoWi) 
nicht zwangsläufig die Verkupplung liebes-
bedürftiger Singles, sondern das lockere 
Kennenlernen in entspannter Atmosphäre. 
Und der Plan ging voll auf: Das Foyer der 
GesWi wurde liebevoll dekoriert, Sekt und 
Häppchen lockerten die Stimmung auf und 
die TeilnehmerInnen trugen mit guter Laune 
zum Gelingen des Abends bei. Schon nach 
kurzer Zeit entstanden anregende Gesprä-
che. Das Prinzip sei kurz erklärt: Jeweils 
zwölf (Single-) Männer und (Single-) Frauen 
haben an einem Abend fünfminütige Dates 
miteinander. Wenn das Signal nach fünf Mi-
nuten Gespräch erklingt, wechselt der Mann 
einen Tisch weiter zur nächsten Frau, usw. 
Nach jedem Date können beide ankreuzen, 
ob sie sich gegenseitig sympathisch waren 
und weiteres Kennenlernen erwünscht ist. 
Bei beidseitiger Übereinstimmung übermit-
telte sie StV KoWi am darauffolgenden Tag 
die Kontaktdaten der TeilnehmerInnen. Ob 
dann daraus mehr als nur eine nette Be-
kanntschaft entsteht, ist den TeilnehmerIn-
nen natürlich selbst überlassen. Zwischen 
zwei Singles hat es aber an diesem Abend 
tatsächlich gefunkt! Und wer an diesem 
Abend leider nicht seinen Traumprinz oder 
seine Traumfrau kennen gelernt hat, dem 
sei gesagt, dass es aufgrund des großen 
Erfolgs bestimmt bald eine Fortsetzung ge-
ben wird.

StV KoWi Speed-Dating
ein voller Erfolg

NEWS
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ÖH Fußball-Turnier
Ohne Schweiß, kein Preis: Die ÖH 
Salzburg lud am 24. Mai zum tra-
ditionellen Fußballturnier der Stu-
dienvertretungen. Aufgrund der 
unsicheren Wetterlage verlagerte 
man dieses Jahr das Turnier vom 
Platz in die Sporthalle Alpenstra-
ße. Hauptorganisator war Daniel 
Schlieber vom Kulturreferat der 
ÖH Salzburg. Insgesamt nahmen 
fünf Mannschaften an dem Tur-
nier teil: Neben der StV KoWi, die 
seit Jahren fester Teilnehmer ist, 
traten auch die StVen Mathemtik, 
Molekulare Biologie und Politikwis-
senschaft an. Außerdem stellte die 
ÖH eine eigene Mannschaft. Für 
das Team der StV KoWi traten an: 
Christian Kogler, Patrick Freitag, Jan Lisewski, Jakob Lamprecht, Anna Dobler und Benjamin Brey. Nach 
einem fulminanten Finale konnte das Fußball-Team der StV KoWi, trotz Verletzungen und verschärfter 
Bedingungen, einen glorreichen 3. Platz erspielen. Sieger wurde erstmals die STV Mathematik, zweiter 
die StV Molekulare Biologie, der 4. Platz ging an die StV Politikwissenschaft und der 5. Platz an das Team 
der ÖH selbst. Alle teilnehmenden Mannschaften erhielten Pokale, Essen und Getränke. Fazit: Wir freuen 
uns schon auf eine Revanche im nächsten Jahr! 

NEWS
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„Wenn ein junger Mann ein Mädchen ken-
nen lernt und ihr sagt was für ein großartiger 
Kerl er ist, so ist das Reklame […] Wenn er 
ihr sagt, wie reizend sie aussieht, dann ist 
das Werbung. Aber wenn sich das Mädchen 
für ihn entscheidet, weil sie von anderen ge-
hört hat, was für ein feiner Kerl er ist, dann 

ist das Public Relations.“
(Kunczik 2002)
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Campus - 
deine Kreativität ist gefragt

Aus deiner Feder stammen interessante Ge-
schichten und spannende Artikel – egal ob 
journalistischer oder künstlerischer Natur? Du 
findest einzigartige Motive, hältst sie mit deiner 
Kamera fest, suchst aber eine Möglichkeit die-
se zu publizieren? Dann bist du hier auf dem 
Campus genau richtig! Die Onlineplattform 
Campus richtet sich an alle Studierende der 
Kommunikationswissenschaft. Werde selbst 
kreativ und zeige was du kannst! 

Der Campus spricht alle einfallsreichen Studie-
renden an, die ihre Werke – Texte, Fotos und 
Videos – publizieren möchten. Ob phantasie-
volle Textkreationen, journalistische Genres, 
außergewöhnliche Fotos oder selbst produ-
zierte Videos, willkommen ist alles, was bewegt 
und begeistert. Auch Ergebnisse studentischer 
Forschung, einen spannenden Text zu euren 
Auslandserfahrungen oder der Auftritt einer 
Band können in einem Beitrag zusammenge-
fasst und veröffentlicht werden. Die Plattform 
gliedert sich in die Rubriken „Medien – Kunst – 
Kultur“, „KoWi abroad“ und „Wissenschaft“ und 
lässt daher ein breites Themenfeld zu. Eurer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Campus ermöglicht den Austausch mit ande-
ren und teilt individuell Interessantes mit ei-

ner breiteren Öffentlichkeit. Die Publikationen 
repräsentieren die vielfältigen Interessen und 
das Potenzial der Studierenden. Egal ob allei-
ne oder in der Gruppe sind Studentinnen und 
Studenten dazu eingeladen ihre Werke am 
Campus zu präsentieren. 
Entstanden ist der Campus im Zuge des Pro-
jektes Onlinejournal und wartet auch dieses 
Semester auf zahlreiche Beiträge von euch! 
Weitere Informationen und auch Beispiele von 
KollegInnen finden sich unter campus.kommu-
nikation-medien.at. Zusammen mit dem vom 
Fachbereich herausgegebenen eJournal kom-
munikation.medien ging der Campus im April 
2012 online. 
Damit ihr uns viele eurer Ideen zu sendet und 
eure Motivation gesteigert wird, haben wir be-
schlossen, einen Wettbewerb ins Leben zu ru-
fen.
Der kreativste Beitrag wird von uns (dem Re-
daktionsteam) mit einem Preis (Kinokarten) ge-
kürt. Nutz deine Chance und mach mit!

Text: Eva Kraxberger und Johanna Lindner
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Auch im kommenden Winterse-
mester (noch) keine Studienge-
bühren an der Universität Salz-
burg.

Am Dienstag, den 15. Mai stimm-
te der Senat gegen die Wieder-
einführung von Studiengebüh-
ren für Langzeitstudierende und 
Studenten aus dem Nicht-EU-
Ausland an der Universität Salz-
burg. Viele Studenten, die am 
selben Tag auf die Straße gin-
gen, um gegen den Antrag des 
Salzburger Uni-Rektors Heinrich 
Schmidinger zu demonstrieren, 
dürften erleichtert aufgeatmet 
haben. Das Ende der Diskussion 
um die Zukunft der Uni-Finanzie-
rung ist dennoch nicht in Sicht 
und so kommt man nicht umhin 
sich zu fragen: Wie geht es jetzt 
weiter?

Dienstag, der 15. Mai in Salzburg: 
Ein sonniger, warmer Frühsommer-
tag wie jeder andere. Die meisten 
Bewohner der Mozartstadt würden 
dieser Aussage wohl ohne Wider-
worte zustimmen. Wer sich an die-
sem Nachmittag von 14 bis 15 Uhr 
nahe der Strecke zwischen dem 
Unipark Nonn- tal und dem 
Kapitelplatz 
aufhielt, wird 
a l -

lerdings etwas anderes berichten 
können. Rund 300 junge Menschen 
marschieren zu Trillerpfeifen und 
lauten Parolen gemeinsam durch 
die Salzburger Innenstadt. Für viele 
mag es ein ganz normaler Tag sein, 
für einige StudentInnen der Univer-
sität Salzburg entscheidet sich hin-
gegen der Verlauf ihres gesamten 
weiteren Studiums.
Es geht ihnen wie zahlreichen an-
deren StudentInnen in ganz Ös-
terreich. Denn nachdem Wissen-
schaftsminister Karlheinz Töchterle 
den Universitäten hier zu Lande zur 
autonomen Einhebung von Studi-
engebühren in einer Höhe von bis 
zu 500 Euro pro Semester rät, ist 
die Debatte um die Uni-Finanzie-
rung wieder neu aufgeflammt. So 
werden an vier Universitäten in 
Österreich künftig wieder Gebüh-
ren von Langzeitstudierenden so-
wie StudentInnen aus Drittstaaten 
eingehoben werden. Die Uni Wien, 
WU, Uni Graz und TU Graz bitten 
zur Kasse und fordern 363,63 Euro 
pro Semester ein. In Wien sind aus 
diesem Grund bereits die ersten 
Individualbeschwerden zweier 
StudentInnen beim Verfas-

sungsgerichtshof ein-
gegangen. Un-
terstützt 

werden diese hierbei von der Ös-
terreichischen HochschülerInnen-
schaft (ÖH), die zudem weitere 
Klagen ankündigte.
Umstritten ist allen voran die der-
zeitige Rechtslage. Während 
Töchterle seine Forderungen an 
die Universitäten auf ein Auftrags-
gutachten des Ministeriums stützt, 
demzufolge diese zur autonomen 
Einhebung von Gebühren berech-
tigt seien, sprechen seine Gegner 
von einem „rechtsleeren Raum“. 
Fakt ist, dass der Verfassungsge-
richtshof (VfGH) nach der Klage 
eines außerordentlichen Studieren-
den der TU Graz im Juli 2011 die 
Studiengebühren zum 29. Februar 
2012 aus Formalgründen aufgeho-
ben hat. Erst eine endgültige Ent-
scheidung des VfGH und eine dem-
entsprechende Gesetzesgrundlage 
wird zur Klärung des Sachverhaltes 
beitragen können.
Aber welchen Nutzen ziehen die 
Universitäten aus den Studienge-
bürhen überhaupt? Durch die Ein-
hebung von Studiengebühren nach 
bisherigem Modell ergibt sich für die 
Universität Salzburg eine Summe 
von 1,5 Millionen Euro jährlich, das 
Globalbudget beläuft sich aktuell 
auf rund 100 Millionen im Jahr. 
Laut Schmidinger könnten 
die zusätzlichen 

Zur Kasse, bitte?
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Gelder rund zehn neue Professu-
ren mit sich bringen. Die ÖH sieht 
die Lage anders: So wäre mit der 
Einführung von Studiengebühren 
im Jahr 2002 den Universitäten 
genau jene Summe vom Global-
budget gekürzt worden, die mittels 
Studiengebühren eingenommen 
wurde. Demnach beliefe sich die 
Höhe des Gesamtbudgets nach der 
Einhebung von Studiengebühren 
um dieselbe Summe wie zuvor und 
würde daher de facto keine Verän-
derungen mit sich bringen.
Doch welche Argumente sprechen 
auf der Seite der Studierenden ei-
gentlich für eine Einführung von 
Studiengebühren? Eine Studentin 
meint hierzu: „Mit Studiengebüh-
ren ist es den Universitäten wieder 
möglich, mehr Mittel für die Stu-
dentInnen zur Verfügung zu stel-
len. Mehr Lehrkräfte, mehr Räume, 
mehr Unterlagen.“ Auch auf der 
Demonstration vom 15. Mai kann 
eine Demonstrantin Studiengebüh-
ren prinzipiell etwas Gutes abge-
winnen, wenn auch unter anderen 
Bedingungen: „Ich finde Studienge-
bühren an sich eigentlich gar nicht 
schlecht, nur in diesem Ausmaß na-
türlich nicht. Also eine kleine Sum-
me kann sich jeder leisten. Und 
man will ja auch Hörsäle, die be-
heizt sind, man will funktionierende 
Technik und das Geld braucht man 
ja irgendwoher. Man zahlt ja dann 
hoffentlich für Dienstleistungen.“
Andere wiederum können mit Stu-
diengebühren grundsätzlich nichts 
anfangen, so wie dieser Demonst-
rant: „Studiengebühren sind abso-
luter Blödsinn, denn sie sind sozial 
selektiv. Uni-Finanzierung ist eine 
öffentliche Aufgabe.“ Auch Janine 
Wulz, Vorsitzende der ÖH Bun-
desvertretung bezeichnet freien 
Zugang zu Bildung als „eine Frage 
der sozialen Gerechtigkeit“. Das 
Argument, Langzeitstudierende 
sollen zahlen, da diese besonders 
faul wären und das Studium aus 
diesem Grund nicht in der Regel-
studienzeit schaffen würden, hält 
sie für hinfällig. Demnach würden 
rund 62 Prozent der Studierenden 

während des Semesters regelmä-
ßig arbeiten, davon 75 Prozent um 
ihren Lebensunterhalt bestreiten 
zu können. Somit wäre eine Verzö-
gerung des Studiums vorprogram-
miert. Weiterhin sei „die Hoffnung 
auf Besserung“ ein Motiv dafür, 
Studiengebühren zu befürworten. 
Allerdings bräuchte man für eine 
tatsächliche, positive Veränderung 
Wulz zu Folge eine Studiengebühr 
in der Höhe von etwa 2000 bis 3000 
Euro. Ein Betrag, den ihrer Ansicht 
nach sicher niemand gerne zahlen 
würde.
Während sechs Hochschulen ihre 
Entscheidung bezüglich der Einfüh-
rung von Gebühren noch nicht ge-
troffen haben, wird das Studium an 
der Universität Salzburg und neun 
weiteren österreichischen Univer-
sitäten zumindest im kommenden 
Wintersemester noch kostenfrei 
bleiben. Zu den Konsequenzen, 
die sich hieraus für die Universität 
Salzburg ergeben werden, meint 
Schmidinger noch vor der Ent-
scheidung des Senats: „Ich werde 
sicher keine Lehrveranstaltungen 
streichen.“ Das Budgetloch von 1,5 
Millionen Euro jährlich solle größ-
tenteils bei Investitionen eingespart 
werden. Nach der Ablehnung sei-
nes Antrags auf Studiengebühren 
wird Schmidinger konkreter. Wie 
der ORF Salzburg berichtet, soll 
das Budgetloch bei den Professo-
rInnen, MitarbeiterInnen und Stu-
dentInnen eingespart werden. Es 
sollen folglich keine finanziellen 
Mittel mehr für Neuanschaffungen 
und neue Studien bereit gestellt 
werden, mit dem Beginn des Win-
tersemesters sollen weiterhin keine 
neuen ProfessorInnen mehr einge-
stellt werden und schließlich sollen 
die Prämien für die Begutachtung 
wissenschaftlicher Arbeiten und die 
Betreuung von Prüflingen abge-
schafft werden. Im dem Falle, dass 
diese Maßnahmen nicht ausrei-
chen, soll zudem ab Herbst diesen 
Jahres überhaupt kein neues Per-
sonal mehr aufgenommen werden.
Es wird sich zeigen, wie die Debatte 
um die Uni-Finanzierung fortgesetzt 

werden wird. Besonders spannend 
ist in diesem Hinblick das Urteil des  
VfGH. Wird dieser die autonome 
Einhebung von Studiengebühren 
durch die Universitäten gesetzlich 
absichern? Wird es bald einen neu-
en Antrag von Schmidinger geben? 
Nicht zu verachten ist diesbezüg-
lich die Tatsache, dass sich dieser 
selbst als prinzipieller Befürworter 
von Studiengebühren bezeichnet 
und laut eigenen Aussagen eigent-
lich alle Studierenden zahlen soll-
ten und nicht nur ein paar Wenige. 
Daher wäre es im Falle eines Ur-
teils für die Autonomie der Univer-
sitäten nicht verwunderlich, wenn 
künftig neben außerordentlichen 
Studierenden und Studenten aus 
dem Nicht-EU-Ausland vielleicht 
alle Studierenden für ihr Studium 
tief in die Tasche greifen müssten, 
ob nun gewollt oder nicht. 

Text: Alexandra Andrei
Foto: Verena Vitzthum

Factbox:

Wofür verzichten für
363,36 Euro pro Semester?

• Etwa 1 Monatsmiete
• 3 Semestertickets
• 20 Usi-Sport-Kurse
• ca. 45 Reader für
   Lehrveranstaltungen
• 72 Menüs in der Mensa
• Für die Prüfungsphase:
  279 Red Bull und 720 Becher 
  Kaffee am Kaffe-Automaten
• 9000 Kopien am Uni-Kopierer
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Die Einzahlung
Durch dein Studium bist du automatisch Mitglied 
der ÖH. Die Pflichtmitgliedschaft garantiert ein po-
litisch unabhängiges Handeln der ÖH durch finan-
zielle Unabhängigkeit. Das ist vor allem wichtig, 
da die ÖH alle Studierenden gegenüber der Re-
gierung, dem Wissenschaftsministerium und den 
Universitäten vertritt und das ist nur dann möglich, 
wenn diese sich keiner finanziellen Druckmittel be-
dienen können.

Der ÖH-Beitrag ist gesetzlich festgelegt. Er orien-
tiert sich am Verbraucherpreisindex 1996 – steigt 
dieser, steigt auch der ÖH-Beitrag (ab nächstem 
Semester 17,50 Euro).

Eingehoben wird der ÖH-Beitrag von der Universi-
tät Salzburg, welche die Beiträge an die ÖH-Bun-
desvertretung überweist.

Von den 17 Euro werden 50 Cent für deine Studie-
rendenversicherung abgezogen. Das heißt, dass 
du durch den ÖH-Beitrag unfallversichert bist - prin-
zipiell sind alle Unfälle und Schäden gedeckt, die 
im Rahmen des Studiums entstehen können. Mehr 
Infos findest du unter oeh.ac.at/studierendenversi-
cherung 

Von den restlichen 16,50 Euro behält die Bundes-
vertretung (BV) 15 % ein. Die BV Wien finanziert 
damit bundesweite Projekte, betreut den BV-Sozi-
altopf und vieles mehr. Mehr Info findest du unter 
www.oeh.ac.at  - die gesetzliche Grundlage dafür 

ist § 30 HSG (Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaftsgesetz 1998).

Die Verwendung
In etwa 14 Euro deines ÖH-Beitrags werden somit 
für die ÖH Salzburg verwendet. 
Nach § 14 HSG ist die gesetzliche Aufteilung dei-
nes ÖH-Beitrags folgende:

Die ÖH-Universitätsvertretung
60 %, in etwa 8,40 Euro, werden für die Universi-
tätsvertretung verwendet – damit ist im Wesentli-
chen die eigentliche ÖH-Exekutive in der Kaigasse 
28 bzw. das ÖH-Beratungszentrum im Unipark ge-
meint.

In der Universitätsvertretung sind drei Personen 
fix angestellt, dafür werden 19 %, in etwa 2,70 € 
aufgewendet.  Zu den Aufgabenbereichen der An-
gestellten zählen die Leitung des ÖH- Beratungs-
zentrums, das Sekretariat der Kaigasse und die 

Hast du dir eigentlich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wofür die 17 
Euro verwendet werden, die du am Anfang des Winter- bzw. Sommersemester 
eingezahlt hast?

Viele wissen gar  nicht, wofür die ÖH-Beiträge verwendet werden, wer sie einhebt 
oder verwaltet  und welche Leistungen man durch den ÖH-Beitrag  in Anspruch 
nehmen kann

Die Verwendung deines ÖH-Beitrages

ÖH - BEITRAG
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Führung der Buchhaltung. 

10 %, also 1,40 Euro, werden für das Sozialreferat 
der ÖH verwendet. Dazu zählen die Sozialstipendi-
en für sozial benachteiligte Studierende, Sozialbe-
ratung sowie die Fahrtkostenrückerstattungen des 
Semestertickets.

Das Pressereferat – verbraucht in etwa 1 € - Grund 
dafür ist Druck, Layout, Lektorat sowie Versand der 
Uni:Press.

Etwas weniger als 1 € werden für verschiedene 
Projekte, Kooperationen und Unterstützungen auf-
gewendet. Dazu zählen die Unterstützung von Ver-
anstaltungen, Druck von verschiedenen Broschü-
ren etc.

Die ÖH hat leider viele Verwaltungskosten, darun-
ter fallen Reisekosten, Rechtskosten (siehe aktu-
eller Anlass Studiengebühren), Post, Telefon und 
vieles mehr – für den Verwaltungsaufwand werden 
ca. 40 Cent verwendet.

Mit ca. ebenfalls 40 Cent unterstützt die ÖH Studie-
rende mit der Mensacard – mit dieser Karte sparst 
du in der Mensa bares Geld – mehr Infos unter 
http://bit.ly/mensacard 

Auch mit ca. 40 Cent finanzierst du das ÖH-Bera-
tungszentrum im Unipark – es hilft dir bei Angele-
genheiten mit der Studienabteilung, Studienbeihil-
fenbehörde, Finanzamt etc. und gibt Hilfestellungen 
auf Fragen rund ums Studium.
Für die anderen Referate der ÖH-UV, wie das Vor-
sitzteam, das bildungspolitische Referat, das Öf-
fentlichkeitsreferat und das gesellschaftspolitische 
Referat werden in etwa je 20 Cent verwendet, für 
das Wirtschaftsreferat (welches den ÖH-Beitrag 
verwaltet), das Internationale Referat, das Frau-
enreferat, das Organisationsreferat und das Lehr-
amtsreferat etwas mehr als 10 Cent.

Die Aufgaben dieser Referate kannst du unter www.
oeh-salzburg.at nachlesen.

Die ÖH-Fakultätsvertretung
Die Fakultätsvertretungen (FV) fördern den Aus-
tausch zwischen Studienvertretungen (StV), unter-
stützen diesen in der Bewältigung ihrer Aufgaben 
und betreiben selbstständige Projekte, wie Brun-
ches, Buch-Anschaffungen oder Erste-Hilfe-Kurse. 

Einige FVen haben Förderungen zur Unterstützung 
sozial bedürftiger Studierender eingerichtet. 

Um diesem Aufwand gerecht zu werden, benötigen 
die FVen Budget. Die Höhe des Budgets ist vom 
HSG festgelegt – 10 % der Studierendenbeiträge 
müssen für die FVen aufgewendet werden. 

Die ÖH-Studienvertretung
Die StV ist die erste Anlaufstelle in allen Studienan-
gelegenheiten, sei es, dass es Probleme mit Pro-
fessorInnen oder Lehrveranstaltungen gibt, oder , 
dass du dich irgendwo nicht auskennst. Für jede 
Studienrichtung gibt es eine zuständige StV, die 
sowohl eine beratende als auch mitbestimmende 
Funktion innehat. Die StVen entsenden VertreterIn-
nen in die Curricularkommissionen, in denen wer-
den deine Studienpläne erarbeitet.

Die StVen übernehmen die Erstsemestrigenbera-
tung am Beginn jedes Semesters und stehen dir 
auch während deines Studiums zur Verfügung, 
wenn du Fragen oder Anliegen hast. 

Viele StVen bieten außerdem kostenlosen Kaffee, 
Drucken oder Kopieren an.

Für alle diese Bereiche erhalten StVen ein fixes 
Budget – nach § 14 HSG 30 % des ÖH-Beitrags, in 
etwa 4,20 € fließen also direkt zu den StVen.

All diese Bereiche werden durch deine 17 Euro fi-
nanziert. Wenn du Fragen oder Anregungen dazu 
hast, bitte melde dich bei mir – ludwig.seidl@oeh-
salzburg.at, ich freue mich darüber! 

Text: Ludwig Seidl

ÖH - BEITRAG
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Wer kennt diese Situation nicht, man ist 
ratlos, hat viele Fragen zum Studium, 
aber keine Ahnung an wen man sich wen-
den kann. Genau hier knüpft das Men-
toring Programm an. Höhersemestrige 
StudentInnen haben es sich zur Aufga-
be gemacht, Erstsemestrigen, aber auch 
anderen BachelorstudentInnen den Ein-
stieg ins Studium zu erleichtern. Mento-
ring wird seit dem Sommersemester 2012 
als Lehrveranstaltung an der Universität 
Salzburg angeboten und stößt mittlerwei-
le auf rege Nachfrage.

Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten, 
Unklarheiten beim Studienplan oder Prob-
leme bei der Suche von passenden Wahl-
fächern, das sind nur einige der häufigen 
Problemstellungen bei denen MentorInnen 
versuchen zu helfen. 
Doch wer ist MentorIn und was macht ein(e) 
MentorIn? MentorInnen sind Masterstuden-
tInnen die ihren Bachelor schon abgeschlos-
sen haben und gerne ihr Wissen teilen und 
ihre Erfahrungen weitergeben möchten. „Die 
Idee hinter dem Mentoring Programm gefällt 
mir sehr gut. Ich kann mich noch an meinen 
Anfang erinnern. Man ist mit so viel Neuem 
konfrontiert und eigentlich fortwährend in ei-
nem überforderten oder zumindest planlo-
sen Zustand“, erzählt Stefanie (24), die als 
Mentorin zwei Schützlinge betreut. Sie sieht 
das Mentoring Programm als eine Chance 
für Studierende, denn diese können von dem 
Wissen und den Tipps der MentorInnen profi-
tieren. „Ich sehe es als eine Art persönlichen 
Tutor, der Anregungen und Hilfeleistungen 
gibt“. Jedoch betont Steffi, dass schlussend-
lich jeder Mentee selbst verantwortlich ist und 
entscheiden muss, wie er die Tipps umsetzt. 
Soziales Lernen spielt dabei eine wichtige 
Rolle, aber auch die Interkationen unterei-
nander. Gemeinsames Lernen soll helfen, 
Netzwerke aufzubauen, von denen sowohl 
MentorInnen, als auch Mentees – sie werden 
auch liebevoll Schützlinge von ihren Men-
torInnen genannt – profitieren können. Eine 
nette Gelegenheit bietet dabei der monatlich 
stattfindende Stammtisch der MentorInnen, 

bei dem Erfahrungen untereinander ausge-
tauscht werden können. 
Das Mentoring Programm gefällt auch Fabi-
an (25), der selbst Mentor ist, sehr gut. Für 
ihn ist es eine Abwechslung zu den norma-
len Lehrveranstaltungen, wobei er die Arbeit 
mit den Mentees, das selbstständige Agie-
ren und die freie Zeiteinteilung als sehr an-
genehm empfindet. „Zudem lernt man selbst 
sehr viel, einerseits durch die inhaltliche Aus-
einandersetzung mit Problemen der Men-
tees, andrerseits sind aber auch „soft skills“ 
gefragt“. 
Mentoring soll aber nicht nur Bachelor-Stu-
dierenden weiterhelfen, sondern auch den 
MentorInnen selbst. „Mentoring ist sowohl für 
die Mentees, aber auch für die MentorInnen 
durch das gegenseitige Lernen ein Gewinn“, 
erklärt Mag. Robert Bichler, der zusammen 
mit Frau Dr. Stockinger das Programm leitet 
und entwickelt hat. Fabian findet auch die im 
Programm angebotenen Kurse der Perso-
nalentwicklung an der Uni sehr sinnvoll. Man 
lernt beispielsweise mit dem Literaturverwal-
tungssystemen wie Citavi umzugehen, „die 
eine enorme Erleichterung beim Verfassen 
von wissenschaftlichen Arbeiten darstellen“. 
Auch für Steffi waren die Personalentwick-
lungskurse sehr hilfreich. MentorInnen pro-
fitieren aber auch aus ihrer Tätigkeit, denn 
es ist für sie ebenso eine neue Herausforde-
rung. Selbstreflexion soll ihnen dabei helfen 
herauszufinden wo ihre Stärken liegen.
Dass das Mentoring Programm bei den Stu-
dierenden gut ankommt, zeigen die Beispiele 
von Kathrin und Caro. Kathrin (24) ist ganz 
begeistert „Meine Mentorin war für mich eine 
riesen Stütze, vor allem am Anfang als ich 
neu in Salzburg war. Sie half mir bei der Woh-
nungssuche und ist für mich zu einer sehr 
wichtige Bezugsperson geworden“. Auch 
Caroline (23) gefällt Mentoring „total gut“, so-
gar besser als erwartet. Zwar ist es für sie, 
wie sie erzählt, ungewohnt einfach Fragen 
zu stellen, vor allem weil sie anfangs nicht 
wusste welche „passend“ sind. Es war für sie 
auch insofern eine Umstellung, da sie es aus 
vergangenen Semestern gewohnt war, alles 
alleine zu regeln. 
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Für die Mentees besteht zudem die Möglichkeit 
erste Einblicke in den Master-Alltag zu gewinnen 
und neue Kontakte zu knüpfen. 
Die Frage ob Steffi und Fabian sich vorstellen kön-
nen wieder als MentorIn zu arbeiten, haben beide 
mit „definitiv ja“ beantwortet. „Mir macht es große 
Freude, wenn ich meine Mentees ein wenig unter-
stützen kann. Es ist auch sehr interessant zu se-
hen, welche Probleme auftreten. Man ist mit sehr 
unterschiedlichen Problemen konfrontiert und ir-
gendwie ist das schon immer wieder eine kleine 
Herausforderung“ so Steffi. Fabian erwägt sogar, 
dass es vielleicht auch von Seiten des Fachbe-
reichs zu überlegen wäre, „ob man die Lehrver-
anstaltung mehrfach besuchen kann, um einen 
Mentee über längere Zeit zu begleiten“. Steffi und 
Fabian können das Programm nur weiterempfeh-
len. „Was kann es besseres geben, als von einem 
Studenten Tipps zu bekommen, der das Gan-
ze schon durchgemacht hat. Als Masterstudent 
macht es mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß 

Unterstützung zu geben. Man lernt auch wieder 
Neues dazu“, begründet Steffi ihre Entscheidung. 
Auch Caro und Kathrin sind sich einig, sie wür-
den beide auf jeden Fall Mentoring weiteremp-
fehlen und ebenso wieder selbst mitmachen. „Es 
bringt jedem, egal ob erst am Anfang vom Studi-
um oder gerade mitten im Schreiben der Bache-
lor Arbeit, einen Nutzen. Fragen gibt es immer“, 
so Caro. Kathrin könnte es sich sogar vorstellen, 
selbst als Mentorin tätig zu werden. Für sie ist es 
eine tolle Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen, 
vor allem wenn man wie sie, am Anfang ganz auf 
sich alleine gestellt ist. 

Text: Johanna Lindner
Foto: Max Grill / Kronenzeitung

MENTORING
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Wer die Wahl hat, hat bekannt-
lich auch die Qual. Als Studen-
tIn in einer Großstadt zu leben 
bringt viele Vorteile mit sich. Ne-
ben einer größeren Auswahl an 
Studienrichtungen und Univer-
sitäten, ist auch die Vielfalt an 
Museen, Theater, Opern, Cafés, 
Bars, Restaurants, Parks und 
Sonstigem sehr groß. Jedoch 
birgt so ein Großstadtleben auch 
Nachteile: So kann genau dieses 
große Angebot auch zu Schwie-
rigkeiten führen, eine Entschei-

dung zu treffen, sei es bei der 
Studienrichtung oder einfach nur 
beim Stammlokal. Das anonyme 
Großstadtleben in Kombination 
mit einer sehr beliebten Studi-
enrichtung wie zum Beispiel Pu-
blizistik und Kommunikations-
wissenschaft an der Universität 
in Wien, kann aber nicht nur zu 
Entscheidungsschwierigkeiten 
bei der Wahl des Stammlokals 
führen, sondern auch zu mög-
lichen Sitzplatzproblemen im 
Hörsaal. 

So haben im letzten Winterse-
mester 2011/2012 alleine in Wien 
626 Erstsemestrige das Bakka-
laureatsstudium Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft 
begonnen, wobei derzeit der 
Bakkalaureatsstudienlehrgang 
in Summe von 3809 Studieren-
den belegt wird (vgl. Statistik 
Studierendenerhebung Univer-
sität Wien Stand 30.4.2012). Das 
Magisterstudium in Wien ha im 
letzten Wintersemester rund 51 
Studierende aufgenommen, wo-

Studium ... quo vadis?

Matura oder Bachelor Studium erfolgreich be-
standen, aber was nun? Wer kennt dieses Pro-
blem nicht! Es gibt StudentInnen, die wissen 
ganz genau, was sie studieren wollen und vor 
allem, auch wo. Doch es gibt auch solche, die 
sich ihrer Wahl noch nicht sicher und im Uni-

Dschungel hilflos verloren sind. Großstadt 
oder doch eher gemütliches Wohnen in einer 
kleinen Studentenstadt? Anonymer Uni-Alltag 
oder doch lieber familiärere Umgebung? Das 
sind Fragen, die eine Studiumswahl so mit 
sich bringen kann.

STUDIUM ... QUO VADIS?
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bei sich hier die Gesamtzahl auf 
1222 Studierenden beläuft. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass man 
im ersten Semester des Bakka-
laureat in einer Vorlesung neben 
der selben Person sitzt, wie bei 
der letzten Vorlesung, ist sehr 
gering. Im Verhältnis haben im 
letzten Wintersemester in der 
etwas kleineren Stadt Salzburg 
am Fachbereich der Kommuni-
kationswissenschaft 152 Stu-
dierende das Bachelor Studium 
aufgenommen (vgl. Statistik Stu-
dierendenerhebung Universität 
Salzburg Stand 15.12.2011). 
Im Vergleich zu Wien beläuft 
sich die Zahl im vergangenen 
Wintersemester auf rund 81 
Studierende, die das Master-
studienprogramm Kommunika-
tionswissenschaft der Universi-
tät Salzburg belegt haben. Das 
sind 30 Studierende mehr als in 
Wien. Betrachtet man jedoch die 
Gesamtsumme an Studieren-
den, die entweder mit dem Ba-
chelor- oder dem Masterstudium 
Kommunikationswissenschaft in 
Salzburg begonnen haben, er-
gibt sich hierbei eine Zahl von 
233 Studierende. In Wien ist 
diese Zahl mit 677 Studierenden 
sehr viel höher. 
Ein weiterer wesentlicher Un-
terschied liegt nicht nur in der 
Größe der Stadt und der Anzahl 
der Studierenden, sondern auch 
beim Namen und Abschluss des 
Studiums selbst. An der Univer-
sität Wien studiert man Publizis-
tik und Kommunikationswissen-
schaft und schließt das Studium 
mit Bakk.phil bzw. Mag. ab. Im 
Vergleich dazu erhält man für 
den Abschluss des Kommuni-
kationswissenschaftsstudium in 
Salzburg den BA- bzw. MA- Titel 
verliehen.
An einer kleineren Uni nimmt 

der Uni-Alltag bald geregelte 
Formen an, nach einer kurzen 
Einführungsphase kennt man 
die wichtigen Bezugspersonen 
und wird auch von anderen Stu-
dierenden, aber auch Lehren-
den erkannt. Ob dies jedoch ein 
Vorteil gegenüber einem eher 
anonymen Uni-Leben an einer 
größeren Uni ist, muss jeder für 
sich selbst entscheiden. 
Wie auch in Salzburg, gibt es 
in Wien eine Studienvertretung, 
die sich um zahlreiche  Anliegen 
von Studierenden kümmert. Bei-
de Studienvertretungen verfü-
gen über 5 Mandate und werden 
zusätzlich von einem großen 
Team an Freiwilligen unterstützt.
Wesentlich ist auch der Unter-
schied im Anmeldeverfahren zu 
Lehrveranstaltungen. Geht es in 
Salzburg um Schnelligkeit und 
eine gute Internetverbindung, 
ähnelt das Anmeldeverfahren in 
Wien mehr einem Casino, bei 
dem Punkte gesetzt werden. 
Jede/r StudentIn hat pro Semes-
ter 1000 Punkte zur Verfügung, 
die nach Belieben auf verschie-
dene Lehrveranstaltungen, Vor-
lesungen sind davon ausgenom-
men, gesetzt werden können. Je 
mehr Punkte man setzt, desto 
größer die Wahrscheinlichkeit 
auf einen Seminarplatz. Jedoch 
schwindet dadurch gleichzeitig 
die Möglichkeit, mehrere Lehr-
veranstaltungen parallel zu bel-
gen, da das Punktekontingent 
schnell verbraucht ist. Hinge-
gen braucht es in Salzburg zur 
Schnelligkeit und der guten In-
ternetverbindung noch einen 
ausgeklügelten Plan und etwas 
Glück. Hört man sich unter den 
Studierenden um, so bekommt 
man unterschiedliches Feed-
back dazu. „Das Punktesystem 
ist nicht so transparent wie das 

System in Salzburg, da man oft 
nicht weiß, wie viele Punkte man 
vergeben sollte, da man keinen 
Anhaltspunkt hat. Es macht ein-
fach einen Unterschied, ob man 
200 oder 800 Punkte für eine 
Lehrveranstaltung aufwendet“, 
so Bianca (24), Studentin im Ma-
gisterstudium in Wien.
Sinnvoll wäre es daher, sich 
im Vorhinein gut zu überlegen, 
welches Unileben man für sich 
wählt und in welcher Stadt. Doch 
aus eigener Erfahrung und Er-
fahrungsberichten von Bekann-
ten kann ich sagen, dass es sich 
sehr viel leichter anhört, als es 
in Wirklichkeit ist. Für einige Stu-
dierende mag die Großtstadt mit 
der Anonymität und möglichen 
überfüllten Hörsälen genau das 
Richtige sein, andere wiederum 
präferieren eine kleinere Stadt, 
mit weniger Problemen sein 
Stammlokal zu finden und neh-
men dafür in Kauf, an der Uni er-
kannt zu werden. Zu möglichen 
Platzproblemen kann es auch 
hier kommen, jedoch ist die 
Wahrscheinlichkeit dafür eher 
geringer. 

Quellen:

Uni Wien Statistik Studierendener-
hebung:

http://studien-lehrwesen.univie.
ac.at/fileadmin/user_upload/studi-
enundlehrwesen/Statistische_Da-
ten/studstat_72_2011W.pdf

Uni Salzburg Statistik Studieren-
denerhebung:

https://online.uni-salzburg.at/plus_
online/Studierendenstatistik.html?p
Auswertung=9&pSJ=1595&pSeme
ster=W&pGruppierung=1

Text: Johanna Lindner
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Vor ungefähr vier Mo-
naten eröffnete der 
erste Coworking-
Space in Salzburg. 
Dem amerikanischen 
Trend folgend, will die 
erfolgreiche Unter-
nehmerin, Romy Sigl, 
ein neues, kreatives 
und urbanes Center hier in der 
Stadt schaffen. KoWi Stunden-
tInnen waren live vor Ort und 
konnten sich im Rahmen eines 
Lehrveranstaltungsausfluges 
persönlich ein Bild von dieser 
neuen Form des Zusammenar-
beitens bilden.

engl. „zusammen arbeiten“
Co-Working bezeichnet das kolle-
giale Arbeiten von mehreren Per-
sonen unterschiedlichster oder 
gemeinsamer Berufsgruppen 
an einem Platz. Es handelt sich 
hierbei um eine Alternative zum 
Büro, die sich seit einigen Jahren 
abzeichnet und sich heutzutage 
immer mehr durchsetzt. Vor allem 
Wien und Berlin gelten in Europa 
als Vorreiter dieser effektiven Ar-
beitsmethode. Besonders Freibe-
rufler, Kreative, kleinere Start-Ups 
oder sogenannte „digitale Noma-
den“, die unabhängig voneinan-
der arbeiten oder in unterschied-
lichen Firmen oder Projekten tätig 
sind, nutzen bevorzugt diese neue 
Art des Arbeitens. Sie arbeiten in 
meist größeren Räumen zusam-
men und können so miteinander 
kommunizieren, agieren und von 
einander profitieren. Des Weite-
ren werden Arbeitsplätze und In-
frastruktur zur Verfügung gestellt 
und man kann diese Räumlichkei-
ten monatlich, wöchentlich oder 
tageweise zu bestimmten Tarifen 
mieten. 

Vorteile
Neben den geringen Kosten für 
die Coworker und der flexiblen 
Nutzung, steht der Communi-

ty- und Networking- Aspekt ganz 
groß im Vordergrund. Ebenso 
bieten individuelle Besprechungs-
räume eine gute Basis für neue 
Ideen. Zusätzlich sollen die kre-
ativ gestalteten Büros der etwas 
anderen Art Produktivität und Mo-
tivation steigern.

 
Romy Sigl im Portrait 
Jener jungen, künstlerischen Per-
sönlichkeit haben wir es zu ver-
danken, dass nun auch Salzburg 
im Besitz eines Coworkingspaces 
ist. Ihr Ziel dahinter: „die Stadt 
kreativer zu machen.“ Romy Sigl 
absolvierte die FH in Salzburg, 
arbeitete zunächst bei Kiska und 
machte sich dann schließlich vor 
ca. einem Jahr, mit ihrer Devi-
se „was man gerne hätte, muss 

man anstarten“, selbst-
ständig. Neben ihrem 
eigenen Haubenlable 
und ihrer Marketingfirma 
Auf*Wind, betreibt sie 
nun seit fast vier Mona-
ten den Coworkingspace 
am TechnoZ. Getrieben 
von ihrem großen Ide-

alismus und den Vorbildern aus 
Wien und Berlin, zog sie bereits 
acht Fixcoworker an Land. Damit 
sind jene NutzerInnen gemeint, 
die einen Tisch für mindestens 3 
Monate reserviert haben und ihren 
Computer fix im Coworkingspace 
aufgestellt haben. So können sie 
uneingeschränkt 24 Stunden, 7 
Tage die Woche zum Arbeiten 
hier her kommen (Monatsticket: 
280€). Ebenso gibt es Flexcowor-
ker, die hingegen mieten einen 
Tisch jeden Tag aufs Neue (Ta-
gesticket: 20€). Des Weiteren 
werden etliche Veranstaltungen, 
wie der Spacetalk oder das Twit-
tagessen, nach Büroschluss an-
geboten.

Lukrativ auch für
StudentInnen?
Romy Sigl bietet für StudentInnen 
die Möglichkeit, sich für fünf Euro 
am Tag einen Arbeitstisch zu mie-
ten um dort wichtige universitäre 
Arbeiten zu verfassen. Es soll eine 
Alternative zum faden Schreib-
tisch zu Hause und zur Bibliothek 
bieten und inspirierend auf die 
Schreiberlinge wirken. Auch sollte 
die Chance genutzt werden, mit 
den sich dort eingemieteten Un-
ternehmern in Kontakt zu treten, 
man weiß ja nie welche Prakitka 
oder Stellenangebote diese gera-
de parat haben... 

Text und Fotos: Martina Gerlitz

Wanna
become a
coworker?

Romy Sigl

COWORKER
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Seit vergangenem Semester ist 
das neue Unigebäude, der Unipark 
Nonntal, in Betrieb. Nach der an-
fänglichen Euphorie über das neue 
Gebäude wurden schon bald kriti-
sche Stimmen laut. Kritisiert wer-
den am Unipark unter anderem die 
Bauart und die damit verbundene 
mangelnde Praxistauglichkeit. 

Bereits während den Bauarbei-
ten am Unipark wurde seitens der 
Universität und der studentischen 
Vertretungen bemerkt, dass dieser 
bei den momentanen Studieren-
denzahlen zu wenig Platz bietet. 
Dennoch wurde das neue Gebäu-
de als große Errungenschaft gefei-
ert: Man habe immerhin ein neues 
Unigebäude und das sei nun mal 
besser als gar nichts, so der allge-
meine Tenor. 

Während des Umzuges übersie-
delten neben der Germanistik, der 
Anglistik und der Romanistik noch 
zahlreiche andere Fachbereiche in 
das neue Gebäude. Diese Fachbe-
reiche hatten sich zuvor in den Uni-
gebäuden in der Akademiestraße 
befunden. 

Was beim ersten Blick ins Auge 
fällt, ist die gläserne Konstruktion 
des Uniparks. Diese mag zwar mo-
dern wirken, ist aber definitiv nicht 
praxistauglich. Wer das Pech hat, 
im Sommer in einem der Hörsäle im 
Dachgeschoss sitzen zu müssen, 
weiß, was Hitze heißt. Die Fenster 
im Unipark sind nur eingeschränkt 
zu öffnen und die Klimaanlagen 
sind zwar nett gemeint, aber alles 
andere als effektiv. Ebenso verhält 
es sich mit dem Treppenhaus und 
den angrenzenden Hörsälen. Dum-
merweise sind nicht nur die Hör-
säle mit Glasfronten ausgestattet, 
sondern auch die Büros der einzel-
nen Professoren. Dass das nicht 
unbedingt gefällt, zeigt die Reakti-
on mancher Professoren. Die eine 
oder andere Lehrperson fühlt sich 
um ihre Privatsphäre betrogen und 
stellt trotzig einen Sichtschutz auf. 

Was allerdings für allgemeines 
Wohlgefallen sorgt, ist die großzü-
gig angelegte Dachterrasse. Die 
Aussicht lädt zum Verweilen ein 
und dieses Angebot wird dankbar 
von vielen Studierenden wahrge-

nommen. Ebenso gemütlich ist die 
neue Bibliothek mit ihren Sofas und 
den Teppichen. Dass man ausge-
rechnet über dieser Leselounge 
massives Glas anstatt Beton für 
den Zugang zum Haupteingang 
verwendet hat, rächt sich nun aller-
dings auch: Skateboarder machen 
sich einen Spaß daraus, auf dieser 
Glasschräge hinunter zu sausen – 
nicht wissend, dass sich darunter 
die Leselounge der Bibliothek be-
findet und dies dort ein lautes Wi-
derhallen verursacht. So entsteht 
genau das, was man in jeder Biblio-
thek zu vermeiden versucht: Lärm. 
Die Universität wurde sich dem 
bewusst und versucht nun dieses 
Problem mit entsprechenden Ver-
botsschildern zu unterbinden.

Im Hinblick auf das neue Unigebäu-
de wurde leider etwas zu viel Wert 
auf Ästhetik gelegt. Man kann vom 
Unipark zwar sagen, dass er den 
Anforderungen moderner Architek-
tur entspricht, dies aber leider auf 
Kosten der Alltagstauglichkeit geht.

Text: Diana Stix 
Foto: Luigi Caputo

Der neue Unipark Nonntal . ein Fazit

UNIPARK - FAZIT
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Am 1. April diesen Jahres ist 
sie — rückwirkend bis Jah-
resanfang — in Kraft getreten 
und betrifft jeden einzelnen 
von uns: die Vorratsdaten-
speicherung. Aufgrund einer 
Klagedrohung der EU, ihre 
Richtlinie umzusetzen, hat 
sich Österreich dem Druck 
gebeugt und speichert nun 
sämtliche Verbindungsdaten 
aller Österreicher — inklusive 

dem ungefähren Aufenthalts-
ort und der Nutzungsdau-
er. Betroffen hiervon sind 

das Internet (wer ist 
wie lange online), 
der E-Mailverkehr 
(wer tritt mit wem 
in Kontakt und 
über welchen 
Zeitraum) und 
die Mobiltelefo-
nie (wer telefo-

niert mit wem, wie oft 
und wie lange) inklusi-
ve dem SMS-Verkehr. 
Nachdem sich Mo-
biltelefone stand-
ortbasierend in die 
nächste Funkzelle 
einwählen, wird 
hier auch doku-
mentiert, wo sich 

Sender und Empfän-
ger ungefähr befinden.

Nötig wurden derart 
drastische Schritte 

— laut der EU und den Befür-
wortern dieser Maßnahme — 
nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001 in New York 
und den Attentaten in Madrid 
und London (2004 bzw. 2005). 
EU-Innenkommissarin Cecilia 
Malmström erklärt in einer Aus-
sendung: „Gespeicherte Daten 
haben entscheidend dazu bei-
getragen, dass in den Mitglieds-
staaten, in denen die Richtlinie 
umgesetzt ist, dank der Fahn-
dungsaktion ‚Operation Rescue’ 
ein internationales Pädophilen-
Netz enttarnt, 670 Verdächti-
ge identifiziert und Kinder vor 
diesem Netz geschützt werden 
konnten.“ Allerdings habe der — 
von der EU in Auftrag gegebe-
ne — Bewertungsbericht auch 
gravierende Mängel aufgezeigt, 
weshalb klar geregelt werden 
müsse „wer auf die Daten zu-
greifen darf, zu welchem Zweck 
und welche Verfahren dabei zu 
beachten sind.“ Außerdem gibt 
es in der EU keine klaren Re-
geln zu den Aufbewahrungsfris-
ten. Diese reichen von sechs 
Monaten — wie in Österreich 
der Fall — bis zu zwei Jahren. 
Umgesetzt haben die im Jahr 
2006 von der EU beschlossene 
Vorratsdatenspeicherung mitt-
lerweile alle EU-Staaten bis auf 
Schweden. In Deutschland, Ru-
mänien und der Tschechischen 
Republik wurde sie jedoch — 

bis auf weiteres — verfassungs-
rechtlich gekippt.

Krieg gegen den Terror
verloren?
Harsche Kritik gegen die Vor-
ratsdatenspeicherung wurde 
kürzlich am „Österreichischen 
Juristentag“ laut: Besonders 
der „nicht ausreichend geregel-
te“ Zugriff auf Daten durch die 
Polizei ist Walter Berka, Pro-
fessor an der Universität Salz-
burg, ein Dorn im Auge. Der 
Saalfeldener befürchtet, dass 
hier „Prävention im unterschwel-
ligen Bereich“ betrieben wer-
den könnte und Daten bereits 
wegen des Verdachts geringer 
Vergehen ausgewertet werden 
könnten. Ebenfalls auf Seiten 
der Gegner ist Robert Bichler, 
Senior Lecturer am Fachbereich 
Kommunikationswissenschaft. 
„Dass die IP-Adressen gespei-
chert werden ist meines Erach-
tens nach noch das geringere 
Übel“, sagte er im Interview und 
bezeichnete insbesondere die 
Speicherung der Telefondaten 
inklusive Standort als „sehr pro-
blematisch“. Zudem wurde, so 
Bichler, die Öffentlichkeit viel zu 
wenig über die Einführung — 
und weitreichenden Wirkungen 
— der Vorratsdatenspeicherung 
informiert. „Stellen Sie sich vor, 
sie befinden sich am Weg zur 
Universität und kommen bei ei-

Wer mit wem, wann und wie lange

Glaserne

Informationsgesellschaft
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ner Demonstration vorbei. Wie 
soll sichergestellt werden, dass 
Sie, falls es zu Ausschreitungen 
kommt und sie telefonieren, auf-
grund der Standortdaten Ihres 
Handys nicht auch in Verdacht 
geraten?“ Als weiteres Beispiel 
führt er die Zusammenarbeit im 
Rahmen eines Uni-Seminars an: 
„Wenn Sie über einen längeren 
Zeitraum regelmäßig Kontakt 
zu einem Studienkollegen ha-
ben und dieser dann — weshalb 
auch immer — auf den Radar 
des Verfassungsschutzes gerät. 
Bei wem glauben Sie, werden 
die dann ebenfalls auf der Matte 
stehen?“ Dass ein „Krieg gegen 
den Terror“ solche Schritte nötig 
machen würde, glaubt Bichler 
nicht: „Durch derartige Einge-
ständnisse und Einschränkun-
gen und der daraus resultieren-
den Aufgabe der individuellen 
Freiheit sind wir auf dem besten 
Wege, den so genannten ‚Krieg’ 
zu verlieren.“ Auf die Frage nach 
der weiteren Entwicklung, ant-
wortete er, dass sich die Ten-
denz noch verschärfen werde.  
Seine ersten Befürchtungen — 
die vor fast vier Jahren im Zuge 
des EU-Projekts „Living in Sur-
veillance Society“ entstanden 
sind — haben sich durch die 
Vorratsdatenspeicherung be-
reits bewahrheitet.

Generalverdacht ade
Doch wie kann man als Privatper-
son sichergehen, nicht unter Ge-
neralverdacht zu geraten, bezie-
hungsweise seine Privatsphäre 
schützen? Wer aktiv gegen das 
Gesetz vorgehen möchte, kann 
sich unter der Internetadresse 
„www.verfassungsklage.at“ den 
knapp 10.000 Österreichern an-
schließen, die — ähnlich wie in 
Deutschland — versuchen die 
Vorratsdatenspeicherung ver-

fassungsmäßig zu kippen. Zu-
dem können Internet-User ihre 
IP-Adresse über mehrere Server, 
die sich außerhalb Europas und 
der USA befinden sollten, umlei-
ten. Programme die das auto-
matisch machen können sowohl 
kostenlos, als auch kostenpflich-
tig mittels Abo aus dem Internet 
heruntergeladen werden. Der 
Nachteil der kostenlosen Versio-
nen ist, dass sie relativ langsam 
sind. Bezahlversionen — um 
etwa 10 US-Dollar pro Monat — 
laufen wesentlich schneller und 
stabiler. Kurios ist, dass sich die 
offizielle Seite der EU mittels 
solcher Programme allerdings 
nicht aufru-
fen lässt. Für 
S m a r t p h o -
nes gibt es 
Apps die das 
Ve r s e n d e n 
und Emp-
fangen von 
K u r z n a c h -
richten über 
das Internet 
ermöglichen 
— allerdings 
müssen dann 
sowohl Sen-
der, als auch 
E m p f ä n g e r 
das Pro-
gramm ins-
talliert haben. 
Und auch In-
ternetanbie-
ter, die weniger als 300.000 Euro 
Umsatz pro Jahr erwirtschaften, 
sind von der Vorratsdatenspei-
cherung ausgenommen, da sie 
den finanziellen Mehraufwand 
durch die Datenmengen wohl 
kaum verkraften würden. 

Text und Foto: Manuel Bukovics

Senior Lecturer Robert Bichler war 
gerne bereit, ein Interview zum
polarisierenden Thema 
„Vorratsdatenspeicherung“
zu geben.

GLÄSERNE INFORMATIONSGESELLSCHAFT
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Das Image der Studenten ist 
ja bekanntlich nicht immer 
das Beste, die meisten Leute 
meinen „die tun ja eh nichts“ 
oder „die chillen ja eh nur den 
ganzen Tag“. Bei einigen Stu-
dierenden trifft dies gewiss 
auch zu, aber es sind nicht 
alle so. Nun werden euch 
zwei Kommunikationswissen-
schaft-Studenten, die ganz 
und gar nicht auf der faulen 
Haut liegen, vorgestellt. Der 
eigentliche Plan war, auch 
eine/n nicht ganz so fleißige/n 
Studenten/In vorzustellen, lei-
der ließ sich keiner finden, der 
dazu auch freiwillig bereit war. 

In Manuel Bukovics (auch be-
kannt als Buko) Leben ist jeder 
Tag anders. Der 25-jährige Salz-
burger studiert Kommunikati-
onswissenschaft nun bereits im 
zehnten Semester und hat ne-
ben dem Studium zwei Jobs. Im 
Schnitt arbeitet er zwei bis drei 
Tage bei der SVZ (Salzburger 
Volkszeitung) in der Redaktion 
und zwei Nächte in einem Pres-
severtrieb bei Morawa. Zeitun-
gen aus Deutschland, der Tür-
kei, Holland, Österreich und 
noch einigen weiteren Län-
dern kommen zu Morawa 
nach Salzburg. Dort wer-
den diese ausgepackt, 
aufgestellt und dann mit 
Lieferscheinen nach Kun-
den (Touren) aufgeteilt. 
„Ich arbeite in der La-
gerhalle, meistens an 
einem Fließband, 
ich muss aber auch 
die Zeitungen vom 
LKW abladen und 
auspacken, es ist 
schon eine körperli-
che Arbeit“, berichtet Manuel. 
Am Freitag sei es am anstren-
gendsten, da fürs Wochen-
ende viel getan werden muss. 
Die zwei Nächte bei Morawa 
arbeitet er entweder von 22 bis 
1:30 oder von 19 bis 1:30 Uhr. 
„Ich mach das jetzt seit sieben 
Jahren, seit ich 18 bin. Ich mach 
das, dass ich mir eine Wohnung 
leisten kann“, erklärt Manuel. 

Bei der SVZ arbeitet Manuel seit 
November, an den zwei bis drei 
Tagen wo er arbeitet geht er ent-
weder zu Terminen oder ist im 
Büro. Für das KoWi-Studium ge-
hen sich zur Zeit vier Kurse aus. 
„Durch das Arbeiten bringt man 
schon weniger Kurse zusam-
men, aber bei mir kommt noch 

dazu, dass mein Studienplan seit 
ich studiere, zweimal umgestellt 
worden ist. Jetzt ist das Studium 
eher zur Nebensache geworden 
und ich konzentriere mich auf 
den Journalismus, denn da sehe 
ich meine Berufung“, erzählt Ma-
nuel. Der Student sieht das Ko-
Wi -Stud i -
um jetzt 
e h e r 
als eine 

Weiterbildung als eine Ausbil-
dung. „Jetzt habe ich schon so 
viel Zeit hineingesteckt, dass ich 
es fertig machen möchte. Ich 
habe eigentlich mit dem Studium 
im Kopf bereits abgeschlossen, 
weil ich sehe, dass es für mich 
nichts bringt, die Zeitung da-
gegen bringt mir schon etwas“, 
weiß der Student. 

DIE FLEISSIGEN STUDENTEN
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„Freizeit habe ich im Moment 
sehr, sehr wenig, aber das muss 
ich jetzt investieren oder besser-
gesagt, in Kauf nehmen, weil ich 
jetzt was machen möchte, dass 
ich später einmal vom Schrei-
ben leben kann, da bin ich leider 
eh sehr spät draufgekommen,“ 
berichtet Manuel. „Das einzige, 
das mich an der strengen Wo-
che stört, ist, dass ich meine 
Freundin so selten sehe“, fügt er 
abschließend noch hinzu.

Bei Jennifer Silberschneider 
ist es genau anders herum, die 
21-jährige Steirerin studiert zwei 
Sachen und hat neben her noch 
einen Job. Sie studiert Kommu-
nikationswissenschaft im fünften 
Semester und Sportjournalis-
mus im zweiten Semester. Bei 
KoWi belegt sie derzeit zwei 

Kurse. Sportjournalismus findet 
sechsmal im Semester statt, zu 
jeweils drei Tagen, Di bis Do, 8 
bis 18 Uhr. 
Zusätzlich zu den zwei Studien 
arbeitet sie drei Tage (20 Stun-
den) in der Woche bei Red Bull. 
Das KoWi-Studium sei durch 
Sportjournalismus zum Neben-
studium geworden, da sie genau 
in diesem Bereich später einmal 
arbeiten möchte. Bei Red Bull ist 
sie zurzeit im Verkauf. Alle Pro-
duktionen, die mit Film und Vi-
deo zu tun haben, auch die von 
Servus TV, für deren Betreuung 
ist Jenny zuständig. Diese Pro-
duktionen werden dann auch an 
andere Fernsehsender verkauft. 
„Ich mach einfach alles, was 
anfällt, zum Beispiel Clips von 
Produktionen benennen, dass 
man sie schnell wieder findet. 

Ich transkribiere auch oft Clips“, 
erzählt Jenny. 
Einen Tag in Jennys Woche dar-
zustellen ist etwas schwierig. 
Am schlimmsten ist ihre Woche, 
wenn das KoWi-Studium, Sport-
journalismus und die Arbeit bei 
Red Bull zusammenfallen. Da 
kann man höchstens KoWi und 
Sportjournalismus oder Red Bull 
und Sportjournalismus kombi-
nieren, berichtet die Studentin. 
„Da ich bei Red Bull mindestens 
vier Stunden am Stück arbeiten 
muss und die Fahrzeit ja auch 
noch dazukommt, geht sich das 
nicht anders aus. Das Gute ist, 
dass die Leute bei Red Bull sehr 
flexibel sind was die Arbeitsein-
teilung angeht“, erzählt Jenny. 

Text und Foto: Laura Schrettl

Ein Tag aus Manuels
Woche (Donnerstag): 

10 Uhr Arbeitsbeginn:
bei SVZ – entweder Termin
oder in der Redaktion

Eine Stunde Mittagspause

18.30 Uhr:
Ende bei SVZ

22 bis 1.30 Uhr:
Morawa 

Ein Tag aus Jennys 
Woche (Donnerstag): 

6:00 Uhr:
Aufstehen

8.30 Uhr:
Beginn Sportjournalismus – 
Vorlesungen oder
praktische Übungen

13.30 Uhr:
Ende Sportjournalismus

Nachmittag:
Vier Stunden bei Red Bull 
arbeiten 

18.30:
nach Hause

DIE FLEISSIGEN STUDENTEN
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Zusammen mit fünf unserer 
Freunde machten wir zwei Salz-
burger Studentinnen uns am 26. 
April auf den Weg in die Medien-
stadt Berlin. Was uns dort erwar-
tete wussten wir bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht so genau. 
Das einzige was wir wussten: 
Der Verlag jungvornweg bot zu-
sammen mit der deutschen Tele-
kom 60 jungen Medienmachern 
die Möglichkeit an 
einem Workshop 
unter dem Mot-
to „talent! Junge 
Medienmacher 
2012“ teilzuneh-
men – und das zu 
einem angemes-
senen Studen-
tenpreis. Neben 
der aufregenden 
deutschen Haupt-
stadt gab es aller-
lei zu sehen und 
erleben.

Nachdem wir 
nach der sechsstündigen Zug-
fahrt endlich in der Metropole 
ankamen, wurden die jungen 
Medienmacher erst einmal herz-
lich von den Veranstaltern des 
Verlags jungvornweg begrüßt. 
Am späten Nachmittag startete 
das Programm im Betahaus Ber-
lin. Dank Christoph Fahle und 
fünf seiner Freunde, findet sich 
hier eine neue Art des Arbeitens. 
Ob Start-up-Unternehmer, Frei-
berufler oder StudentInnen – je-

der, der einen Schreibtisch zum 
Arbeiten braucht, findet ihn hier. 
Diese können stunden-, tage- 
oder monatsweise gemietet 
werden. So treffen allerlei Men-
schen aus unterschiedlichen 
Sparten zusammen. Abgerundet 
wurde der Abend mit lyrischer 
Unterhaltung. Jungvornweg 
brachte den 22-jährigen Poetry 
Slammer Julian Heun auf die 

Bühne. Mit seinen poetischen 
und  witzigen Texten bewegte 
der ehemalige deutsche Meis-
ter das gesamte Publikum. Der 
sympathische Slammer stand 
nach seinem Auftritt jedem Rede 
und Antwort. Danach stürzten 
wir uns zusammen mit anderen 
Medienmachern ins Getümmel 
des Berliner Nachtlebens.

Trotz kleiner Müdigkeiten starte-
ten wir gespannt in den zweiten 

Workshop-Tag. Dort erwartete 
uns in der Hauptstadtrepräsen-
tanz der Deutschen Telekom 
eine spannende Pressekon-
ferenz. Thema der Konferenz 
waren die Ergebnisse der „Glo-
bal Talent Monitor“-Studie, die 
erstmalig veröffentlicht wurden. 
Dabei handelte es sich um eine 
weltweite Befragung junger 
Menschen zu ihren Ansichten 

bezüglich ihrer 
optimalen Arbeits-
bedingungen. Da-
ran schloss sich 
eine Podiums-
diskussion an, 
wobei jeder die 
Mitwirkenden der 
Studie oder aber 
auch eine gela-
dene Psychologin 
mit Fragen lö-
chern konnte.
 Am Nachmittag 
des zweiten Ta-
ges teilten sich 
die jungen Me-

dienmacher auf drei Workshops 
auf, die von drei Redakteuren 
(Süddeutsche Zeitung, Bravo) 
unter verschiedenen Themen 
geleitet wurden. Von crossme-
dialer Vermarktung bis hin zum 
journalistischen Know-how – da 
war für jeden was dabei. Nach 
einer leckeren typischen Berli-
ner Currywurst, machten wir uns 
auf den Weg in ein kleines, nur 
für uns reserviertes Kino. Dort 
schauten wir uns bei Freige-

TALENT!
J U N G E  M E D I E N M A C H E R  2 0 1 2

 

TALENT!
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tränken den Film „Résiste – Auf-
stand der Praktikanten“ an. Im 
Anschluss hatten wir die Mög-
lichkeit mit dem 
Filmkritiker und 
Che f redak teu r 
des Online-Kino-
magazins critic.
de, Frédéric Jae-
ger, über den Film 
zu sprechen und 
ihm eifrig Fragen 
zu seiner Arbeit 
stellen.

Der letzte Tag 
des Workshops 
bot noch einmal 
große Aufregung: 
ein Interview mit 
einem bekannten Künstler. Da-
für stellte sich Felix Räuber, der 
Frontsänger der Band Polarkreis 
18 den vielen Fragen der jungen 

ReporterInnen. Bekannt wurde 
seine Band vor allem mit dem 
Song „Allein Allein“, der 2008 in 

den Radios rauf und runter lief. 
In sechser Gruppen aufgeteilt, 
konnten wir dem Sänger ein-
mal richtig auf den Leib fühlen. 

Nach diesen drei spannenden 
und aufregenden Tagen endete 
der Workshop und alle jungen 

Medienmacher 
verstreuten sich 
wieder in alle 
Richtungen, auf 
den Weg in die 
Heimat. Der Ver-
lag jungvornweg 
hat auch in Zu-
kunft vor, noch 
weitere solcher 
Workshops in 
anderen Städten 
anzubieten. Wir 
werden auf jeden 
Fall wieder dabei 
sein und hoffen, 
dort einige be-

kannte Gesichter zu sehen. 

Text und Foto: Andrea Guggenberger 
und Miriam Müller

 

WILLKOMMEN ALTERNATIVE ZUM PARTY-MAINSTREAM

Eine Gruppe junger SalzburgerInnen hat sich 
seit längerem zum Ziel gesetzt, der „Main-
stream“ Partykultur entgegenzuwirken. So ent-
stand die Indie ohne Limit Party, die nun bereits 
zum vierten Mal in der „No Limit Bar“ stattfand. 
Da es bei den Leuten so gut ankommt, wird in 
Zukunft einmal im Monat in derselben Location 
gefeiert. 

Getreu nach dem Motto der Veranstalter “We bet 
you look good on the dancefloor!“ kann man sich 
die Stimmung bei der „Indie ohne Limit“ Party vor-
stellen. Feier- und ganz besonders Tanzbegeisterte 
junge Leute findet man auf dieser Party und so kann 
es schon mal passieren, wenn man zur falschen 
Uhrzeit bei der Party aufkreuzt, dass man etwas 
warten muss, bis man überhaupt reindarf. 
Der eine oder andere von euch hat vielleicht schon 

von der „Indie ohne Limit“ Party gehört oder war 
selber schon dabei. Die vier DJ’s Simon Panosch, 
Konstantin Rosdobutko (Konstant), Maximillian 
Schimke, André Denggalengg und die einzige Frau 
im Bunde, Viktoria Hubner (V:Dee), stecken hinter 
dem Synonym „Indie ohne Limit“. Alle fünf stammen 
aus Salzburg und hatten das Angebot zum Wegge-
hen in der Stadt irgendwann satt und so wollten sie 
eine willkommene Alternative zu den „Mainstream“ 
Fortgeh-Möglichkeiten gründen. 

Das Ganze hat im Dezember letzten Jahres mit der 
Location-Suche für eine Geburtstagsfeier begon-
nen, dabei fiel die Wahl schlussendlich auf die „No 
Limit Bar“. „Da war es total cool, darum dachten wir 
uns, da müssen wir was machen. Wir gehen selber 
immer auf Electro Partys und so haben wir uns seit 
ein paar Monaten Gedanken gemacht, was wir hier 

WILLKOMMENE ALTERNATIVE ZUM PARTY-MAINSTREAM
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machen könnten“, erzählt Simon von den Anfängen. 
„Uns fehlte dann nur noch ein Name, dadurch dass 
wir uns aber an den Namen des Lokales halten woll-
ten, stand dieser auch bald fest“, fügt er noch hinzu. 

Bei der ersten Party war noch kein Electro dabei, 
aber die jungen SalzburgerInnen sagen, da habe 
was gefehlt, und so entschlossen sie sich, dass ab 
circa zwei Uhr, zwei DJ’s Electro auflegen. 
„Wir machen die Party auf die wir selbst am liebsten 
gehen würden, also wir machen es so wie es uns 
gerade reinpasst. In Salzburg war einfach nichts da 
was einen Charakter hat“, erklärt Vicky. Sie ist für 
die Visuals der Party zuständig. Mit Visuals sind klei-
ne Videos gemeint, die Vicky selber zusammenfügt, 
sie sei aber noch kein Profi, fügte sich hinzu. „Ich 
bin sozusagen die Deko-Beauftragte, wir haben gar 
kein Budget, es ist alles voll improvisiert“, sagt Vicky. 
Die fünf Freunde hatten letztes Jahr schon eine 
Studentenparty mit einem anderen Veranstalter ge-
plant, aber diese hat dann wegen Differenzen nicht 
geklappt, jetzt machen sie lieber ihr eigenes Ding. 
„Wir haben auch früher schon Partys veranstaltet. 
Da haben wir dann gemerkt, dass das unser Ding 
ist. Mit der Kombination, dass es in Salzburg nichts 
Gescheites zum Weggehen gibt, so ist das Ganze 
dann entstanden“, berichtet Simon. 
„Wir finden es voll cool, dass es so gut ankommt 
und, dass es eben abseits der „Mainstream-Party-

Leute“ auch Leute gibt, die das mögen. Uns ist klar, 
dass wir nicht Mainstream sind und im republic vor 
Tausend Leuten auftreten können, aber das wollen 
wir auch gar nicht“, erklärt die DJ-Gruppe gemein-
sam. „Wir haben schon oft die Rückmeldung bekom-
men, dass nur gemütliche Leute zu unserer Party 
kommen und, dass es sie „zarrt“ herzukommen und,  
dass ist schon sehr cool“, freut sich Vicky. 
Auf die Frage, wie es nun in Zukunft weitergehen 
wird, antwortet Simon „Wir schließen nicht aus, dass 
wir es einmal woanders machen werden, aber wir 
haben da keinen Stress“. „Irgendwie macht es ja 
auch die Atmosphäre aus, dass es nicht so groß ist“, 
fügt Konstantin noch hinzu. 
Vor kurzem ging die Party schon zum vierten Mal 
über die Bühne, diesmal wurde das DJ Pult sogar 
verschoben, sodass man mehr Platz zum Tanzen 
hatte. Die fünf Salzburger veranstalten zusätzlich 
noch die „Techno y Tapas“ Party, diese fand auch 
schon zweimal statt, auch in derselben Location. 
Derzeit ist die „Indie ohne Limit“ Party einmal im Mo-
nat in der „No Limit Bar“ geplant. Im Sommer wird 
es dann eine Pause geben, aber bereits im Oktober 
kann bei einem Semesteropening wieder weiterge-
feiert werden. 

Text: Laura Schrettl
Foto: Benjamin Hofbauer
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W  enige Tage vor der Befreiung im Jahre 
1945 wurden 180 ungarische Juden von 

Teilnehmern eines von Margit von Batthyány, 
Tochter Heinrich Thyssens (Thyssen-Gruppe) 
abgehaltenen Schlossfestes erschossen. Ei-
nige Menschen wollen an das Geschehen er-
innern und so lange weiterforschen bis die 
Gräber gefunden worden sind. Einer davon ist 
Gerhard Entfellner. 

Der Hobbyhistoriker 
sieht es als seine Le-
bensaufgabe an, ande-
ren Menschen zu hel-
fen. Er ist rechtseitig 
gelähmt und zu 70 Pro-
zent Invalide, er selbst 
sagt, wenn man mit ei-
nem solchen Leiden auf 
die Welt kommt, dann 
ist man sensibler auf 
andere. Er habe circa 
zehn Jahre gebraucht 
bis er verarbeitet hat-
te, dass er seit seinem 
17. Lebensahr keinen 
Sport mehr machen 
konnte. Die Berge im 
Tennengau, dort wo er 
herkommt, haben ihn 
immer an den Sport 
erinnert, so zog es ihn 
ins Burgenland, nach 
Rechnitz. Nun brauchte 
er wieder einen Sinn im 
Leben. Er verkauft seit 
15 Jahren die Straßen-
zeitung Apropos in Salz-
burg. Außerdem machte er eine Ausbildung zum 
Sozialtherapeuten und gründete die Wärmestube 
in Salzburg.

Neben Straßenzeitungsverkäufer und Hobbyhisto-
riker ist Entfellner auch Entwicklungshelfer. Er hat 
in Indien, in Karnataka ein großes Projekt. Immer, 
wenn es möglich ist, reist er hin, denn er hat eine 
große Verbundenheit zu den Leuten dort. 2004 
gründete er die Gerhard Charitable Trust Stiftung. 
Er hilft genau diesen Leuten, da der ehemalige 

Gauleiter in Rechnitz den Zigeunern die Schuld 
an allem gab. Entfellner möchte zeigen, dass die 
Roma und Sinti keine schlechten Menschen sind. 
Seit gut zehn Jahren setzt er sich nun mit dem 
Thema Rechnitz auseinander und versucht Po-
litiker, Bürgermeister und das Innenministerium 
davon zu überzeugen, dass die Gräber an einem 
anderen Ort liegen als vermutet wird, doch er wird 
nur zurückgewiesen. „Ich habe alles schwarz auf 

weiß, dass sie alles 
vertuschen wollen und 
sich gegenseitig de-
cken, aber man kann 
nichts tun“ berichtet 
er. Durch die Luftauf-
nahmen die er in den 
Archiven in den USA 
gefunden hat, kann 
man beweisen, wo die 
Massengräber liegen. 
„Ich möchte die Ge-
schichte in Rechnitz 
endlich abschließen 
können, dass ich mich 
anderen Dingen wid-
men kann. Ich habe 
mein ganzes Geld 
dadurch verloren. Die 
glauben, ich werde 
aufhören, aber das 
kann ich nicht, “ be-
richtet Entfellner. „In 
ihren Augen bin ich ein 
asozialer Straßenzei-
tungsverkäufer, wenn 
wirklich alles auf-
kommt, dann stehen 
sie sehr blamiert da.“ 

Jetzt hat er einen Forschungsauftrag vom Verein 
Refugius (Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenk-In-
itiative und Stiftung) bekommen, außerdem möch-
te er noch einen Film über Indien und Rechnitz 
machen. Am 24. März dieses Jahres wurde das 
neue Museum beim Kreuzstadl in Rechnitz eröff-
net. Mehr Infos über Gerhard Entfellner sind unter 
www.karnataka.at zu finden. 

Text: Laura Schrettl

Spurensuche
wird immer
weitergehen

Portrait:
Gerhard
Entfellner

PORTRAIT_GERHARD ENTFELLNER
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Der wohl größte Vorteil an Salzburg ist, dass man 
trotz städtischer Struktur sehr schnell direkt in die 
Natur gelangt. Doch es ist nicht jedermanns Sa-
che, sich inmitten von Touristenströmen aus aller 
Herrenländer, sardinengleich durch den Mirabell-
garten oder die Hellbrunner-Allee zu stauen. Aber 
wohin, wenn man dennoch Entspannung und — 
wahlweise — Bewegung im Freien sucht? Hier fin-
det ihr drei Alternativen, die alle bequem mit dem 
Fahrrad und/oder öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar sind!

Unweit des Stadtzentrums liegt der Aigner Park. Ur-
sprünglich wurde er bereits unter Franz Josef Waldherr 
im Jahr 1727 angelegt und noch im späten 18. und 
frühen 19. Jahrhundert als eine der interessantesten 
Sehenswürdigkeiten Salzburgs empfohlen. Mittlerwei-
le zieht er aber nur mehr wenige Besucher an — und 
Touristen gar nur in homöopathischen Dosen. Was 
kaum zu verstehen ist: bietet der Park doch von kurzen 

Wanderungen durch hügelige Waldlandschaften rund 
um den Gießbach, bis hin zu einem mehrstündigen 
Aufstieg zur Zistelalm einiges. Sportliche Charaktere 
können von hier aus sogar die Spitze des Gaisberges 
erklimmen. Wer sich nicht derart verausgaben möchte 
aber gegen ein „kleines Abenteuer“ nichts einzuwen-
den hat, kann sich daran versuchen das Bachbett ent-
gegen der Flussrichtung hochzuklettern und hier die 
teils unberührte Natur genießen. 

Wem die Fauna mehr zusagt als die Flora, für den emp-
fiehlt sich ein Ausflug in den Flachgau, genauer: in die 
Antheringer Au. Diese ist knapp 20 Kilometer außer-
halb von Salzburg, jedoch sowohl per Lokalbahn, als 
auch mit dem Fahrrad sehr gut zu erreichen. Von der 
Lokalbahnhaltestelle Anthering sind es zu Fuß keine 
fünf Minuten bis man sich mitten im naturbelassenen 
Schutzgebiet befindet. Mit dem Fahrrad kommt man, 
der rechten Salzachseite folgend, direkt in die insge-
samt 1120 ha große Au. Hier kann man entlang der 

Winterschlaf vorbei? -Ab in die Natur!
Drei Plätze die auf jeden Fall einen Ausflug wert sind.

Bluntautal

WINTERSCHLAF VORBEI?
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Wege durch die natürliche Auenlandschaft, 
mit ihren kleinen, stillen Gewässern, Wäl-
dern und Lichtungen spazieren. Sowohl in 
den Morgenstunden, als auch am späteren 
Nachmittag stehen die Chancen hier sehr 
gut, bei den Futterplätzen Wildtiere — mit 
etwas Glück sogar Wildschweine mit ihren 
Frischlingen — zu erspähen. Aber Vorsicht: 
Diese sollten — besonders in Begleitung 
ihres Nachwuchses — aus der Distanz be-
trachtet werden, denn auch wenn sie wie 
Kuscheltiere aussehen: Sich mit einem aus-
gewachsenen Eber anzulegen, der seine 
Kleinen beschützen will, ist keine gute Idee.

Alles schon gesehen, oder auf der Suche 
nach etwas, von dem man seinen Enkelkin-
dern noch erzählen wird? Ein ganz besonde-
rer Ort befindet sich etwa 40 Kilometer au-
ßerhalb der Stadt Salzburg im Tennengau: 
Das Bluntautal bei Golling an der Salzach. 
Mit dem Zug — oder je nach konditionellem 
Zustand mit dem Fahrrad — gut erreich-
bar, liegt der Beginn des Tals unweit des 
Ortszentrums. Nach einem kurzen Spazier-
gang durch die ländliche Gegend stößt man 
hier auf eine Landschaft, die als Drehort für 
einen Fantasy-Film à la „Herr der Ringe“ 
durchaus geeignet wäre: Über die Torrener 
Ache mit ihrem kristallklaren Gebirgswasser 
und dem Flussbett aus weißem Stein geht 
es hinein in ein bewaldetes Tal, das vom 
Hagengebirge, den Berchtesgadener Alpen 
und dem Göllmassiv umschlossen ist. Das 
Besondere hier: In den teils tiefblauen, teils 
tiefgrünen Seen spiegeln sich die Bergmas-
sive und Wälder auf beeindruckende Art 
und Weise. Wer genauer hinschaut, kann 
im klaren Wasser auch bis auf den Grund 
der Seen blicken. Wen es von hier aus wei-
ter in die Höhe zieht, der kann das Tal als 
Ausgangspunkt für eine (Hoch-)Gebirgstour 
nehmen und sich vom Gasthaus Bären-
hof auf den Weg zur unteren Jochalm ma-
chen, die auf 1172 Metern liegt. Wenn man 
hier noch nicht genug hat, kann man wei-
ter zur oberen Jochalm (1399 Meter) oder 
gar zum Carl von Stahl-Haus (1734 Meter) 
marschieren. Letzteres sollte allerdings gut 
überlegt — und auch geplant — werden, da 
es beinahe ausschließlich über steile Ser-
pentinen nach oben geht und sich Ungeübte 
hier schnell übernehmen könnten. 

Text und Fotos: Manuel Bukovics

1
2

3

Ein naturbelassenes Kleinod im Salzburger Stadtteil Aigen: 
Der Aigner Park.

Für alle, die etwas ganz besonders suchen:
Das beeindruckende Bluntautal wäre durchaus als

Kulisse für so manches Fantasy-Epos geeignet.

Waldwege führen entlang stiller Gewässer durch
die Antheringer Au. Mit etwas Glück kann man

hier Wildschweine erspähen.

WINTERSCHLAF VORBEI?
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Tipp 1: Texte zusammenfassen

Wenn seitenweise Stoff zu unübersichtlich werden, ist es empfehlenswert, sich ei-
nen Überblick zu verschaffen und sich die wichtigsten Eckpunkte herauszuschrei-
ben. So trennt man das Wichtige vom Unwichtigen und man kann sich bereits 
einiges merken.

2

Wenn der Kopf „Nein“ sagt – Lerntipps für jedermann
Mangelnde Konzentration und die damit verbundene Lernschwäche ist vielen Studierenden 
wohlbekannt. Eine Prüfung jagt die andere und der Kopf verlangt nach Ruhe. Wie ihr die Prü-
fungsphase trotzdem gut übersteht und euch den nötigen kühlen Kopf bewahrt, verraten wir 
euch an dieser Stelle.           Text: Diana Stix

Tipp 2: Ähnliche Stoffgebiete meiden

Wer viele ähnliche Stoffgebiete lernen muss, sollte das nie direkt hintereinander 
machen. Der Kopf braucht Zeit, um das Gelernte zu verarbeiten und wenn man 
ihn im Anschluss mit ähnlichen Inhalten füllt, führt das zu Verwechslungen. Das 
Gehirn hat nicht die Zeit, das Gelernte zu sortieren und bringt die Inhalte durch-
einander.

1

Der

neue

Unipark

Nonntal

LERNTIPPS
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Der

neue

Unipark

Nonntal

Tipp 3: Pausen machen

Wer lernt, verdient auch Pausen. Sobald die Gedanken abschweifen, sollte man 
eine Pause machen, in der man sich entweder bewegt oder anderweitig abschal-
ten kann. Für frische Luft sollte zudem immer gesorgt sein.

Tipp 4: Ausreichend trinken

Wenn der Kopf raucht, empfiehlt es sich, möglichst viel zu trinken. Damit sind aber 
keinesfalls Energy-Drinks gemeint. Wer seinem Kopf etwas Gutes tun will, steigt 
auf Wasser um. Für den nötigen Koffein-Schub können Kaffee (in Maßen) und/
oder grüner bzw. schwarzer Tee sorgen.

3
4

Generell gilt: Je leichter man sich etwas merkt, desto besser ist die Methode für einen. Im Zwei-
felsfall lohnt es sich, verschiedene Lernstrategien auszuprobieren um dann für sich die effek-
tivste zu finden. 

5
6

7
8

Tipp 5: Konzentrationsfördernde Musik

Wer Musik und Lernen vereinbaren kann (und will), der sollte zu Mozart, Bach 
oder Vivaldi greifen. Klassische Musik kann, wenn sie in etwa die Taktfrequenz 
des eigenen Herzschlages hat, förderlich sein. Im Zweifelsfall gilt aber ein ruhiges 
Zimmer als beste Option.

Tipp 6: Das Gelernte wiederholen

Einmaliges Durchlesen reicht für viele Prüfungen nicht. Deshalb ist es empfeh-
lenswert, den Stoff immer wieder in irgendeiner Form zu wiederholen. So merkt 
man sich die Inhalte auch nachhaltig.

Tipp 7: Auf Lichtverhältnisse achten

Wer lernt, braucht Licht. Umso wichtiger ist es, für optimales Licht am Arbeitsplatz 
zu sorgen. Ideal ist Tageslicht: Die Augen müssen nicht unnötig angestrengt wer-
den und das fördert die Konzentration.

Tipp 8: Eigenen Lerntyp beachten

Man sollte sich Gedanken darüber machen, womit man am effektivsten lernt. Wer 
sich beim Schreiben eines Textes leicht tut, sollte den Stoff auch schriftlich bear-
beiten. Wer sich Inhalte beim Zuhören leicht merkt, sollte den Stoff in Gesprächen 
mit Kommilitonen aufarbeiten, oder sich selbst aufnehmen. 

LERNTIPPS
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Die Musikwissenschaftlerin Hildegard Hermann-
Schneider zählt schon einige interessante Stü-
cke zu ihren Funden. Sie leitet eine Arbeitsstelle 
des RISM (Répertoire International des Sources 
Musicales). Vergangene Woche hielt sie ein Re-
ferat beim RISM Kongress in Mainz ab, unter 
anderem über ihren derzeit wohl bekanntesten 
Fund: das neue Mozart-Stück Allegro Molto.

Das Interview führte: Laura Schrettl

Was machen Sie als Musikwissenschaftlerin in 
Ihrem Beruf?
Ich leite die Arbeitsstelle RISM in Innsbruck, für die 
Region Tirol und Südtirol und die Franziskaner-Pro-
vinz Austria, die derzeit ganz Österreich und Südtirol 
umfasst. Das RISM wurde in Paris – deswegen der 
französische Name – zur Dokumentation von Quel-
len, von Musik und von Musikgeschichte gegründet. 

Womit befassen Sie sich?
Ich befasse mich derzeit am meisten mit der Er-
fassung von Handschriften und Musikdrucken. Aus 
diesen kann für die Musikgeschichte sehr viel abge-
lesen werden: Wer sind die Schreiber, welche Funk-

tionen und Berufe hatten sie? Wie alt und zuverläs-
sig ist die Handschrift, wem ist das Stück gewidmet? 
Wir haben viele kleine Komponisten, die wir heute 
nicht mehr kennen, die aus der musikalischen Pra-
xis verschwunden sind, für die Musikgeschichte 
aber dennoch interessant sind.

Wie finden Sie heraus, was das Besondere an ei-
ner Handschrift ist? 
Wenn ich verschiedene Handschriften habe, wo 
ein Attribut von dem jeweiligen Komponisten dabei 
steht, er als Organist in einer Zeitung, als Musiker 
bei einem Fürsten oder als Stadtmusikus beschrie-
ben wird. Wenn ich verschiedene Handschriften 
dann zusammengebe, kann ich aufgrund ihres Au-
tors und ihrer Daten eine ganz gediegene Biografie 
zusammenstellen.

Was ist RISM? 
Der Sinn des Unternehmens ist es, Dokumente zur 
Musikgeschichte so zu erfassen und für die For-
schung und interessierten Musiker so zugänglich zu 
machen, dass sie Informationen auf breiter Ebene 
bekommen können. Es gibt in 34 Ländern Arbeits-
gruppen. Unsere Daten werden seit 2010 in einem 

*Es gibt bestimmt noch mehr
Mozart-Stücke auf den Dachböden*
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OPAC (Open Access Catalog) im Internet publiziert, 
so dass ein weltweiter, kostenloser Zugriff auf un-
sere Arbeit gewährleistet ist. Momentan sind circa 
350.000 Titel online.

Letzte Woche hielten Sie beim „60 Jahre RISM“ 
Kongress in Mainz ein Referat, worum ging es 
dabei?
RISM besteht heuer 60 Jahre. Deswegen haben 
sich KollegInnen aus der ganzen Welt getroffen um 
aktuelle Berichte zu geben. Mein Referat war über 
die stets aktuelle Bedeutung der musikalischen 
Quellenkunde. Quellen zur Musikgeschichte, wa-
rum ich sie erfassen muss, aber auch unter dem 
Aspekt der Denkmalpflege. Wäre Reinhold Schrettl 
zum Beispiel nicht ins Lechtal gefahren, hätte die 
Familie die Noten vielleicht ins Altpapier geworfen 
und es ginge ein großer Wissensspeicher verloren. 
So habe ich einen Appell an die KollegInnen gerade 
auch in Tirol, dass genau hier die Notwendigkeit ge-
geben ist, diese Arbeit zu machen. 

Haben Sie bei Ihrem Referat auch Funde vorge-
stellt? 
Ja, zum Ersten gibt es in Brixen über 60 Werke von 
einem italienischen Komponisten aus dem 18. Jhd. 
Dann das Allegro Molto Stück von Mozart, da habe 
ich meine genaue Spur aufgezeigt. Zum Schluss 
habe ich noch eine Sammlung mit zehn Menuet-
ten aus Stams vorgestellt, von denen eine Melodie 
gleich war wie die Melodie vom Nannerl Notenbuch 
von Leopold Mozart. Damit ist wieder mal klar, dass 
wir in Tirol diese Arbeit weiter betreiben müssen. 

Was war Ihr bisher interessantester Fund?
Das ist eine Frage der Anschauung. Einiges hat 
mehr Außenwirkung, das Andere ist mehr für Fach-
kollegInnen interessant. International auf Dauer 
interessant, ist sicher die Identifizierung der Kin-
dersymphonie, die Leopold Mozart zugeschrieben 
war, aber es war erst eine spätere Adaptierung von 
ihm. Der Originaltitel der „Kindersymphonie“ war die 
„Berchtesgadenmusik“ von Angerer. 

Sie haben bei der Pressekonferenz in Salzburg 
gesagt, dass es noch mehr Stücke von Mozart 
auf den Dachböden geben könnte?
Natürlich gibt es die, aber ich mache mich im Mo-
ment einfach nicht auf die Suche danach. So sträf-
lich das auch ist. Da ich aber die Finanzen nicht 
habe, kann ich keine zehn Personen anstellen. Es 
ist sicher genügend Stoff für die nächsten Genera-
tionen da.

Als Sie das Stück von Mozart aus dem Lechtal 
gesehen haben, haben Sie da gleich gewusst, 
dass es etwas Interessantes ist?
Ich war in dem Stadl vom Reinhold Schrettl und hab 
da mal so durchgeblättert. Mir war gleich klar, der 
Bestand ist in Summe super. Da müssen wir schau-
en, wo wir den hinbringen, wo er erhalten bleibt. Die-
ses eine Buch habe ich mir dann mitgenommen. Ich 
habe sofort gesehen, dass das ein Highlight ist, aber 
dass es solche Reichweiten annimmt, das habe ich 
nicht gewusst. Mir schien es von Anfang an von gro-
ßer Bedeutung. Ich bin – mit den Salzburger Kom-
ponisten – sehr schnell darauf gekommen, dass es 
alles Erstbelege sind.
 
Also es ist das ganze Buch interessant, nicht nur 
dieses eine Stück?
Ja von der ersten bis zur letzten Seite. Ich bin Stück 
für Stück vorgegangen, gibt’s das Stück schon? 
Ist die Anschreibung plausibel? Dann bin ich sehr 
schnell auf das Stück von Wolfgango Mozart gesto-
ßen. Ich fand im Köchelverzeichnis keine Bezeich-
nung unter Mozart, dann habe ich bei der Stiftung 
in Salzburg nachgefragt, ob ihnen das Stück ein Be-
griff ist. Die meinten auch gleich, das könnte echt 
sein. Daraufhin habe ich angefangen, die einzel-
nen Punkte abzuklappern: Was spricht dafür, was 
dagegen? In Summe bin ich mehrere Monate dran 
gesessen, vor allem beim Identifizieren. Dann hat 
sich alles lückenlos ineinander gefügt. Von vielen 
verschiedenen Facetten mit unterschiedlichem An-
satz ist man immer wieder auf das gleiche Ergebnis 
gekommen. 

Die Autorenangabe Wolfgango Mozart ist ja auch 
etwas Besonderes, oder?
Ja, diese Angabe verwendet nur der Vater oder an-
dere Leute von der Familie. Sonst kommt die nie so 
vor. Soweit wir wissen, ist diese Form auf diese Zeit 
und diesen Umkreis beschränkt. 

Können Sie mit Sicherheit sagen, dass es ein 
echtes, neues Stück von Mozart ist?
Wenn man nur ein Faktum hat, ist es ja ganz nett, 
aber wenn von allen Seiten das Gleiche kommt und 
du wirklich zwei Takte vom Anfang in einem anderen 
Stück von Mozart findest und die formalen Aspekte 
genau gleich sind, wie in der ersten Klaviersonate, 
ja jetzt soll da noch einer kommen und sagen es 
stimmt nicht. Ich habe auch immer gesagt derzeit, 
was einer morgen oder in 20 Jahren daher bringt, 
das weiß ich nicht. Aber bis jetzt hat sich mal noch 
keiner gerührt. 
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Platz 5: Ein gut bewährtes Mittel gegen Langeweile – Kaffee. 

Platz 4: Einer der 
Vorteile von bekritzel-
ten Tischen ist, dass 
ein Schummelzettel 
mehr oder weniger 
nicht auffällt. 

Platz 3: Musik macht 
alles besser! Dass 
er oder sie dringend 
raus aus dem Hörsaal 
wollte, wurde hier in 
einem Songtext von 
Thirteen Senses aus-
gedrückt.

Platz 2: Ein Stück Ge-
schichte. Im Herbst 
2009 wurden zahlreiche 
Hörsäle an österreichi-
schen Universitäten be-
setzt um für bessere Bil-
dung zu demonstrieren, 
so auch der Hörsaal 380 
an der GesWi in Salz-
burg. 

Platz 1: Ein wahres 
künstlerisches Meister-
werk! Hier hat sich je-
mand viel Zeit zum krit-
zeln genommen! 

Wer kennt das nicht: Die Vorlesung neigt sich langsam dem 
Ende  zu – zu langsam. Die letzten Minuten fühlen sich an 

wie Stunden, Tage, Jahre. Da ist der Griff zum 
Kugelschreiber wie eine Erlösung und die letz-
te Rettung vor dem Einschlafen. Doch manch-
mal haben die Kritzeleien auf den Tischen 
auch andere Gründe, wie ihr in den besten 

fünf Kritzeleien erkennen könnt.  

H Ö R S A A L
K U N S T 

HÖRSAAL KUNST

Text und Fotos:
Magdalena Pfefferkorn






