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Alles neu macht der Mai... Naja, der Wonnemonat ist zwar schon 
lange vorbei, aber dennoch hat sich in der Vergangenheit ei-
niges getan: Das Budget der Universitäten wurde gekürzt, der 

neue Studienplan ist fertig und, nicht zu vergessen, DER PUNKT er-
scheint wieder! Nach einer gefühlten Ewigkeit hat sich ein neues, aktives 
Redaktionsteam formiert, das euch jetzt regelmäßig mit News aus der 
Studierendenverrtretung Kommunikationswissenschaft versorgen wird. 

Der neue Studienplan ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: 
Auslandsaufenthalte lassen sich besser ins Studium integrieren, der aka-
demische Grad wird vom Bakk.-Komm zum Bachelor umgewandelt  
und die Schwerpunkte brechen auf, sodass ihr individueller euren Stu-
dienplan zusammenstellen könnt. Weiterhin gab es  im letzten Semster 
ein paar tolle Aktionen und außerdem, we proudly present: Unser neues 
Logo: Der Kowibri. 

Übrigens: Wenn dir diese Ausgabe gefällt und ihr Interesse an der Mit-
arbeit habt, dann schaut einfach im StV-Kammerl vorbei oder schreibt 
uns eine E-Mail: Stv.kowi@oeh-salzburg.at

 Ach ja: Leserbriefe, Kritik, etc. können auch dahin adressiert werden.
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Thema: Generation Praktikum
Praxis als orientierung ist Studierenden wichtig – 
doch nicht um jeden Preis!
Praktika haben durchaus Vorteile: Sie können die 
Berufswahl erleichtern und vermitteln Kompeten-
zen, die man sich im Studium nicht aneignen kann. 
Damit sind sie also teil einer umfangreichen Ausbil-
dung. 
Leider hat das Praktikum in den letzten Jahren eine 
ungute Karriere gemacht, indem es sich von einem 
praxisorientierten Ausbildungsabschnitt bis zur 
verdeckten Beschäftigung wandelte. 
Immer mehr Unternehmen und Institutionen setzen 
Studierende zum Schein als PraktikantInnen ein. 
Das Konto bleibt trotz regulärer Arbeit leer. Für eine 

ganze Generation wird der Berufseinstieg somit zu 
einer äußerst prekären Angelegenheit. 
Speziell im Studienplan der Kommunikationswis-
senschaft soll das Pflichtpraktikum von acht auf 
14 wochen ausgedehnt werden. DER PUNKt hat 
Kowi-Studierende gefragt, was sie über die Praxis-
Pflicht im Studium denken.

Von: Sabine Zink

„Das verpflichtende Praktikum ist meiner Ansicht nicht nur nützlich, 
sondern auch hilfreich. So kann man das Wissen endlich in der Praxis 
anwenden. So eine Erfahrung dient auch als Orientierungshilfe, was 
man später tatsächlich machen will. Nachteile sehe ich ganz klar 
darin, dass einige Studenten während der Praktikumszeit auf  einen 
Job angewiesen sind, der sie besser finanziell unterstützt, sodass sie 
eventuell finanzielle Einbußen erleiden. Ich selbst habe allerdings 
noch kein Praktikum absolviert.“

Christian • 2. Semester • 19 Jahre

„Ein Praktikum ist aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Vor allem, wenn 
es jungen Leuten an Orientierung fehlt, werden sie den Sinn dahin-
ter zu schätzen wissen. Negative Aspekte sehe ich, wenn man neben 
Kommunikationswissenschaft noch etwas anderes studiert und sich 
das Pflichtpraktikum nicht jeweils für das andere Studium anrechnen 
lassen kann. Dann bedeutet für viele Studenten sehr viel Stress. An 
sich ist für mich das Praktikum jedoch wichtiger Teil der Ausbildung, 
bei dem man praktisch lernen kann.“ 

Christina • 6. Semester • 23 Jahre

UmFRAGE
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„Ich persönlich empfinde das Praktikum als sehr sinnvoll. Dadurch 
erhält man früh einen umfangreichen Einblick in die Berufswelt. 
Wenn es nicht verpflichtend wäre, befürchte ich, dass viele Studenten 
diesen wichtigen Praxisbezug nicht in Anspruch nehmen würden. 
Dass das Praktikum zeitlich ausgeweitet wird, finde ich  besser, da der 
Lerneffekt so gesteigert wird. Außerdem erhält man die Möglichkeit, 
besser und effektiver in die Vorgänge im jeweiligen Unternehmen 
involviert zu werden.“

Johann • 1. Semester • 23 Jahre

„14 Wochen sind für das Absolvieren des Pflichtpraktikums viel zu 
lang, da es für einige Studenten auch finanziell schwierig wird. Ich 
glaube außerdem, dass man als Student der Kommunikationswissen-
schaft schon genug unter Druck steht, auch in zeitlicher Hinsicht. 
Allgemein ist ein Praktikum allerdings absolut sinnvoll, weil es gerade 
in der Kommunikationsbranche wichtig ist, neben theoretischem 
Wissen auch praktische Fähigkeiten zu erlangen. Für sich selbst dient 
es auf  jeden Fall zur Orientierung.“ 

Friederike • 4. Semester • 21 Jahre

„Meiner Meinung nach ist ein Pflichtpraktikum sinnvoll, solange man 
es in den Semesterferien gut unterbringen kann. Ich finde es aber 
nicht gut, wenn die Zeit, in der es Studierende absolvieren müssen, 
ausgeweitet wird, weil es dann im Rahmen des Studiums einer Ausbil-
dung ähnelt. Universitäten sollen keine Ausbildungs-, sondern Bil-
dungsstätten sein. Wenn es von der Uni vorgegeben wird, erhält das 
Praktikum einen verschulten Charakter. Dabei sollte so eine Entschei-
dung auf  Eigeninitiative beruhen.“

Manuela • 6. Semester • 22 Jahre

Ich befürworte ein verpflichtendes Praktikum, weil den Studenten an 
der Universität ständig vorgeworfen wird, dass sie statt einem fundierten 
Praxisbezug nur theoretisches Wissen vorweisen können. Die bisherigen 
acht Wochen fand ich allerdings viel zu wenig. In so einer kurzen Zeit-
spanne ist es einem nicht möglich, einen ausreichenden Einblick in einen 
Betrieb zu erhalten. Den Nachteil in einem Pflichtpraktikum sehe ich für 
diejenigen, die arbeiten oder anderen Tätigkeiten nachkommen müssen. 
Das ist sicherlich schwierig, alles unter zu kriegen. 

Philipp • 2. Magister-Semester • 25 Jahre

UmFRAGE
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Im vergangenen Wintersemester fand an der KoWi 
eine Unterschriftenaktion statt, die bezwecken sollte, 
dass der bisher bestehende Bakkalaureats-Studienplan 
der Kommunikationswissenschaft schnellstens über-
arbeitet wird und folglich die 180 ECTS automatisch 
erreicht werden können. Das erste Resultat: Anrech-
nung von 13 ECTS für das Absolvieren des Pflicht-
praktikums! 

Dank der 300 Unterschriften und der engagierten 
Studierendenvertretung ist der neue Studienplan für 
den Kommunikationswissenschaft-Bachelor bereits in 
den letzten Zügen der Ausarbeitung und wird im kom-
menden Wintersemester 2010/11 zum Einsatz kom-

men. Von dem frischen Wind in der Curricularkom-
mission profitieren allerdings nicht nur diejenigen, die 
in den neuen Studienplan wechseln. Auch alle Studie-
renden, die noch dem alten System treu bleiben oder 
dieses Jahr ihr Studium abschließen, sollten nun auch 
auf  180 ECTS kommen. Denn ab sofort erhält jedeR 
für das achtwöchige KoWi-Pflichtpraktikum 13 ECTS 
zusätzlich. Diese Credits ermöglichen den Studieren-
den, allein durch das reguläre Befolgen des derzeitigen 
Studienplans, einen Abschluss mit 180 ECTS. Danke 
allen aktiven TeilnehmerInnen und der StV, die dazu 
verholfen hat, dass unsere Forderungen erfolgreich in 
die Tat umgesetzt wurden. ●

13 ECTS für das KoWi-Praktikum
Unterschriftenaktion und StV machen es möglich

Von: tanja wirth

Mal schnell was kopieren? Kein Problem mit der 
neuen Kopierkarte der Studierendenvertretung. 

Einfach in die Liste, die im Stv-Zimmer aushängt, 
eintragen und schon kann es los gehen: Bis zu 30 Ko-
pien pro Person und Woche können damit gemacht 
werden. Jede weitere Kopie schlägt dann mit 5 Cent 
zu Buche. Zahlreiche Studierende haben das Angebot, 
das erst seit wenigen Monaten verfügbar ist, bereits 
genutzt. 

Die Karte kann während unseren Öffnungszeiten  
ausgeliehen werden und nach Gebrauch bitte wieder 
zurückgebracht werden ●

Kopierkarte für KoWis

Alle KoWi-Studierenden können sich die Kopierkarte 
ausleihen.

StV NEwS

Kostenlos Kopieren für KoWi-Studierende
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Die Uni Salzburg zeigte auch in diesem Jahr wie-
der beim Tag der offenen Tür, was sie zu bieten hat. 
Rund 2000 Schülerinnen und Schüler haben sich am 
28. April 2010 in den verschiedenen Fakultäten umge-
sehen und informiert. Auch an der GesWi hatten die 
jungen Leute Gelegenheit von den Erfahrungen Hö-
hersemestriger und der Studierendenvertretung  Kowi 
Gebrauch zu machen. 

Den Auftakt an der Nawi markierte die Begrüßung 
durch Rektor Heinrich Schmidinger im Audimax, ehe 
sich die Gäste den gesamten Tag über in alle Richtun-
gen der Paris-Lodron-Universität verteilten. Im Foyer 
der GesWi war auch die StV Kowi mit ihrem Stand 
vertreten, der sowohl bei den zahlreichen, zukünftigen 
Studierenden, wie auch bei einigen Höhersemestrigen 
Anklang fand. Ehe sich Klaus Schächner und Mario 
Kassler von der StV versahen, waren etwa, neben di-
versen Goodies, die begehrten Prüfungspässe weg, die 
so manchem bzw. mancher schon mal erste Klarheit 
über den komplexen Studienplan und dessen Paragra-
phen-Dschungel verschafften.

Gleich nebenan verteilte Stephan Stadler, Student 
der Rechts- und Politikwissenschaft, das knallig-rote 
Uni-Handbuch sowie eine pinkfarbene Infobroschüre, 
um bei den Schülerinnen und Schülern endgültig das 
Grün hinter den Ohren zu entfernen. 

Über den Studienplan, die einzelnen Fakultäten und 
ihre Fachbereiche, sowie über die Uni Salzburg allge-
mein, klärte er die angehenden Erstsemestrigen auf.  
In der Zwischenzeit war die StV mit der Herstellung 
von Buttons beschäftigt. Denn erstmals gab es am Tag 
der offenen Tür auch das neue Logo der StV zu sehen, 
nämlich der KoWibri, der alle Anstecker zierte. Zwi-
schendurch nahmen sich die StVlerinnen jedoch auch 
immer wieder Rat suchenden BesucherInnen an. Aus 
Sicht der StV Kowi tat man alles, um die neugierigen 
SchülerInnen vom Studium in Salzburg zu überzeu-
gen. Abzuwarten wird sein, wie viele der Interessen-
tInnen tatsächlich im Herbst mit dem Studium anfan-
gen werden. Der wieder eingeführte Aufnahmetest im 
September könnte so manchen einen Strich durch die 
Rechnung machen. ●

Am Tag der offenen Tür viel Rat 
und Hilfe gegeben

Von: Ludwig obermeier

StV NEwS

 
Darf ich mich vor-

stellen? Ich bin der  
KoWibri, das neue Logo der 

StV.

Neues Logo der StV KoWi
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StV NEwS

Die ÖH veranstaltete auch dieses Jahr wieder ein 
Fußballturnier, zu dem alle Studierendenvertretun-
gen eingeladen waren, teilzunehmen.  Gespielt wurde 
am ASVÖ-Platz in Liefering. Die hochsommerlichen 
Temperaturen an jenem Samstag, den 12. Juni 2010, 
veranlassten die Spieler der angetretenen Teams zu 
Höchstleistungen. Organsiert wurde das Turnier von 
der ÖH, allen voran Daniel Schlieber vom Öffentlich-
keitsreferat, der für einen reibungslosen Ablauf  des 
Events und für das leibliche Wohl der Spieler vor Ort 
sorgte. 

Mit am Start waren der letztjährige Titelverteitiger, 

die StV Juridicum, ein ÖH-United Team, die StV Psy-
chologie, die StV Geographie, der Fachbereich Ver-
waltungs- und Verfassungsrecht, der SATÖB, die Süd-
tiroler HochschülerInnenschaft und die StV KoWi. 
Obwohl die StV KoWi als Außenseiter an den Start 
ging, avancierten sie schnell zum Geheimtipp, spätes-
tens als sie die Vorrundenspiele als Erstplazierter ihrer 
Gruppe absolviert hatten. In den finalen Begegnun-
gen stellten sie sich schließlich erst der StV Psycho-
logie und anschließend der StV Juridicum. Letztere 
setzten natürlich alles daran, ihren Titel zu verteidigen, 
doch unser Team fegte sie in einem spanneden Match 
mit einem respektablen 3:0 vom Platz. Damit haben 
sie nicht nur den Sieg eingefahren, sondern auch ge-
schafft, in allen Matches kein einziges Tor zu kassieren! 

An dieser Stelle möchten wir unserem Team zu dem 
tollen Erfolg gratulieren und freuen uns schon darauf, 
den Titel im nächsten Jahr zu verteidigen. ●

StV-KoWi Mannschaft holt sich den Titel
Ungeschlagen: KoWi gewinnt ohne ein einziges Gegentor

Beim (vor-)weltmeisterlichen Fußballturnier der ÖH 
Salzburg überraschte die mannschaft der Stv auf 
ganzer Linie: Sie holte sich nicht nur den Sieger-
Pokal, sondern gewann auch das turnier ohne ein 
einzige tor zu kassieren.

Von: Anna Dobler

Geben auch gerne Autogramme: Der amtierende ÖH-Fußball-Meister (Foto: Donat Klingesberger)
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StV NEwS

Die Feste-Szene hat in den letzten Jahren erschre-
ckend abgenommen und daher entschieden sich die 
drei großen StVen an der GesWi ein Studierendenfest 
zu organisieren, das einerseits tolle Bands und DJs bie-
ten soll, aber andererseits günstigen Eintritt und stu-
dierendenfreundliche Getränkepreise garantieren soll. 
In monatelanger Vorbereitungsarbeit wurde schließ-
lich am 9. Juni das Unmögliche möglich gemacht. 
Pünktlich zur Wiedereröffnung des Cave Clubs, der 
nun unter seinem neuen Pächter in b.lack umgetauft 
wurde, weihte man Salzburgs ungewöhnlichste Party-
Location mit einem Event der Sonderklasse ein. Live 
Musik auf  drei Floors garantierte, dass für jeden Mu-
sikgeschmack auch etwas dabei war: Am Mainfloor 
legten DJ-Größen auf  wie Rollin & Disasta (Dance-
hall), 85% Polyester (Electronic aus Wien), DJ Ange-
love (Balkan), Fresh Herbs (Fat Jazzy Grooves) und DJ 
Will Lasius (Electronic) auf. Den Band-Floor rockten 
My Glorious (Garage Beat/Rock), Skaputnik (Reg-
gae/Rock/Ska) und Soy Cosmo (Rock). Den Electro-
nic Floor heizten STEREOFREEZED SOUNDSYS-
TEM ein.

Die StV KoWi war an diesem Abend mit einer ei-
genen Bar vetreten. Insgesamt wurde das Fest, sowohl 
von den BesucherInnen als auch den VeranstalterIn-
nen als großer Erfolg bewertet, nicht zu letzt weil das 
ganze Event reibungslos und ohne größere Zwischen-
fälle verlief. Kurzzeitig kam es, bedingt durch den gro-
ßen Andrang, zu kleineren Einlassstaus am Eingang, 
aber das gute Wetter an diesem Mittwoch Abend 
machte das Warten erträglich. Bis in die frühen Mor-
genstunden wurde ausgelassen gefeiert ●

Den Cave ordentlich gerockt
StVen Fest war mit rund 800 BesucherInnenn ein Riesenerfolg

Großer Ansturm beim gemeinsamen Fest der 
StVen Politikwissenschaft, Soziologie und Kowi: 
Rund 800 Gäste feierten im b.lack bis in die frühen 
morgenstunden.

Von: Anna Dobler
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Neben wichtiger Gremienarbeit (z.B. Curricular-
kommission), begleitet dich deine StV durch dein 
gesamtes Studium: Angefangen mit der Erstsemestri-
genberatung, versorgen wir dich mit Tipps und Tricks 
rund um dein Studium, organisieren Feste und Projek-
te, haben ein offenes Ohr für Sorgen jeglicher Art, or-
ganisieren Kooperationen und netzwerken österreich-

weit. Unsere Tür steht immer für dich offen, egal ob 
du Probleme mit dem Studium hast oder uns einfach 
so in unserem “Stv Kammerl” besuchen kommst. Wir 
freuen uns über Studierende jeden Semsters, die Lust 
haben, sich uns mit innovativen Ideen und Einsatzbe-
reitschaft anzuschließen. Also schau vorbei! ●

Die StV KoWi
Wir sind deine Stimme vor Ort

v.l.n.r.: Anna Dobler, Klaus Schächner, Karima Yaacoubi, Basti Bubitsch, Mario Kassler
Nicht im Bild: Iris Wind, Martin Hipfl und die zahlreichen freien Mitarbeiter.

StV INtERN
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Angenommen, wir wohnen stadtnah in einer 3-Per-
sonen-WG im Stadtteil Schallmoos. Ein Zimmer hat 
zwar nur 14 Quadratmeter, aber dafür ist es mit 300 
Euro im Monat, also 10 Euro am Tag, bezahlbar. Die 
Laptops wollen natürlich auch am weltweiten Netz-
werk teilhaben, was bei einer Flatrate für 20 Cent am 
Tag zu haben ist. Das unersetzliche Handy schlägt 
dagegen mit 70 Cent zu Buche. Möchtest du auch in 
den ausgeprägten Schnee- und Regenzeiten von der 
kleinen, netten Wohnung trocken an der Uni kom-
men, gibt’s ein Semesterticket, was 70 Cent pro Tag 
wert ist. Ab und an wird ein Buch gekauft oder eine 
Buchüberziehung muss gezahlt werden. Sicher ist dies 
vom Studienfach und der Person abhängig; ein Euro 
am Tag ist wohl einigermaßen durchschnittlich. Le-
bensmittel, Kleidung und Haushaltsartikel, von der 
Druckerpatrone bis zum Klopapier, machen zwölf  
Euro aus. 

Ab und zu braucht der fleißige Student bzw. die 
fleißige Studentin auch mal eine Auszeit: Hierfür sind 
Uni-Feste und Bars ebenso geeignet, wie Kino oder 
Theater. Bildlich gesprochen betragen hier die Kosten 
am Tag ein Bier, also in etwa drei Euro. Insgesamt 
sind das 27,60 Euro am Tag, 193,20 Euro in der Wo-
che und 828 Euro im Monat. Dies ist ohne sonstige 
Kosten wie Friseur, Laptop- oder Fahrradreparatur 
der Fall. 

Im Westen Deutschlands liegt eine unscheinbare, 
höchstens durch ihren Fußballverein bekannte Stadt. 
Kaiserslautern hat in etwa 100.000 Einwohner und ist 
damit fast so groß wie die Stadt Salzburg. Allerdings 
belaufen sich hier die Kosten für Studierende im Mo-
nat auf  600 Euro. Ein Zimmer kostet etwa 230 Euro 

und in der Mensa gibt 
es ein Menü mit Sup-
pe und Salat für 2,30 
Euro.

Aber Kaiserslautern 
ist eben kein touris-
tisches Zentrum. In 
Salzburg verlangen  
viele Gewerbe höhe-
re Preise, als sich Un-
ternehmen in anderen 
Städten erlauben kön-
nen. Angebote für Stu-
dierende gibt es kaum. 
Eintrittspreise werden, 
wenn überhaupt, nur 
minimal gesenkt. Es 
gibt, außerhalb der Fa-
kultäten, keine Orte 
an denen sich Studie-
rende treffen können, 
wie etwa eine güns-
tigere StudentInnen-
bar. Auf  die Protes-
te reagierte die Stadt 
mit Beschwichtigung, 
großartig geändert hat 
sich nichts,  mal abge-
sehen von verlänger-
ten Bibliotheksöffnungszeiten. Die Salzburger Politik 
räumt den Interessen der Studierenden keinen hohen 
Stellenwert ein. Die Wirtschaft funktioniert (vorerst) 
auch ohne sie, ohne die TouristInnen nicht. Deshalb 
fließen Investitionen eher in deren Richtung. Mehr 
und teurere Angebote für TouristInnen, die die Stu-
dierenden im Endeffekt auch mitnutzen, einfach weil 
es keine speziellen Angebote für sie gibt. 

Nun soll wieder an den Geldern der Universität ge-
spart werden. Das heißt auch Studiengebühren schei-
nen wieder denkbar: Noch mehr Belastungen kom-
men auf  uns zu. Die Studierenden streiken wieder 
und das Theater fängt von vorne an.●

Zu wenig Goodies für die Studis

In einem kulturellen Zentrum zu leben ist für die 
Salzburger Studierenden ein finanzieller Nach-
teil. Kulturangebote werden aus Kostengründen 
kaum genutzt, die Preise in der Stadt sind ge-
nerell hoch. obwohl von den Eltern gesponsert, 
bleibt so oft am Ende des Geldes noch zu viel 
monat übrig. wohin fließen die moneten nur so 
schnell? Zur Aufklärung die relativ typischen 
tageskosten eines Salzburger Studierenden.                                                                                                                                    
   

Von: Kristina Staab

Das Busticket: 109 Euro sind 
einfach zuviel für lediglich die 
Kernzone Salzburgs. Falls Laufen 
und Radfahren wetterbedingt zu 
unangenehm werden, kann man 
immer noch hoffen, den seltenen 
Kontrollen im Bus zu entgehen. 
Kostet im ungünstigsten Fall „nur“ 
60 Euro.

Hofer muss reichen: Essen 
aus dem Discounter macht auch 
satt. Snackereien in der mensa 
oder am Automaten sollten hin-
gegen unterlassen werden.

Teurer Kleidungsstil: Ist als Stu-
dierender vollkommen unnötig 
und allgemein überbewertet. Die-
se höheren Kosten sind zu ver-
meiden.

Feste feiern: Aber bloß nicht 
selbst ausrichten. Eventuell kann 
man sogar den einen oder ande-
ren Drink abstauben.

Laptop und Fahrrad: Das wert-
vollste Hab und Gut wie eigenen 
Kinder behandeln; vermeidet Re-
paraturkosten.

Anrufe: Entgegennehmen, 
aber nicht selbst tätigen.

Friseur: Zwei mal im Jahr zum 
Friseur gehen reicht für den Pro-
testler-Look.

Kristinas ultimative  
Spartips

StUDENtIScHES LEBEN
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Wie sind Sie eigentlich nach Österreich gekom-
men?

Es war eher ein Zufall. Ich habe in Griechenland 
während des Urlaubs ein paar Leute aus Österreich 
kennengelernt mit denen ich mich angefreundet habe. 
Als ich dann die Schule in Athen abgeschlossen hatte, 
beschloß ich für ein Jahr nach Österreich zu kommen 
und bin dann einfach geblieben. 

Wo haben Sie studiert?

Studiert habe ich in Wien. Mein ursprünglicher 
Wunsch war es, Journalistin zu werden. Deshalb habe 
ich damals das Studium der Publizistik- und Kom-
munikationswissenschaft (PKW) gewählt. Zu Beginn 
besuchte ich ein Jahr lang Deutschkurse und machte 
den erforderlichen Abschluss um inskribieren zu dür-
fen. Das war eine sehr harte Zeit, weil ich durch mei-
ne Sprachkenntnisse und die wissenschaftliche Aus-
drucksweise z.B. nur einen Bruchteil der Vorträge in 
den Vorlesungen verstanden habe. Der Lernaufwand 
für Prüfungen war entsprechend hoch. 

Damals gab es noch keine Unterstützung für Stu-
dierende wie mich und auch kein Verständnis dafür, 
dass wir PKW studieren wollten. Wir wurden immer 
wieder zu Rede gestellt, warum wir PKW studieren, 
wo wir nicht „perfekt“ Deutsch sprechen. Schlussend-
lich gab ich auf  und brach das PKW-Studium ab. Erst 
einige Jahre später nahm ich es wieder in Angriff  und 
schloß ab. 

Ihre Dissertation handelt von griechischen Mi-
grantInnen in Österreich. Wie würden Sie Ihre Si-
tuation beschreiben?

MigrantIn zu sein, ist eine sehr komplexe Sache 
und das trifft auch für die griechischen MigrantInnen 
in Österreich zu. Das hängt damit zusammen, dass 
Herkunft ein zentrales Thema unserer Zeit ist. In den 

JedeR hat seinen eigenen Platz auf  der Welt
Assimina Gouma gibt einen Einblick in die medialen Lebenswelten von 
Migrantinnen und Migranten aus Griechenland.

In jüngster Zeit ist jeder ÖsterreicherIn zum Grie-
chenland-SpezialistInnen mutiert und verbreitet 
mehr oder weniger rassistische meinungen und 
stereotypische Bilder in wirtshausdiskussionen. 
Von einem moment auf den anderen zeigt nun die 
ganze welt auf Griechenland, „den faulen und dre-
ckigen Süden Europas“, wie es so oft in den medien 
heißt. 
Im Rahmen der Ringvorlesung „Kann die migrantin 
sprechen?“, stellte Assimina Gouma, mitarbeiterin 
der Journalistikabteilung am Fachbereich, ihre 
Dissertation vor, welche sich mit der ambivalenten 
Positionierung von griechischen BürgerInnen, als 

EU-migrantInnen, auseinander setzt, die sich in 
Österreich niedergelassen haben. 
Auch Assimina Gouma musste ihren Platz auf der 
welt erst finden. In einem Interview erzählt sie der 
Redaktion wie sie nach Österreich gekommen ist, 
was sie von der Debatte über Griechenland hält 
und verrät Details aus Ihrer Doktorarbeit.

Von: Hana Blechova

 Seit 2006 am Fachbereich: Assimina Gouma

INtERVIEw
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gesellschaftlichen Strukturen wird dadurch eine Hie-
rarchisierung der Herkünfte produziert: Griechische 
MigrantInnen konnten – und damit ist vor allem die 
Zeit vor der Krise gemeint – auf  soziales und symbo-
lisches Kapital zurückgreifen, das für andere migran-
tischen Herkünfte in Österreich nicht in dieser Form 
verfügbar ist. Kurz gesagt: Angesichts des politischen 
Klimas war oder ist es „besser“ Griechin als Ex-Ju-
goslawin, Bulgarin oder Türkin zu sein. Das bedeutet 
in weiterer Folge einen unterschiedlichen Zugang für 
diese Gruppen zu den Ressourcen einer Gesellschaft 
wie z.B. zum Arbeitsmarkt. In der Öffentlichkeit wer-
den aber vor allem kulturelle Argumente herangezo-
gen, um solche Ungleichheiten und damit rassistische 
Ressentiments zu zementieren. Dass diese Hierarchi-
sierungen politisch und wirtschaftlich verhandelt wer-
den, zeigt die aktuelle Diskussion rund um Griechen-
land sehr deutlich.

In wie fern beeinflusst die aktuelle politische 
Lage Griechenlands, GriechInnen in Österreich? 
Hat sich die Situation der GriechInnen geändert?

Aus der wissenschaftlichen Perspektive ist es eine 
spannende Situation. Das Distinktionsangebot für 
GriechInnen in Österreich hat sich in den letzten Mo-
naten stark verändert. Die Medien berichten über fau-
le, unzuverlässige usw. GriechInnen und das bewirkt 
auch hier, dass eine soziale Gruppe nicht nur medial 
angegriffen wird: Abgesehen vom Alltagsrassismus 
geht es stets um die Frage der Ressourcen. Ähnlich 
war es beim Fall Amstetten. Es wurde damals viel 
Druck auf  AuslandskorrespondentInnen öffentlich 
ausgeübt, um eine negative Berichterstattung über Ös-
terreich zu verhindern. 

Wie werden österreichische Medien von Mig-
rantInnen rezipiert und entsprechen diese den 
Erwartungen der MigrantInnen?

Wir wissen aus verschiedenen Studien in Euro-
pa, dass MigrantInnen intensiver Medien nutzen als 
Nicht-MigrantInnen. Die Anliegen der MigrantInnen 
gegenüber den Medien sind vielfältig. Bei meiner For-
schung kommen z.B. Fragen der medialen Gleichbe-
rechtigung vor: Nehmen mich österreichische Medien 

als Publikum wahr und berichten sie über Themen, die 
für mich relevant sind? Gleichzeitig sind MigrantIn-
nen bei vielen Sachverhalten ExpertInnen, die stärker 
auf  die Defizite der Berichterstattung aufmerksam 
werden. Dabei geht es sowohl um die Analyse von 
komplexen Zusammenhängen – z.B. die Proteste und 
Schuldenfrage in Griechenland – als auch um Berichte 
über MigrantInnen in Österreich. Ein weiterer Aspekt 
ist, dass MigrantInnen die verschiedenen Medienland-
schaften und Öffentlichkeiten, in denen sie sich bewe-
gen, stark vergleichen und oft sehr kritische Positionen 
gegenüber den Medien beziehen. 

Was halten Sie von der aktuellen Berichterstat-
tung über Griechenland? 

Die Berichterstattung reproduziert die Position 
des „weißen“, „sauberen“ Westeuropäers gegen den 
„schmutzigen“, „faulen“ des Balkans. Das sind kolo-
niale Erklärungsmuster, die stets da sind und je nach 
Bedarf  wiederbelebt und breit genutzt werden. In mei-
nem Proseminar „Kritischer Journalismus“ haben wir 
versucht, Kriterien für einen kritischen Journalismus 
auszuarbeiten und die aktuelle Berichterstattung über 
Griechenland wäre eines von vielen guten Beispielen 
für das Gegenteil von Gesellschaftskritik. 

In Ihrer Doktorarbeit geht es auch um den ei-
genen Platz auf  der Welt. Haben Sie Ihren Platz 
hier in Salzburg gefunden?

Oh ja: Ich mache es denen, die gerne ausgrenzen, 
nicht so leicht! ●

INtERVIEw
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Tatort: Akademiestraße 20 in Salzburg, Oktober 
2009: Professor Roman Hummel ist gerade dabei den 
hibbeligen Studierenden der Vorlesung Basiskenntnis-
se der Kommunikationswissenschaft klar zu machen, 
dass sie Glück hätten, überhaupt in diesem Hörsaal 
sitzen zu können. Denn beim nächsten Mal müsse er 
der Anweisung des Hausdienstes Folge leisten und 
den überfüllten Hörsaal räumen. Davon nicht ange-
sprochen fühlen durften sich wohl skurrilerweise nur 
die zu den Fenstern hineinlauschenden ZuhörerInnen. 
Doch wie kam es dazu?

Rückblende: So viel mediales Aufsehen wie im 
Herbst des vergangenen Jahres wurde der Universi-
tät Salzburg wohl bisher selten zuteil. Fernsehsender 
aus allen Himmelsrichtungen (vom ORF über den BR 
und RTL bis zum ZDF) und die großen österreichi-
schen Tageszeitungen berichteten über den Salzburger 
Fachbereich Kommunikationswissenschaft, der zum 
Wintersemester 2009 weit über 500 Erstsemestrige 
aufgenommen hatte. Und das bei einer anberaumten 
Kapazität, die für etwa die Hälfte dieser Masse konzi-
piert war. In letzter Konsequenz war dafür der Natio-
nalrat in Wien verantwortlich, der sich im letzten Jahr 
dazu entschlossen hatte, die Aufnahmeprüfungen in 
der Kommunikationswissenschaft abzuschaffen. 

Studierende im Hörsaal oder doch Ölsardinen 
in der Dose?

So kam es wie es kommen musste und Woche für 
Woche, Vorlesung für Vorlesung, platzten die Hörsä-
le aus allen Nähten, glichen die Studierenden in den 
Sitzreihen eher Sardinen in Dosen, mussten viele auf  
dem Boden Platz nehmen – da waren auch die Live-
Übertragungen der Einführungsveranstaltungen nur 
ein Tropfen auf  dem heißen Stein, wenngleich sich 
alle Studierende wohl bei den tüchtigen MitarbeiterIn-
nen des Zentrum für flexibles Lernen und neue Medi-
en (ZFL) der Uni Salzburg bedanken konnten. „Also 
ich“, lobt die 21-jährige Felicitas Müller aus Deutsch-
land, „fand wirklich, dass sie sich alle Mühe gegeben 
haben mit den Videoübertragungen und dass das auch 
gut organisiert war.“ 

Doch nicht nur während den Vorlesungen hatten 
DozentInnen und Studierende mit den widrigen Be-
dingungen zu kämpfen. Auch fernab der Vorlesun-
gen bereiteten die Knockout-Prüfungen wohl vielen 
Kopfzerbrechen. Denn um die fehlende Vorselektion 
zu kompensieren, sah sich unser Fachbereich dazu 
veranlasst, die Erstsemestrigen nach den ersten einein-
halb Monaten im November zwei Knockout-Prüfun-
gen unterziehen zu lassen. „Die Studieneingangsphase 
war eine notgedrungene Aussiebung. Die hätte vorher 
passieren müssen“, betont Christoph Bollenbach, Stu-
dent der Kommunikationswissenschaft. „Meiner Mei-
nung nach soll die Studieneingangsphase eine Orien-

Aller Anfang ist schwer, ...
Die Knockout-Prüfungen für das Studium der Kommunikationswissen-
schaft im WS 2009/10 – Ein Nachruf

Von: michael morf und Ludwig obermeier

UNI AKtUELL
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tierungsphase sein, um Fuß fassen zu können. Fast alle 
StudentInnen hatten ihre komplettes Lebenszentrum 
nach Salzburg verlegt, Mietverträge abgeschlossen, um 
dann feststellen zu müssen, dass sie nicht zu 100 Pro-
zent hier studieren können“, erzählt der Österreicher 
weiter.  

Zünglein an der Waage: Eine Frage der Kapa-
zitäten

Die beiden Prüfungen hatten einen großen Ein-
fluss auf  den weiteren Verlauf  des ersten Semesters 
der KoWi-Studierenden. Es entstand ein Konkurrenz-
kampf, der bereits bei den Sitzplätzen in den Hörsälen 
begann, da die benötigten Kapazitäten für einen Studi-
engang dieser Größe dem Fachbereich am Rudolfskai 
schlichtweg nicht zur Verfügung standen. Der größte 
Hörsaal in der GesWi bietet lediglich 150 Plätze. Be-
nötigt worden wären aber sicher räumliche Kapazitä-
ten wie sie etwa die naturwissenschaftliche Fakultät 
mit dem Audimax besitzt. Deshalb waren Live-Über-
tragungen in bis zu vier Hörsälen die vorläufige, wenn 
auch mit Nachteilen behaftete, Lösung. 

Die Studieneingangsphase war also für die Studen-
tInnen der Kommunikationswissenschaft im letzten 
Wintersemester ein besonders holpriger Pfad auf  dem 
Weg zum Selektions-Gipfel. Die Anmeldungen für das 
Fach, das im letzten Wintersemester einem freien Zu-
gang unterlag, waren stark angestiegen. In den Jahr-
gängen zuvor wurde vor dem Semesterbeginn im Juli 

eine Aufnahmeprüfung abgehalten, die es zu bestehen 
galt, wollte man in Salzburg Kommunikationswissen-
schaft studieren. Der Nationalrat in Wien allerdings 
sah sich im letzten Jahr dazu veranlasst, diese Prüfung 
vor dem Semester zu streichen – sie sei nicht mit dem 
Grundgesetz der Republik Österreich vereinbar, das 
ein Recht auf  freien Hochschulzugang gewähre, hieß 
es von Seiten der Regierung Werner Faymanns (SPÖ). 

Irritationen um die Art der Prüfungen

So saßen dann auch alle Neulinge am Vormittag 
des 5. Oktober im Republic, dem ehemaligen Kino in 
Salzburgs Altstadt, auf  Stühlen und Treppen. Eine der 
wenigen Räumlichkeiten in der Mozartstadt, die dem 
Ansturm der Studierenden gewachsen war. Im Jahr zu-
vor waren noch etwa 250 StudentInnen für Kommu-
nikationswissenschaft angemeldet, im Wintersemester 
2009/10 waren es indes weit über 500.  

Im Zeitpunkt der Prüfungen lag aber das Problem. 
Denn dadurch, dass die Studierenden bis mindestens 
Mitte November sozusagen „auf  Probe“ Kommuni-
kationswissenschaft studieren durften, wurde ihnen 
das Einleben in die neue Lebenssituation deutlich 
erschwert. Der Umzug in eine unbekannte Stadt, die 
Wohnungssuche, das Knüpfen von Freundschaften 
und sich in der neuen Stadt zurechtzufinden – all das 
wäre vielleicht letztlich umsonst, würde man sein Stu-
dium großteils nach eineinhalb Monaten und dem 
Nichtbestehen der Prüfungen doch dann erst einmal 

... doch dieser war’s besonders

UNI AKtUELL



14

auf  Eis legen können. So erinnert sich der 22 Jahre alte 
Moritz Popp aus Bayern, der jetzt im zweiten Semester 
studiert, zurück: „Ich persönlich war in der Zeit sehr 
angespannt, weil man keine Gewissheit hat. Man hat 
sich gefragt ob man die FreundInnen, die man in Salz-
burg gefunden hat, am Ende des Semesters überhaupt 
noch sehen würde. Man hat sich eben nur auf  diese 
Prüfungen konzentriert. Als diese dann vorbei waren, 
ist eine riesige Last abgefallen.“ 

Die vom Lernaufwand kaum zu unterscheidenden 
Fächer „Einführung in die Kommunikationswissen-
schaft“ und „Basiskenntnisse der Kommunikati-
onswissenschaft“ mussten beide positiv absolviert 
werden, um die Studieneingangsphase bestehen zu 
können. Einige Prüflinge bemängelten auch die Irre-
führung, wonach die Klausur in den Basiskenntnissen 
wesentlich weniger auswendig Gelerntes hätte abfra-
gen sollen als vorher angesagt wurde. Für beide Fä-
cher standen jeweils zwei Versuche zur Verfügung, da 
der jeweils dritte Termin erst vor kurzem im zweiten 
Semester abgehalten wurde. Es wurde keine fixe Zahl 
bekannt gegeben, wie viele Studienplätze es für die 
StudentInnen geben würde, doch die ProfessorInnen 
gelobten, dass alle, die diese Prüfungen positiv absol-
vieren würden, auch weiterhin studieren dürften. 

Denken auf  Sicht: Regierung in Wien scharf  in 
der Kritik

Insgesamt trotzten etwas über 300 Studierende den 
beiden Selektionsprüfungen und waren somit berech-
tigt, weiter Kommunikationswissenschaft in Salzburg 
zu studieren. Die Intention des Nationalrats war es, 
Studienbeschränkungen abzuschaffen und einen frei-
en Hochschulzugang zu garantieren. Die Idee dahinter 
ist gewiss nicht falsch, die Umsetzung dieses Vorha-
bens ist jedoch total fehlgeschlagen, so dass die Schuld 
an diesen chaotischen Studienbedingungen einzig die 
Regierung in Wien – und nicht der Fachbereich – trägt, 
gegen die der Vorwurf  erhoben werden kann, äußerst 
unvorausschauend gehandelt zu haben.

Künftig wird es an der Universität Salzburg 226 Stu-
dienplätze für das Bachelor-Studium der Kommuni-
kationswissenschaft geben. Diese Zahl errechnet sich 
aus der Anzahl der Studienplätze der vergangenen 
Jahre, den personellen und räumlichen Kapazitäten 
der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät und dem 
Budget der Universität. Die Selektionsprüfung soll 
wieder vor dem Semester durchgeführt werden.

Die Entscheidung der Wissenschaftsministerin Be-
atrix Karl (ÖVP) pro Studienbeschränkung ist sowohl 
positiv, als auch negativ zu bewerten. Erfreulich ist, 
dass sowohl die Studierenden, als auch die Mitarbeite-
rInnen der Universität unter angenehmeren Bedingun-
gen arbeiten können. Einen Nachteil allerdings bringt 
die dadurch entstehende Selektion mit sich. Denn im 
nächsten Wintersemester werden es knapp 100 Stu-
dentInnen weniger sein, die das Studium der Kom-
munikationswissenschaft aufnehmen können, wobei 
hier ausdrücklich erwähnt werden soll, dass ein Studi-
um mit 330 Studierenden im Bereich des Machbaren 
liegt. Für viele enttäuschte BewerberInnen heißt es im 
Herbst dann wieder: „Wir müssen draußen bleiben.“ 

Horrende Budgetpläne der Bundesregierung: 
Ist Bildung der Politik nichts wert?

Obwohl man den nun abgesegneten Aufnahmeprü-
fungen kritisch gegenüberstehen sollte, hoffen wir, 
dass sich die Studienverhältnisse für die Erstsemest-
rigen ab diesem Herbst deutlich verbessern lassen. 
Die mittelfristige Zukunft an der Universität Salzburg, 
aber auch an anderen Hochschulen Österreichs, dürfte 
wohl in Anbetracht der vor kurzem geäußerten bud-
getären Pläne der Bundespolitik ungleich pessimisti-
scher aussehen. Dagegen müssen sich Studierende, 
aber auch ProfessorInnen nun formieren, wenn ihnen 
an einem gesicherten Grundstock von Bildung noch 
etwas liegt.   ●

UNI AKtUELL



15

Frau Klaus, ahnten Sie bereits im Sommer, dass 
die Anzahl der Erstsemestrigen für die Kommuni-
kationswissenschaft dermaßen ansteigen würde?

Ja, nach dem Wegfall der Aufnahmeprüfungen, 
die wir ja in den Studienjahren 2006/07  bis 2008/09 
durchführen durften, hatten wir befürchtet, dass es ei-
nen großen Andrang auf  unsere Studienplätze geben 
würde. Aus München hatten wir die Information, dass 
sich dort zum Wintersemester 2009/10 1974 Abiturien-
tInnen auf  die 159 Plätze für das Bachelor-Hauptfach 
in Kommunikationswissenschaft beworben hatten. Das 
ließ nichts Gutes ahnen. Da sich viele Studierende in 
Salzburg erst sehr spät inskribiert haben, sah die Situati-
on allerdings zunächst noch entspannter aus, als sie sich 
dann tatsächlich herausstellte.

Was ging Ihnen im September 2009 durch den 
Kopf, als Sie in etwa wussten, wie viele Erstsemest-
rige es werden können? 

In solcher Situation ist Krisenmanagement angesagt: 
Mit der Änderung der Studienordnung, KOWI I und 
Basiskompetenzen als Voraussetzug für das weitere 
Studium, hatten wir vorgesorgt, dass die Situation nicht 
völlig chaotisch werden würde. Die Raumproblema-
tik allerdings schien zunächst unlösbar. Das haben wir 
dann mit der Begrüßung im Republic und der durch das 

Vizerektorat finanzierten und vom ZFL ausgezeichnet 
organisierten Übertragung in andere Hörsäle einiger-
maßen zufriedenstellend lösen können. Das kann aber 
nur eine Notlösung sein, da die Übertragung unter di-
daktischen Gesichtpunkten unbefriedigend bleibt.

Stand zur Debatte, dass bei den K.O.-Prüfungen 
noch deutlich mehr selektiert werden sollte? 

Nein, wir haben bewusst die beiden Vorlesungen und 
die abschließenden Prüfungen nicht als K.O.-Prüfungen 
konzipiert und dafür war auch keine „wünschenswerte“ 
Durchfallquote oder ähnliches im Gespräch. Wir woll-
ten den Studierenden ermöglichen, gleich zu Beginn des 
ersten Semesters festzustellen, ob sie mit den richtigen 
Erwartungen und den notwendigen Kompetenzen das 
Studium der Kommunikationswissenschaft gewählt 
haben. Weiters mussten wir die Zahl der zum weite-
ren Studium zugelassenen Studierenden im Dezember 
kennen, um die Lehrveranstaltungen, insbesondere die 
Anzahl der Proseminare, für das zweite Semester sicher 
planen zu können.

Wie zufrieden sind Sie nun mit dem Status quo 
von knapp über 300 Studierenden? 

Es sind nach derzeitigem Stand etwa 330 Studieren-
de, die im derzeit zweiten Semester bei uns studieren, 
hinzu kommen etwa 60 Neuinskribierte im Sommerse-
mester. Das übersteigt deutlich unsere Betreuungskapa-
zitäten. Wir haben aber große zusätzliche Anstrengun-
gen unternommen (u. a. im Rahmen der „Denkpause“ 
im vergangenen Dezember), damit für diesen Jahrgang 
keine negativen Konsequenzen entstehen. Das Rektorat 
hat zusätzliche Lektorate bewilligt und wir haben auch 
die Übertragung in andere Hörsäle, wo notwendig, bei-
behalten. Derzeit bin ich optimistisch, dass wir den au-
ßergewöhnlichen Andrang für alle Seiten einigermaßen 
befriedigend bewältigen werden.

Blicken Sie dem Herbst 2010 gelassener ent-
gegen? Und war es auch Ihr Wunsch die Auf-
nahmeprüfungen wieder einzuführen oder 
hätten Sie einen anderen, besseren Plan? 

„Die Politik hat es sich einfach gemacht“
Fachbereichsleiterin Elisabeth Klaus über Krisenbewältigung, Aufnahme-
verfahren und die Bundespolitik

Zur Situation im letzten wintersemester wollte Der 
Punkt natürlich auch die meinung von Fachbe-
reichsleiterin Elisabeth Klaus einholen, die sich dem 
Großteil der knapp 500 Studierenden im Herbst 
anfangs mehrmals pro woche in der Einführungs-
vorlesung gegenübersah. Bereits seit über sechs 
Jahren ist sie an der Universität in Salzburg als 
Professorin tätig. Ihre Lehr- und Forschungsschwer-
punkte liegen dabei u. a. in der kommunikationswis-
senschaftlichen Geschlechterforschung, sowie in 
den cultural Studies. Für Der Punkt blickt Elisabeth 
Klaus noch einmal exklusiv zurück auf das vergan-
gene wintersemester, äußert aber auch Sorgen vor 
einer düsteren Zukunft im Bereich Bildung.

Von: michael morf und Ludwig obermeier

INtERVIEw
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Ich habe mich für die Wiedereinführung des Aufnah-
meverfahrens eingesetzt, nachdem klar war, dass Natio-
nalrat und Ministerium – entgegen den ursprünglichen 
Versprechungen – keine zusätzlichen Ressourcen für 
Personal und Räume bereit stellen würden. Die Politik 
hat es sich einfach gemacht: Einerseits Aufnahmever-
fahren abschaffen, aber andererseits die stark nachge-
fragten Fächer mit den Konsequenzen allein gelassen, 
das ist schon ziemlich befremdlich. Als Fachbereichs-
leiterin trage ich meinen Kollegen und Kolleginnen 
gegenüber eine Verantwortung dafür, dass diese unter 
einigermaßen zumutbaren Bedingungen arbeiten kön-
nen. Gleichermaßen haben auch die Studierenden ein 
Recht darauf, gut betreut zu werden. Das Recht auf  
freie Wahl des Studiums bleibt hohl, wenn es nicht be-
inhaltet, dass Studierende auch ein Recht auf  hervorra-
gende Ausbildungsangebote haben.

Zum Schluss noch ein anderes Thema: Wie sehr 
schaudert es Ihnen vor der näheren Zukunft der 
Uni Salzburg, wenn Sie sich die Budgetpolitik der 
österreichischen Regierung für Bildung vor Augen 
halten?

Mich gruselt es gehörig – vor den finanziellen Kon-
sequenzen, aber auch im Hinblick auf  die sich darin 
offenbarende Missachtung der universitären Ausbil-
dungs- und Forschungsleistung. Das Rektorat zu einem 
„Gestaltungsgespräch“ einzuladen, um dabei effektive 
Mittelkürzungen zu verkünden, ist starker Tobak und 
mit einer dialogorientierten, demokratischen Hoch-
schulpolitik absolut unvereinbar. Ich hoffe, dass es ge-
gen die Kürzungen einen geschlossenen Widerstand 
wirklich aller Mitglieder und auf  allen Ebenen der ös-
terreichischen Universitäten geben wird. ●

INtERVIEw
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Der Regen klatscht auf  die Straßen, die Wolken 
hängen tief  und ganz Salzburg sieht verschlafen aus. 
Doch in den Geschäften rund um die Uni am Ru-
dolfskai schwitzen die eingelegten Thunfische, Früch-
te und Nudelpackungen im Lichte der Neonlampen. 
Nicht einmal der Kühlschrank erscheint in dieser Far-
benpracht der Becher mehr kalt und abweisend. Mit 
Kugelschreiber und Block bewaffnet tauchte ich also 
ein in die kleine, bunte Sommerwelt der Lebensmittel-

geschäfte und stellte einen Preisvergleich an. Vergli-
chen wurden, wie sollte es auch anders sein, Produkte, 
die man so brauchen kann im Studentenleben, von A 
wie Apfel bis Z wie Zipfer. Naja, okay so viele Din-
ge waren es dann doch nicht und der Vergleich war 
auch nicht immer einfach, doch wenn es schon kein 
Karamell-Schokoriegel sein kann, dann wird mit etwas 
Fantasie aus einem Mango-Kokos-Schokoriegel schon 
mal ein Mars. 

Einige Ergebnisse des Vergleichs: 

Un(i)kraut
Den Dosen auf  der Spur

Von: christina oberleiter

Die Schlange an der Kassa wird kürzer. Ich habe es 
nicht geschafft mich dem Farbenspiel zu entziehen - ist 
ja auch kein Wunder bei dem Wetter. Das Piepen der 
Kassa kommt näher und ich denke so bei mir: was man 
durch „Dosenstudien“ doch noch so alles lernen könn-
te… ●

Bananen 
(1kg)

Studen-
tenfutter 
(200g)

Orangen-
saft (1l)

Schokorie-
gel

Joghurt Red Bull 
(200ml)

Billa San Lucar

€ 1,99

Seeheger

€ 2,79

Happy day 
Rauch

€ 1,49

mars

€ 0,69

Salzburger 
Land

€ 0,55 € 1,39

Spar Bio (Fair 
trade)

€ 1,99

Seeheger

€ 2,69

Happy day 
Rauch

€ 1,49

mars

€ 0,69

Salzburger 
Land

€ 0,49 €1,39

Eine-Welt- 
Laden

Bio (250g)

€ 3,20

merida

€ 2,00

mango-Ko-
kos-Riegel

€ 1,00

Flöckner Salzburger 
Land

€ 0,62 € 2,00

StUDENtIScHES LEBEN



18

Assimina Gouma ist am Fachbereich als eine von 
mehreren Personen zuständig für die Koordination 
des Austauschprogramms. Sie sieht die Ursachen un-
ter anderem bei den Studierenden: „Viele wollen lieber 
schneller fertig werden als sich mit einem Auslandsse-
mester aufzuhalten.“ Auch die Sprache sei ein Hinder-
nis, das viele nicht überwinden können oder wollen. 
„Das Feedback bei den Infoveranstaltungen ist immer 
toll. Trotzdem gehen nicht so viele Studierende ins 
Ausland, wie wir es uns wünschen.“ 

Laut Gouma ist in den letzten Jahren universitätsweit 
ein Rückgang an Erasmus-Outgoings zu verzeichnen. 
Die KoWi halte sich in diesem Trend und sei „noch 
ok“. Dies bestätigt auch Michael Geistlinger, bei dem 
an der gesamten Universität Salzburg die Fäden in Sa-
chen Erasmus zusammenlaufen. „Die Kommunikati-
onswissenschaft steht nicht unbedingt schlechter da 
als andere Fachbereiche.“ Besser aber ebenso wenig.

Dass es auch anders gehen kann, beweist ein 
Nachbar vom Rudolfskai – der Fachbereich Politik-
wissenschaft. In punkto Internationalität und Eras-
mus-Aktivität nimmt die PoWi eine Vorbildfunktion 
ein. Die Zahlen belegen dies. Seit 2005 entsendete 
die Kommunikationswissenschaft 54 Studierende 
an Partner-Unis in ganz Europa. Im gleichen Zeit-
raum waren es derer 64 aus dem Fachbereich Po-
litikwissenschaft – allerdings bei nur etwa einem 
Drittel der Studentenzahlen im Vergleich zur KoWi. 

Dies mag zu einem gewissen Grad an der unter-
schiedlichen Motivation der Studierenden von KoWi 
und PoWi für einen Auslandsaufenthalt liegen. Auf-
fällig ist jedoch auch ein struktureller Vorteil, den der 
Fachbereich Politikwissenschaft besitzt. So ist hier 
eine drittel Planstelle für die einheitliche Erasmus-
Koordination ausgewiesen. Diese wird von Franz Kok 
mit großem Engagement ausgefüllt, wodurch die in-
ternationale Ausrichtung eine hohe Relevanz erfährt. 
„Die Motivation und auch die Ressourcen müssen am 
Fachbereich vorhanden sein.“, erklärt Kok den Erfolg 
von Erasmus an der Politikwissenschaft.

Ressourcen, die die Kommunikationswissenschaft 
scheinbar nicht hat. „Der Stellenwert von Erasmus ist 
bei uns kein geringerer. Aber es hat natürlich schon 
auch mit den Mitteln zu tun, die dem Fachbereich zur 
Verfügung stehen.“, sagt Assimina Gouma. So fehlt 
derzeit eine eigene (Teil-)Planstelle nach Vorbild der 
Politikwissenschaft, um die einheitliche Koordinie-
rung  zu erleichtern. 

Doch sowohl am Fachbereich als auch bei Gesamt-
koordinator Geistlinger besteht Optimismus, dass 
das Erasmus-Angebot auch von KoWi-Studierenden 
in Zukunft wieder stärker genutzt wird. Grund zur 
Hoffnung gibt der neue Studienplan. In diesem ist die 
Möglichkeit vorgesehen, Auslandssemester als Praxis-
semester anrechnen zu lassen, sofern mindestens 15 
ECTS-Punkte an einer anerkannten Universität ab-
solviert werden. Geistlinger bezeichnet diese Neue-
rung als „Durchbruch“ und „sehr begrüßenswert“. So 
könnte sich die europäische Erfolgsgeschichte doch 
auch noch am Fachbereich fortsetzen. Die Vorteile 
eines Auslandsaufenthalts sind für Studierende laut 
Gouma sowieso gar nicht hoch genug einzuschätzen. 
„Es ist ja nicht nur eine wichtige soziale Erfahrung. 
Zu sehen, wie unterschiedlich Wissenschaft betrie-
ben wird und andere Denkmuster kennenzulernen, ist 
hochinteressant.“ ●

Erasmus an der KoWi: Erfolgsmodell im 
 Dornröschenschlaf
Das Erasmus-Programm der EU - eine europäische 
Erfolgsgeschichte. Über zwei millionen Studie-
rende aus ganz Europa haben seit der Gründung 
des Programms 1987 daran teilgenommen. was 
europaweit als Erfolgsmodell angesehen wird, hat 
den großen Durchbruch am Fachbereich Kommu-
nikationswissenschaft jedoch noch nicht geschafft. 
Doch woran liegt es, dass Erasmus an der Kowi im 
Dornröschenschlaf vor sich hin dämmert?

Von: Albert Linner

UNI AKtUELL
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Filmanalyse

In der Vorlesung von Mag. Robert Buchschwenter 
lernen StudentInnen anhand von Theorie und vielen 
praktischen Beispielen in Form von Filmen die film-
analytische Denkensweise. Dadurch gewinnen sie die 
Grundlagen, um eine wissenschaftlich fundierte Film-
analyse erstellen zu können. Die unterschiedlichen 
Genres der Filme und die anregende Vortragsweise 
des Gastdozenten aus Wien, sorgen für eine abwechs-
lungsreiche Lehrveranstaltung. ●

Vorlesungstipps an der GesWi
Eine kurze Vorstellung der Wahlfächer Marketing und Filmanalyse

Von: Stefan martin und michael morf

Stellung im Studienplan wahlfach
Art Vorlesung

Vortragender mag. Robert Buchschwen-
ter

Ziel mehr Sehen und Hören bei 
Filmen

Abhaltungstermine Alle zwei wochen, zwei 
Lerneinheiten

Prüfung Schreiben einer Filmanaly-
se oder mündliche Prüfung

Stellung im Studienplan wahlfach
Art Vorlesung

Vortragender mag. Günther Berger
Ziel Das Bewusstsein im Hin-

blick auf marketingaktivitä-
ten steigern

Abhaltungstermine wöchentlich, eine Lernein-
heit

Prüfung Schriftlich, mündlich (für 
Erasmus-Studierende)

Marketing

Der Gastdozent Mag. Günther Berger, der außer-
halb der universitären Arbeit als Marketingberater tä-
tig ist, versucht den StudentInnen den Alltag aus der 
Sichtweise eines Marketingspezialisten zu erklären. 
Das Fach Marketing wird durch eine Kombination aus 
theoretischem Stoff  und vielen anschaulichen Beispie-
len aus der Wirtschaft interessant gestaltet. Die Me-
thoden des Marketings sollen dem Studierenden dabei 
helfen effektive Marketing-Maßnahmen konzipieren 
und umsetzen zu können. ●

UNI INSIDE



20

Lang hat es gedauert, doch am Donnerstag, den 
10. Juni, konnte die StV KoWi erstmals die vorläufi-
gen neuen BACHELOR und MASTER Studienpläne 
präsentieren, die nun endlich Bolognakonformität 
erfüllen. Über 150 Studierende drängten sich bei 
sommerlichen Höchsttemperaturen in den Hörsaal 
380, um ihre Fragen rund um den neuen Studien-
plan zu stellen, die meisten konnte die StV beant-
worten - eine bleibt jedoch offen und muss jedeR 
für sich selbst entscheiden: Soll ich umsteigen oder 
nicht? Daher an dieser Stelle die wichtigsten Infos 
für euch vorab:

Bachelor:
Grobgliederung: 10 Module, 136 ECTS aus der 

Kowi, 44 ECTS aus den freien Wahlfächern (=180 
ECTS)

Durch den neuen Plan endlich Geschichte: der 
Bakk-Abschluss. AbsolventInnen des neuen Studi-
enplans dürfen sich nun ganz offiziell mit dem Titel 
Bachelor (B.A.) of Arts  vorstellen

Bolognakonformität: Es wird nicht mehr in 
Semsterwochenstunden gerechnet, sondern in ECTS 
Punkten.

Module: Das Studium wird in 10 Module geglie-
dert:

- Studieneingangsphase A: VO Kommunika-
tionswissenschaft I, VU Kommunikationswissen-
schaft II

- Studieneingangsphase B: PS Wissenschaftliches 
Arbeiten, VO Grundlagen und Methoden des empi-
rischen Forschens, VU Berufsfeldforschung

- Medien- und Kommunikationsstrukturen: VO 
Kommunikationspolitik und Medienökonomie, VO 
Mediensysteme, VO Medien- und Kommunikati-

onsrecht, VO Medienkultur und gesellschaftliche 
Wandlungsprozesse

- Methoden: VO Statistik BA, PS Quantitative 
Methoden der Komm.-Wissenschaft, PS Qualitative 
Methoden der Komm.-Wissenschaft

- Praktikum: Berufspraktikum / Auslandssemes-
ter / Forschungsprojekt

- Praxisfeld: PS Reflexion Praxis und Beruf, UE 
Schlüsselqualifikationen für die Berufswelt, UE 
Schlüsselqualifikationen für die Berufswelt

- Grundlagen I: VO Einführung, PS Forschungs- 
und Anwendungsfelder, UE Forschungs- und An-
wendungsfelder

- Grundlagen II: VO Einführung,  PS Forschungs- 
und Anwendungsfelder, UE Forschungs- und An-
wendungsfelder

- Vertiefung: UE / PS Forschungs- und Berufs-
kompetenz I, UE / PS Forschungs- und Berufskom-
petenz II, SE Spezialisierung im Kompetenzbereich

- Bachelor: KO Theorien (Lektürekurs), BS Ba-
chelorseminar, Bachelorarbeit

Mehr Auswahl: Good-bye Schwerpunkt-ab Okto-
ber  gibt es sechs Kompetenzbereiche: 

Kommunikation und Gesellschaft
Kommunikationspolitik und Medienökonomie
Kommunikation und Kultur
Audiovisuelle und Online-Kommunikation
Journalistik
Public Relations und Organisationskommunikation

Mehr Praxis: Praktikum wird auf 14 Wochen aus-
gedehnt

Halbiert: Nur noch eine Bachelor-Arbeit, statt 
zwei Bakk-Arbeiten, wie bisher. Dafür hat diese ei-
nen größeren Umfang:  40 – 55 Seiten oder auch 
70.000 -  100.000 Zeichen inkl. Leerzeichen.

Fremde Kulturen kennen lernen: Auslandsse-
mester kann besser integriert werden.

Methoden Vielfalt: Qualitative und Quantitative 
Methoden nun fest im Curriculum verankert

Neue Prüfungen: Zu den Lehrveranstaltungsprü-
fungen kommen jetzt zusätzlich Modulprüfungen

Übergangsbestimmungen: Bei erfolgreichen Ab-

Bachelor 2.0
Neue Studienpläne sollen mit alten Problemen aufräumen

Von: Von Anna Dobler
mitarbeit: Karima Yaacoubi, mario Kassler

Wichtig: Dieser Artikel stützt sich auf eine vorläufige 
Version des Studienplans: Die endgültige Fassung 
wird in naher Zukunft durch den Fachbereich veröf-
fentlicht.

tItELtHEmA



21

schluss der Studieneingangsphase mit Ende SS2010, 
ist ein freiwilliger Überstieg in das neue Curriculum 
möglich. Bei nicht erfolgreichen Abschluss der Stu-
dieneingangsphase mit Ende SS2010, kommt es zu 
einer automatischen Überstellung in das neue Cur-
riculum

Studierende, welche bis Ende des SS2010 die Stu-
dieneingangsphase positiv abgeschlossen haben, 
verbleiben bis Ende SS2013 in der Studienplanversi-
on 2002/2003 in der Fassung von 2009.

Freie Mitarbeit: Das Berufspraktikum kann auch 
in Form von einer facheinschlägigen geringfügigen 
Beschäftigung (z.B. freie Mitarbeit bei einer Zeitung 
oder in einer Agentur) ausgeübt werden (1 ECTS = 
25 Arbeitsstunden oder 40 Arbeitsstunden pro Wo-
che = 1,6 ECTS).

Auslandssemester: Wird das Auslandssemes-
ter in einem deutschsprachigen Land absolviert, so 
müssen LV‘s im Umfang von mind. 20 ECTS erwor-
ben werden.

Wird das Auslandssemester in einem fremdspra-
chigen Land absolviert, so müssen LV‘s im Umfang 
von mind. 15 ECTS erworben werden. Die Mitarbeit 
an einem Forschungsprojekt am Fachbereich muss 
genehmigt werden

Master :
Grobgliederung: 4 Module, 94 ECTS aus Kom-

munikationswissenschaft, 26 ECTS Freie Wahlfächer

Neuer Titel: Abschluss M.A. of Arts statt Mag.
Komm.

Bolognakonformität: 4 statt 3 Semester, Umstel-
lung von SSt. auf ECTS

Neue Module:

- Einführung Masterstudium: VU / KO Schlüs-
seltexte und Theoriediskurse, VU Statistik MA, VO 
Forschungsorientierung

- Projekt: UE Projekt I, UE Projekt II, PJ Projekt-
durchführung und Reflexion

- Spezialisierung: Ausgewählte Problemstellun-
gen (Mixed Learning), SE Lehr- und Forschungs-
feldseminar

- Master: KO Master-Konversatorium, Masterar-
beit, Masterprüfung

Prüfungen: Lehrveranstaltungsprüfungen (wie 
gehabt), Modulprüfungen (NEU), Masterprüfung 
teilt sich in 2 Teile: Positive Absolvierung von den 
Modulen 1-3 sowie des Masterkonversatoriums, 
Masterprüfung

Übergangsbestimmungen: Studierende, welche 
bis Ende des SS2013 ihr Magisterstudium positiv 
abgeschlossen haben, verbleiben in der Studienplan-
version 2002/2003 in der Fassung von 2009. 

Alles in allem wirken die neuen Pläne auf den er-
sten Blick vielleicht etwas verwirrend, aber nur mit 
der Ruhe: Viele Unklarheiten werden sich mit der 
Zeit von selbst erledigen und falls noch dringende 
Fragen anstehen: Die StV hilft euch gerne weiter. 
Zwischen Beschwörung und Bedrohung, die neuen 
Studienpläne mögen verschiedene Reaktionen her-
vorrufen. Letztlich zählt jedoch ein international an-
erkannter Abschluss und das ist die Hauptsache. Die 
Entscheidung liegt jedoch in letzter Instanz bei DIR. 
Egal, wie du dich entscheidest, die StV wird Dir mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Packen wir’s an... ●
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Unsere moderne Zeit mit all ihren Technologien und 
fortschrittlichen Erfindungen bringt eine Menge von Vor-
teilen für jeden einzelnen mit sich. Eine rasante Beschleu-
nigung der Lebenswelt, Vernetzung und Mobilität sowie 
die Enträumlichung und Entzeitlichung von Kommunika-
tion erleichtern den Alltag im Berufs- wie im Privatleben 
signifikant. Der moderne Mensch ist flexibel wie nie zuvor 
in der Geschichte der Menschheit. Im Unternehmen sind 
flexible Arbeitszeiten, Arbeiten von zu Hause aus und Ver-
gleichbares Früchte unserer Zeit. 

Die Kehrseite der Medaille birgt allerdings eine Reihe 
von Ungleichheiten und Nachteilen für viele Menschen. 
Eine kleine Elite, die der Besitzenden, hat ein immenses 
Mitentscheidungsrecht am Leben der übrigen Individuen. 
Auf  die globale Gesellschaft übertragen, wird das Ausmaß 
der unfassbaren Ungleichheit auf  unserem Planeten erst 
deutlich. 

Die Begrifflichkeit der flüssigen beziehungsweise der 
flüchtigen Moderne hat sich als Diagnose des gesellschaft-
lichen Status quo der westlichen Welt, wie auch für eine 
postulierte globale Gesellschaft etabliert. Aber was genau 
verwörtert die Metapher des Flusses? Knapp ein halbes 
Jahrhundert vor Christus konstatierte der griechische Phi-
losoph Heraklit bereits, dass man nicht zweimal in den 
gleichen Fluss steigen könne. Nichts bleibt gleich, alles 
verändert sich stetig, löst sich auf  und erblickt in neuer 
Form an anderer Stelle wieder das Licht der Welt. Aus-
schlaggebender Auslöser in diesem Zusammenhang ist 
vorrangig die Digitalisierung der Menschheit. In der ver-
netzten Weltgesellschaft ist es jedem Individuum jederzeit 
möglich, mit einem anderen Individuum an einem beliebi-
gen Ort zu kommunizieren. Darüber hinaus hat die globa-
le Vernetzung und insbesondere das Internet eine rasante 
Beschleunigung einer ganzen Reihe von Prozessen im Un-
ternehmen wie im privaten Bereich mit sich gebracht. Ei-
nerseits lassen sich daraus Erleichterungen schöpfen, auch 

resultiert aus diesem Phänomen jedoch ein Zwang, immer 
erreichbar sein zu müssen. Besonders von Unternehmens-
seite wird häufig durchgehende Erreichbarkeit der Mitar-
beiter, auch während der Freizeit und im Urlaub, erwartet.

Die wichtigsten Faktoren, die zu einem Zerfließen der 
Neuzeit geführt haben, sind sowohl Auslöser als auch 
wichtige Stützen des gegenwärtigen Systems:

2.1. Kapitalismus 

Auch der moderne Kapitalismus erlebt eine bemerkens-
werte Beschleunigung. Ökonomische Imperative müs-
sen erfüllt werden und soziale Kontrolle wird angestrebt. 
Grenzen lösen sich in einer sozialen Ordnung, in der dem 
Individuum kein Raum für sich gegönnt wird, auf. In den 
westlichen, kapitalistischen Ländern ist es zum Lebensziel 
geworden, den eigenen Besitz ins Unermessliche zu stei-
gern, der Konsumwahnsinn und die Kaufsucht, deren 
Verursacher hauptsächlich die Medien sind, erweisen sich 
als offensichtliche und essentielle Bestandteile des Systems. 
Die meisten Menschen arbeiten hart für die Erreichung ih-
rer gesetzten Ziele, um schlecht bezahlt ausgenützt zu wer-
den, während andere – wenige andere – Produktionsmittel 
besitzen, was sie dazu privilegiert, andere für sie arbeiten 
zu lassen und dabei deutlich mehr als die anderen zu ver-
dienen. Industrie, technischer Fortschritt und der moderne 
Lebensstil sind darüber hinaus auch eine, in den Köpfen 
offensichtlich noch nicht realisierte, kolossale Gefahr für 
den Planeten. Die Menge an Atommüll, toxischen Müll-
bergen, verschmutzter Luft sowie Menschen, die ihre Hei-
mat verlassen mussten und auch in anderen Ländern nicht 
erwünscht sind, steigt rapide an, ohne dass eine Lösung für 
diese Probleme zur Verfügung steht.

2.2. Globalisierung+Medialisierung

Die Informationsgesellschaft basiert auf  modernen 
Kommunikationsmitteln, gepaart mit einem weltweiten 
Netzwerk an Datenautobahnen. Durch die Medien wis-
sen wir, wie Menschen in anderen Teilen der Welt leben, 
was zu einem Gefühl der Nähe führt. Das Leben unseres 
Nachbarn ist uns ebenso nahe wie das eines Menschen auf  
einem anderen Kontinent. Leid und Not, aber auch Luxus-
sucht und Kaufrausch unterschiedlichster Menschen an 
verschiedensten Orten der Welt sind uns nahe und bekannt. 
Lebensentwürfe werden weltweit verbreitet und, wenn als 

Von Golfbällen und von Menschen
Wer hat dem wird gegeben, wer mittellos ist, dem wird gnadenlos bis 
zum buchstäblichen letzten Hemd alles genommen.

Folgender Artikel analysiert das Leben des flexib-
len menschen in der flüssigen moderne und hin-
terfragt, inwiefern der mensch wirklich flexibel und 
nicht vielmehr der Golfball eines kleinen elitären 
Kreises von Besitzenden, ist.

Von: Stefanie maisberger
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erstrebenswert eingestuft, als Vorbild verwendet und er-
sehnt. Auch in den so genannten Entwicklungsländern 
sind Bilder vom Leben in der westlichen Welt im Umlauf, 
die dort die Frage nach Gerechtigkeit in der Welt ganz neu 
entfachen. Vor der weitreichenden Medialisierung waren 
die Möglichkeiten zur Darstellung vom Leben in anderen 
Ländern begrenzt, besonders in finanziell schwachen Län-
dern. Gerechtigkeitsmodelle der westlichen Welt werden 
nun auch von Seite der Betroffenen kritisch betrachtet. Es 
bleibt zu hoffen, dass dies mit genügend Nachdruck und 
Veränderungsgeist geschieht, denn nur mit tiefgreifendem, 
umfangreichem Handeln hat die Welt ein Chance auf  ein 
wenig mehr Gerechtigkeit. Problematische Konsequenz 
der globalen Medialisierung ist auch, dass der Einzelne 
kaum eine Möglichkeit hat, sich diesem System mit all sei-
nen Eigenheiten zu entziehen. Die den Menschen über 
Sozialisationsprozesse innewohnende Nichtakzeptanz von 
Verhaltensweisen, die vom mehrheitlichen Verhalten ab-
weichen, zeigt, dass die Meinungsvielfalt selbst in einer de-
mokratischen Gesellschaft auch nur in einem festen, nicht 
besonders flexiblen Rahmen vorhanden ist.

2.3. Soziale, globale Ungleichheiten

Eines der oder vermutlich sogar das absolut größte 
Problem der globalisierten Gesellschaft ist die Kluft zwi-
schen Armen und Reichen in der Welt. In den entwickel-
ten Ländern schwindet mehr und mehr die Mittelschicht, 

die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Bezahlung in Berufen 
mit Basisqualifikationen bescheiden. Soziale und gesell-
schaftliche Probleme hängen, ohne jeglichen sinnvollen 
Lösungsweg, in der Luft. In der globalen Gesellschaft ist 
das Ausmaß der Ungleichheit so immens, dass es kaum 
begreifbar scheint, wie eine derartig selektiv menschen-
feindliche Entwicklung der Welt so lange hingenommen 
werden konnte. Auch hier kommt erneut den Medien eine 
wichtige Rolle zu. Der dem Kapitalismus innewohnende 
freie Waren- und Kapitalfluss führt notwendigerweise zu 
einer Ungleichverteilung von Gütern und Finanzen. Ent-
wicklungsländer, die viel später als die entwickelten mit der 
Errichtung einer Infrastruktur und der Produktion von In-
dustriegütern und Hochtechnologien begannen, können, 
unterstützt durch die Tatsache, dass ihnen geringere finan-
zielle Mittel zur Verfügung stehen, niemals eigenständig 
mit den Industriestaaten der entwickelten Welt gleichzie-
hen. Der Digital Divide treibt die Bürger der dritten Welt 
in einen Teufelskreis mit sehr sporadischen Fluchtmöglich-
keiten. Technische Kompetenzen sind in unserer von Me-
dien und Computern durchdrungenen Welt mittlerweile 
Teil der Standardanforderungen an Arbeitnehmer. Da die 
entsprechenden Länder, beziehungsweise deren Bevölke-
rung, aus infrastrukturellen und finanziellen Gründen kei-
nen Zugang zu den notwendigen Technologien haben, ist 
ein Bewerber aus einem Entwicklungsland einem anderen 
aus der westlichen Welt auf  dem globalen Arbeitsmarkt 
um eine Qualifikation unterlegen, die der eine ganz selbst-
verständlichen Teil seines Lebens nennt und der andere als 
zwar erstrebenswerten, jedoch nicht bezahlbaren Luxus. 

3. Flexibilität in der flüssigen Moderne

Wir sind ausgesprochen flexibel in unserer Entschei-
dungsfreiheit in allen Lebensbereichen, Entscheidungen 
haben in unserer Zeiten meist nur kurzfristige Auswirkun-
gen, da alles ständig bestmöglich an die gegebenen Um-
stände angepasst wird. Flexibilität ist also Anpassung an 
die von der Umwelt gestellten Herausforderungen und da-
rüber hinaus auch die Fähigkeit der Regeneration, also das 
Zurückkehren in den ursprünglichen Zustand. 

3.1. Positive Flexibilität 

Die Fähigkeit, sich an ständig wechselnde Umstände 
anzupassen und sich in einer verschwommenen Welt zu-
rechtzufinden, bereichert den Menschen im Normalfall um 
eine wichtige Kompetenz. Zu den Vorteilen der modernen 
Flexibilität zählt auch, dass der einzelne sich ständig neu 
definieren kann und sich in seinem Beruf  im Rahmen von 
internen Normen oder Regeln frei entfalten kann. Neue 
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Entwicklungen wie flexible Arbeitszeiten, Arbeiten von zu 
Hause statt Anwesenheitspflicht und Teilzeit statt starrer 
40 Stunden pro Woche gelten durchaus als positive Aspek-
te der modernen Flexibilität.

3.2. Negative Flexibilität 

Moderne Unternehmen stellen hohe Flexibilitätsan-
forderungen an ihre Mitarbeiter, sind jedoch eher selten 
auch bemüht, Regenerationsunterstützung zu bieten. Mit-
arbeiter müssen sich verbiegen, sich ständig wechselnden 
Arbeitsbedingungen anpassen, eine stetig ansteigende Ver-
antwortung tragen und zusätzlich eigenständig für Rege-
neration sorgen. Häufig sind Maßnahmen, die mit Flexibi-
lität tituliert werden, nichts anderes als Einsparungs- und 
Rationalisierungsinstrumente, mit denen im Normalfall 
ein Stellenabbau im Unternehmen einhergeht. Flexible Ar-
beitszeiten sind ein Privileg für wenige Mitarbeiter in hö-
heren Positionen des Unternehmens, das niemals als die 
Norm für alle Angestellten möglich sein wird, und auch 
das Arbeiten von zu Hause aus ist nur einem kleinen Kreis 
von Mitarbeitern möglich. Darüber hinaus ist bei Ange-
stellten die von zu Hause aus ihre Arbeit verrichten, eine 
deutlich verstärkte Kontrolle über elektronische Medien zu 
beobachten. Die augenscheinliche Freiheit erweist sich, wie 
so häufig, als systemstützender Täuschungsmechanismus.

Daraus leitet sich konsequenterweise die Frage nach ei-
nem Ausweg ab. Kann der flexible Mensch in der flüssigen 
Moderne frei sein?

4. In Freiheit gefangen

Eine objektive, allgemein gültige Beurteilung, wie frei 
das Individuum in unserer modernen Welt lebt und wie 
flexibel und individuell der Einzelne sein persönliches 
Leben gestalten kann, ist kaum vorstellbar. Die Einschät-
zungen hierzu variieren, je nach politischem Standpunkt, 
von absoluter Entscheidungsfreiheit über ausgewogenes 
Mitbestimmungsrecht im Rahmen übergeordneter Re-
geln bis hin zu Polizeistaat, Kontrolle jedes Einzelnen in 
allen Lebensbereichen inkludierend. Von großer Bedeu-
tung ist natürlich auch die geografische, kulturelle und 
entwicklungsfortschrittliche Situiertheit der jeweiligen Ge-
sellschaft, die immer auch individuell angepasste Konzep-
te des Fortschritts erfordert. Eine essentielle Rolle spielt 
die Gegenüberstellung von subjektivem Verlangen nach 
Freiheit und der objektiven Notwendigkeit nach Befrei-
ung. Wer ist legitimiert, ein Volk oder eine Volksgruppe, 
die mit ihrer Lage zufrieden ist, zu dem, was seiner sub-
jektiven Vorstellung von Freiheit entspricht, zu zwingen? 
Warum finden sich manche Menschen mit Schicksalen ab, 

die nach Mehrheitsmeinung unerträgliches Elend bedeu-
ten? Natürlich können in einem zentralen Machtsystem 
Meinungen manipuliert, also jegliche Informationen zu 
Möglichkeiten des Auswegs aus dem Elend zurückgehal-
ten werden. Besonders die Funktion der Medien muss in 
diesem Kontext mit kritischem Auge genauer betrachtet 
werden. Wie systemstützend werden Nachrichtenwerte 
gesetzt und wie groß sind die Chancen für subversive Mel-
dungen, das öffentliche Ohr zu erreichen? Diese Fragen 
sind von Land zu Land sehr unterschiedlich und in starker 
Abhängigkeit von der Staatsform zu beantworten. Der Teil 
der Weltgesellschaft, der keinen Zugang zu globalem Wis-
sen hat und dem andere Lebensentwürfe kaum bekannt 
sind, findet sich schneller mit seinem Schicksal ab, als ein 
Mensch aus der westlichen Welt, der sich der Vielzahl von 
Handlungsoptionen durch einen offenen Zugang zu Wis-
sen bewusst ist. Es gilt, jeden einzelnen zu einer intensiven 
Auseinandersetzung mit diesem Thema anzuregen. Das 
Bewusstsein der Menschen über den Zustand der globali-
sierten Welt ist stark von durch Massenmedien vermittelte 
Bilder geprägt, die zumeist das Gefälle zwischen erster und 
dritter Welt stützen, anstatt ein Gefühl einer gemeinsamen 
Weltgesellschaft zu entflammen, was sich mildernd auf  
die oben geschilderten Missstände in unserer Gesellschaft  
auswirken würde. ●
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Die „PlusOnline-Studierendenstatistik“ der Univer-
sität Salzburg weist eine schier unmögliche Tatsache 
auf. Laut System befindet sich eine 126-jährige Stu-
dentin unter uns. Abgesehen von der Möglichkeit, 
dass es sich hierbei um eine einzigartige Rentnerin mit 
außergewöhnlichem Wissensdurst handeln könnte, ist 
die Richtigkeit dieses Sachverhalts anzuzweifeln - so-
fern man hier zu bedenken hat, dass die älteste Bürge-
rin Österreichs 109 Jahre alt ist und Wien lebt.

Es liegt jedoch kein Fehler vor, wenn man von Stu-
dierenden hört, welche über 30 Jahre alt sind und seit 
zwanzig, dreißig oder sogar vierzig Semestern studie-
ren. In den traurigsten Fällen handelt es sich um Stu-
dierende, die unfreiwillig vom alten Diplomstudien-
gang in den neuen Bachelor überstellt wurden. Hierzu 
sind nicht  Studierende zu zählen, welche bereits ei-
ner Vollzeitbeschäftigung nachgehen und ihr Studium 
ausschließlich berufsbegleitend wahrnehmen - die Un-
ermüdlichen arbeiten als Selbständige, als Bedienstete 
im öffentlichen Dienst, in nationalen und internatio-
nalen Unternehmen, eben als ExpertInnen in ihrem 
Fach.

Es gibt jedoch auch Studierende, die bis dato noch 
keinen einzigen Studienabschluss vorweisen können, 
sondern nur vom Netzwerk der Studierenden profi-
tieren. Sie belegen unzählige Studien, um in Kontakt 
mit jungen Studis zu kommen, die wiederum nichts 
ahnend ihnen Vertrauen schenken, welches anschlie-
ßend gerne missbraucht wird z.B.: durch Weitergabe 
persönlicher Daten oder ähnliches.

Eine derartige Karriere wurde vom Unispiegel 
Online (13.12.2005) so beschrieben: „Der 29-jährige 
inszeniert sein Studium als Party-Endlosschleife vol-
ler Alkohol und College-Girls.“ Dieser Typus eines 
Studierenden existiert nahezu an jeder Universität. 
So eine Spezies lebt vom Uni-Umfeld. Ein Studium 
reicht ihnen oftmals nicht aus und man findet sie bei 
Promotions an den Fakultäten, in unseren StVen, den 
organisierten „Studentenfestln“ etc. Diese Personen 
sind in den Bibliotheken, den Lehrveranstaltungen 
oder bei Prüfungen fast nie anzutreffen. Sie sind für 
den Großteil unserer KommilitonInnen nur ein (alt)
bekanntes Gesicht, unter vielen Unbekannten. Dies 
auch verständlicherweise, denn nicht jeder bzw. jede 
ist über mehrere Jahre hinweg an der Uni.

„Der ewige Student“ als Dauergast keiner bzw. nied-
riger Studiengebühren. Studieren ohne Ziel und ohne 
Aussicht auf  einen erfolgreichen Abschluss. In diesem 
Kontext müsste man das momentane Hochschulsys-
tem sehr wohl in Frage stellen. Doch Studiengebühren 
sind auch hier keine Lösung. Dem ewigen „Studen-
ten“ sollte der Weg zum ehrlich verdienten Geld, keine 
Scheu sein. Die Angebote des Career Centers der Uni-
versität Salzburg (www.uni-salzburg.at/career) bieten 
im Speziellen dafür Hilfe. ●

„Der ewige Student“
126 Jahre ist die älteste Studierende an der Universität Salzburg – ein 
Fehler im System?

Von: Karima Yaacoubi
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In unserer Gesellschaft, die immer 
mehr von Computern und Digita-
lisierung durchdrungen ist, hat das 
Phänomen der technischen Überwa-
chung immer weiter zugenommen. 
Die Politik setzt unter dem Vorwand 
der Kriminalitätsbekämpfung und 
Terrorabwehr Mittel wie die Video-
überwachung von Innenstädten, die 
Vorratsdatenspeicherung oder bio-
metrische Ausweispapiere ein. Die 
Überwachungstechnik automatisiert 
und erleichtert dabei viele Vorgänge, 
der Aufwand für die Überwachung 
wird geringer. Auf  Seiten der Über-
wacher dominiert deshalb die Denk-
weise, dass was technisch möglich ist, 
auch gemacht werden sollte.

Sandro Gaycken und Constanze Kurz wollen in ih-
rem Sammelwerk „1984.exe“ deshalb über die techni-
sche Überwachung aufklären und die komplexe The-
matik von verschiedenen Seiten beleuchten. Sandro 
Gaycken studierte Philosophie und Physik in Berlin 
und New York und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Philosophie in Stuttgart. Constanze 
Kurz ist Diplom-Informatikerin und arbeitet an der 
Humboldt-Universität zu Berlin am Lehrstuhl „Infor-
matik in Bildung und Gesellschaft“. Beide Herausge-
ber engagieren sich darüber hinaus ehrenamtlich im 
Chaos Computer Club.

Das Sammelwerk ist in vier große Hauptkapitel 
unterteilt. Das erste Kapitel, „Technik der Überwa-
chung“, setzt sich mit der Überwachung im Internet, 

der Telefonabhör, der Vorratsdatenspeicherung, Vi-
deoüberwachung und Biometrie auseinander. „Praxis 
der Überwachung“ dreht sich um Kosten und Nut-

zen technischer Überwachung, das Pro-
blembewusstsein von Politikern und die 
Praxis polizeilicher Überwachung. „Das 
Phänomen der Überwachung“ ist ein 
theoretisches Kapitel – es geht um die 
Geschichte der Überwachung, Überle-
gungen aus technikphilosophischer Sicht 
und dem Wandel der Privatsphäre in Zei-
ten der Informationstechnik. Im letzten 
Kapitel, „Werte der Überwachung“, wird 
der Datenschutz im Gefüge der Grund-
rechte, sowie die Überwachung aus ethi-
scher Sicht untersucht.

In „1984.exe“ kommen neben Kriti-
kern aber auch Befürworter der techni-
schen Überwachung zu Wort, wie bei-

spielsweise Polizeihauptkommissar Rainer Wendt, der 
aus praktischer Sicht erläutert worin er den Nutzen 
der Überwachung sieht. Überhaupt lernt der Leser in 
diesem Sammelwerk verschiedene Perspektiven aus 
vielen Disziplinen kennen: Informatik, Politik- und 
Rechtswissenschaft, Soziologie, Technikphilosophie 
und –geschichte, Staatsanwaltschaft, Polizei und Kri-
minologie. Dieser interdisziplinäre Ansatz macht das 
Werk für jeden interessant, der ein fundiertes Grund-
wissen zum Phänomen technischer Überwachung 
aufbauen will. Der bewusst einfach gehaltene, aber 
nie unwissenschaftliche Schreibstil macht das Buch 
auch für interessierte Laien attraktiv. Wissenschaftler 
dagegen können weitere Sichtweisen auf  das Thema, 
außerhalb ihrer Disziplin, kennenlernen und Anknüp-
fungspunkte für künftige Forschungen finden. ●

1984.exe
Sandro Gaycken und  
Constanze Kurz

Von: Klaus Schächner
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Im Jahr 2008 hat Lothar Mikos 
sein Werk „Film- und Fernsehanaly-
se“ überarbeitet. Der Autor, der so-
wohl die journalistische als auch die 
wissenschaftliche Schiene für seine 
Werke wählt, hat mit diesem Werk 
bewusst einen Weg zum „Kennenler-
nen“ von Film- und Fernsehanalysen 
eröffnet. Dieses Buch ist eine langsa-
me aber sichere Hinführung zur Kunst 
des Analysierens. Es eignet sich sehr 
gut für Studierende, die in Richtung 
Kommunikationswissenschaft/Film-
wissenschaft gehen. Es vermittelt in 
eingehender Weise die grundlegenden 
Methoden und Arbeitstechniken und 
beschäftigt sich intensiv mit allen zu beachtenden 
Punkten. Vorgestellt werden hier die Medien als Kom-

munikationsmittel, die Vorgehensweise der Analyse, 
sowie die wichtigsten Ebenen, zu denen Inhalt und 

Repräsentation, Narration und Dra-
maturgie, Figuren und Akteure, Äs-
thetik und Gestaltung, sowie zuletzt 
die der Kontexte gehören. Im letzten 
Kapitel seines Buches gibt Mikos zur 
Verbildlichung noch Beispielanalysen 
vor. Trotz wissenschaftlicher Abs-
traktion und einiger geschwollener 
Passagen, gelingt es Mikos den Leser 
von seinem Werk zu überzeugen. So-
mit kann dieses Buch als gute Hilfe-
stellung für Film-und Fernsehanaly-
sen gesehen werden. ●

Film- und Fernsehanalyse
Lothar Mikos

Von: Ricarda Rudnik
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Lösungen: tABLEttS, ZUcKER, mUENZtELEFoN, ZAUBERwUERFEL, KAFFEEBEcHER, GARDERoBENStAENDER

„COGITO ERGO ZOOM“
wir haben rangezoomt und ein paar Gegenstän-
de in der Uni genauer unter die Lupe genommen. 
Habt ihr den Durchblick?

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

Von: martina Babl, Basti Bubitsch, 
Alexa Zrenner und Sabine Zink
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