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Im neuen Format und Design präsentieren wir Ihnen mit Freude 

den teaching REPORT 2013. Ebenfalls neu: Als erste Universität in 

Österreich haben wir uns in unseren aktuellen Leistungsvereinba-

rungen zu den Agenden der European Universities’ Charter on Lifelong 

Learning bekannt. Das öffnet Türen in die Zukunft! 

Darum ist „Lifelong Learning“ das Thema, das Sie als roter Faden 

durch diese Ausgabe begleitet. Unter Service und Spezielles finden 

Sie dazu einige wertvolle Angebote unserer Universität: KinderUNI/

SchülerUNI, interner Lehrgang für Hochschuldidaktik, Universi-

täts-Sportinstitut (USI) und „Universität 55-Plus“. 

Unter Studium und Weiterbildung im Porträt stellen wir Ihnen das 

Bachelorstudium Philosophie an der Katholisch-Theologischen  

Fakultät, das Masterstudium Germanistik und das Masterstudium 

Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft, das Doktorat der 

Rechtswissenschaften und das Lehramt Informatik und Informatik-

management, sowie den Unilehrgang Interpersonelle Kommunikation 

vor. Auch Incoming- und Outgoing-Studierende berichten von ihren 

Erfahrungen. Stets richten wir dabei einen (Seiten-)Blick auf die 

lebensbegleitende Perspektive des Lernens. Außerdem stellen wir 

wieder prämierte Lehrveranstaltungen vor. Zahlen und Fakten im 

Uni-Ticker – ab heuer in aufgelockerter Form – runden den teaching 

report 2013 ab. 

Bisher erschienene Ausgaben finden Sie weiterhin unter

www.uni-salzburg.at/tr

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Ihnen

Rektor Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger

Vizerektor für Lehre Univ.-Prof. Dr. Erich Müller

W e are very pleased to present to you the 2013 teaching report, 

which, this year, has a new format and design. We are also proud 

to announce that we are the first university in Austria to formally 

acknowledge the agendas of the European Universities’ Charter on 

Lifelong Learning as part of our performance agreements negotiated 

with the Ministry for Science and Research. This development opens 

the door to a promising future.

‘Lifelong Learning’ therefore, is the common theme that runs throughout 

this report. In the section entitled Study-Related Services you will find 

details of the invaluable opportunities on offer at our University, such 

as the Children’s and Pupil University, an Internal Training Course on 

Teaching in Higher Education, the University Sports Institute (USI), and 

the ‘University 55-PLUS’.

In the section Insights into Programmes of Study we introduce to you 

the Bachelor’s Degree Programme at the Faculty of Catholic The-

ology, the Master’s Degree Programme German Studies, the Master’s  

Degree Programme Comparative Literature and Cultural Sciences, the 

Doctoral Degree Programme in Law, the Teacher Training Programme 

Computer Science and Computer Management, as well as the Uni-

versity Course in Interpersonal Communication. Because we place 

significant emphasis on lifelong learning, not only have we included 

reports on incoming and outgoing students on their personal experi-

ences of the University, but we are also happy to be able to announce 

this year’s winners of the prizes for outstanding teaching.

As usual, you will find in this report the current facts about, and figures 

for, the University.

Previous editions of the University’s teaching report can be found at 

www.uni-salzburg.at/tr

Rector Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger

Vice Rector for Teaching Univ.-Prof. Dr. Erich Müller

EdITorIAl editorial

Rektor Univ.-Prof. Dr. Heinrich Schmidinger Vizerektor für Lehre Univ.-Prof. Dr. Erich Müller
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lifelong learning
01

01 Jederzeit lernen (können) • (facilitating) learning at every time 



Lernen – definiert 

„In den kürzlich mit dem Wissenschaftsministerium abgeschlossenen 

Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum 2013 bis 2015 hat sich 

die Universität Salzburg als erste Universität Österreichs zur Euro-

pean Universities’ Charter on LLL bekannt und die Umsetzung der 

darin formulierten Kernaufgaben zugesagt“, berichtet der seit 2011 

amtierende Vizerektor für Lehre, Erich Müller.

Lifelong Learning (LLL) meinte lange nur Erwachsenenbildung. Inzwi-

schen zählt formales Lernen in allen Schulstufen, in der beruflichen 

Ausbildung, der Hochschule und der Erwachsenenbildung dazu. 

Auch informelles Lernen ist integriert und umfasst quasi das Lernen  

„nebenbei“, beispielsweise beim Spielen, beim Lesen oder im  Gespräch 

mit Gleichgesinnten. Desgleichen gehört non-formales Lernen zu LLL, 

das ein zielgerichtetes Lernen außerhalb einer Bildungsinstitution 

(wie bei einem Hobby oder einer gemeinnützigen Tätigkeit) bezeichnet. 

Man kann also so gesehen – angelehnt an die Definition von Paul 

Watzlawick für „Kommunikation“ – auch nicht nicht lernen. 

Lernen – breit gefasst

Zu den Angeboten für Lifelong Learning zählt an der PLUS alles, was 

nicht Regelstudium, aber dennoch Lehr-/Lern- und Informations-

angebot ist. „Lifelong Learning betrifft einerseits Angebote, die eine 

Öffnung unserer Universität zu neuen Zielgruppen hin bewirken, wie 

etwa die ‚Salzburger Vorlesungen‘, die KinderUNI und Schüler UNI 

oder die sehr erfolgreich implementierte Universität 55-PLUS“, sagt 

Vizerektor Müller. Andererseits – so der Universitätsprofessor weiter 

– sei die PLUS auch sehr aktiv im Postgraduate-Bereich. Bei den 

Universitätslehrgängen erfolge eine kontinuierliche Ausweitung 

des Angebots. Ein wesentliches Qualitätskennzeichen all dieser 

Angebote der PLUS sei zudem das Bemühen um forschungsgeleitete 

Lehre. Beispiele dafür wären die Einbindung von Sparkling Science 

Projekten an der SchülerUNI oder Forschungsprojekte zum Thema 

gesundes Altern in Uni 55-PLUS, ergänzt Sportwissenschaftler Müller.

Lernen – spielerisch bis strukturiert

Aus einer bestimmten Perspektive betrachtet war LLL immer schon 

Teil des universitären Prozesses. Abgesehen von Vorlesungen, die 

öffentlich zugänglich waren und sind, lebt Wissenschaft von der 

ständigen Weiterentwicklung und Weiterbildung der Menschen, die 

sie betreiben. Universitäten sind zudem gesellschaftliche Instituti-

onen. Sie tragen Verantwortung für das Gedeihen der Gesellschaft. 

Dies bedeutet auch im universitären Setting den Bedarf an Lern-

angeboten für verschiedene Lebensalter und Lebenssituationen 

ernst zu nehmen. 

„Für unsere Studierenden“, sagt Erich Müller, „findet Lifelong Lear-

ning bereits während des Grundstudiums statt.“ Mit den inzwischen 

zahlreich gewordenen Angeboten der Studienergänzungen bietet die 

PLUS über das Regelstudium hinaus Möglichkeiten, sich berufsre-

levante Kompetenzen in Rhetorik, Medien, Kultur u.a. zu erwerben.  

„Großen Wert legen wir auch auf LLL-Angebote für unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. Für das wissenschaftliche Personal wurde 

ein Lehrgang für Hochschuldidaktik (HSD+) eingerichtet. Im Bereich 

der Personalentwicklung steht ein breites Spektrum attraktiver Aus- 

und Weiterbildungsprojekte zur Verfügung.“

An der PLUS können auch schon 6-Jährige bei der KinderUNI spiele-

risch ihre erste Uni-Luft schnuppern und in einer Reihe von Lehrver-

anstaltungen sitzen 25-Jährige gemeinsam mit den Studierenden 

des Programms Universität 55-PLUS. Mehrere Generationen mit dem 

Ziel zu lernen, die sich treffen, kennenlernen, austauschen, vielleicht 

voneinander lernen. Das ist heute keine Utopie mehr – auch an der 

Universität.

JEdErzEIT lErNEN (köNNEN)
In jeder Lebensphase lernen zu dürfen (oder gar zu müssen), das Lernen zu  beherrschen 

und selbstverantwortlich und nach Bedarf passende Angebote aus zuwählen, auch das 

persönliche Lernen abseits formaler Wege anerkannt zu bekommen – all das sind  

Szenarien unserer Gesellschaft, die teilweise schon als Lerngesellschaft bezeichnet wird. 

Auch die Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS) bekennt sich dazu, über das reguläre 

Studienangebot hinaus einen gewichtigen Beitrag zum Lifelong Learning zu leisten, 

erklärt Vizerektor für Lehre Univ.-Prof. Dr. Erich Müller.

lIfEloNG lEArNING AN dEr UNI SAlzbUrG
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(facilitating) learning at any time
Our society, which is already referred to as a lifelong learning society, means having to learn at 

every stage of life (even, perhaps, being obliged to learn), to conquer the process of learning, 

and to be responsible for seizing learning opportunities whenever they should arise. It is for  

this reason that the Paris Lodron University Salzburg (PLUS) has committed itself to making a  

significant contribution to Lifelong Learning by making it part of the regular study programmes,  

explains Vice Rector for Teaching, Univ.-Prof. Dr. Erich Müller.

lIfEloNG lEArNING AT THE UNIvErSITy SAlzbUrG

Learning – defined

For the period 2013-2015, the University of Salzburg has agreed with 

the Federal Ministry of Science and Research to commit itself to the 

European Universities’ Charter on LLL, and has promised to implement 

the core principles recommended in this charter, reports Erich Müller, 

who has been Vice Rector for Teaching since 2011. Salzburg is the  

first University in Austria to commit itself to the Charter.

For a long time Lifelong Learning (LLL) has only meant adult education. 

In the meantime, however, it has come to include formal learning at 

all levels of schooling, in vocational training, at universities, and in 

adult learning. Also informal learning is a category of LLL, that means 

learning more or less accidentally, such as by playing, by reading or 

by communicating with like-minded friends. Similarly non-formal 

learning is a fundamental part of LLL and is seen as intentional 

learning outside of an educational institution (similar to pursuing 

a hobby or in voluntary work). In these situations – very similar to 

Paul Watzlawick’s definition of ‘communication’ – it is impossible for 

a person not to learn.

Learning – broadly defined

Lifelong Learning at the PLUS does not entail a formal study pro-

gramme, but it does include a number of teaching and learning op-

portunities. “Lifelong Learning includes such programmes such as 

the ‘Salzburg Lectures’, the Children’s University, the Pupil University, 

and the successfully implemented ‘University 55-PLUS’ all of which 

underpin our University’s objective to approach new target groups”, 

says Vice Rector Erich Müller. However, as Professor Müller further 

explains, the PLUS is also an important component of postgraduate 

studies. Such programmes are a regular and continuous part of the 

University’s learning programme. “An essential quality trademark of all 

the courses at the PLUS is the concern for research-oriented teaching, 

examples of which include the establishment of the Sparkling  

Science projects at the Pupil University, or research projects on the 

topic healthy ageing at the University 55-PLUS”, Professor Müller adds.

Learning – playful and / or structured

In many ways, however, LLL has always been a part of the university 

culture. Lectures have been, and continue to be, open to the public, 

whilst science lives on in the form of continuous development and 

further training and education of those engaged in scientific research. 

However, universities are also social institutions: they are responsible 

for ensuring that society continues to thrive. This means that the 

university must take seriously the need to provide courses for those 

of all age groups and walks of life.

“For our students, lifelong learning is already part of the undergrad-

uate degree programme”, says Erich Müller. In addition to the routine 

courses on offer, the University provides a wide range of supplemen-

tary courses in order to acquire key qualifications in rhetoric, media, 

culture and so on.

“We attach great importance to providing our academic staff with LLL 

opportunities, and we have already implemented a training course 

for teaching in higher education (HSD+). In order to facilitate staff 

development, we have implemented a wide range of education and 

training resources.”

It’s not only adults, however, who are making the most of these op-

portunities: six-year old children can take their first look at the PLUS 

via the Children’s University, whilst in a number of courses students 

aged 25 and mature students are coming together through the Uni-

versity 55-PLUS programme. Several generations can meet with the 

aim to learn, to come together, to get to know each other, to exchange 

experiences and to learn from one another. In universities today, all 

this is no longer wishful thinking.
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INformATIoN

Auf EU-Ebene setzte der Diskussionsprozess rund um die Notwen-

digkeit von LLL etwa zur Jahrtausendwende ein. 2011 führte er in 

Österreich zur Strategie LLL:2020 (www.uni-salzburg.at/lll ≥ Links 

≥ Strategiepapier zu LLL in Österreich). 

In diesem Jahrzehnt begannen an der PLUS bereits einige teilweise 

verstreute Initiativen Früchte zu tragen, die im selben Boden wur-

zelten: Sie begünstigten offene, flexible Zugänge zu Lehr-/Lern- und 

Informationsangeboten und legten die ersten Bahnen für individuelle, 

bedarfsgerechte und interessensgerechte Lernwege in jedem Alter. 

Die Weichen für LLL wurden an der PLUS schon etwa im Jahr 2000 

gestellt: Einen Gründungsschub gab es zwischen 2000 und 2003 zum 

Beispiel durch die Forcierung von Weiterbildungslehrgängen, durch 

die Einführung von Angeboten für Kinder und Schüler/innen, durch 

die Gründung der Personalentwicklung mit einem entsprechenden 

Kursprogramm, durch die Förderung flexibilisierten Lernens durch 

eLearning, durch Zusatzangebote zum Regelstudium wie Sprach-

kurse, Auslandssemester und Studienergänzungen, durch Sum-

merschools und Begabtenförderungsinitiativen und in jüngster Zeit 

durch die Einführung eines Studienangebotes für Menschen in ihrer 

nachberuflichen bzw. nachfamiliären Phase ab 55 Jahren.

2011 wurde an der PLUS die Koordinationsstelle für Weiterbildung 

um die Aufgabe der Koordination von LLL erweitert. Erste Ergebnisse: 

Die Sichtung von bereits bestehenden Angeboten brachte eine ganze 

Menge zutage. Es folgte ein Strategiepapier für die Uni Salzburg. 

Dieses wurde wenig später im Entwicklungsplan 2013-2015 und in 

den Leistungsvereinbarungen mit dem Wissenschaftsministerium 

verankert.

Kontakt

Mag. Matthias Freynschlag

Koordinator für Lehramt und Weiterbildung 

Kapitelgasse 4-6, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 2422

matthias.freynschlag@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/weiterbildung
www.uni-salzburg.at/lll

information

The discussions about the need for LLL began to take place at EU level 

around the time of the new millennium. In Austria the LLL strategy 

2020 was developed and implemented in 2011(www.uni-salzburg.at/

III ≥ links ≥ strategy document on LLL in Austria).

In the last ten years, the PLUS has started to implement the first initia-

tives for open and flexible access to teaching, learning and information 

opportunities, and has encouraged learning pathways according to 

each individual’s needs, interests and age.

Indeed, in 2000 the PLUS was already making headway in this di-

rection: between 2000 and 2003 postgraduate courses were pro-

moted, opportunities for children and pupils were introduced, a course 

programme for staff development was established, flexible learning 

was encouraged via e-leaning, and additional activities were offered 

such as language training, semesters abroad, supplementary courses, 

summer schools and initiatives promoting gifted and talented stu-

dents. Recently courses have been introduced for those over 55s 

who are in their post-professional and post-family phase of their life.

In 2011 the PLUS expanded the coordination office for continuing 

education to assimilate the LLL. The coordination office started by 

conducting a survey of existing opportunities, followed by a strategy 

paper for further developments. Later on this strategy paper was in-

corporated into the University’s development plan for 2013-2015 and 

was laid down in the performance agreements negotiated between 

the University and the Federal Ministry of Science and Research.

Contact

Mag. Matthias Freynschlag

Coordinator for Teacher Training Programmes and Further Education

Kapitelgasse 4-6, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 2422

matthias.freynschlag@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/weiterbildung
www.uni-salzlburg.at/lll
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Studium & 
Weiterbildung 

im Porträt

insights into 
programmes of study

02

01 Die Suche nach Antworten auf Fragen des Lebens • the search for the answers to the questions of life 
02 Zwischen Glaswänden Texte durchschauen • insights into texts between the glass walls

03 Vom „Lesen“ und „Schreiben“ • the never-ending story of ‘reading’ and ‘writing’ 
04 Sonnenaufgang im Gerichtssaal • miss sunshine in the courtroom

05 Kommunikatives Handeln als Erfolgsstrategie • strategies for success through communication skills



dIE SUCHE NACH ANTWorTEN 
auf fRagEn dEs LEbEns

Was ist Wahrheit? Was ist der Mensch? Woher kommen wir und wohin gehen wir? Warum 
gibt es Religion und welche Bedeutung hat sie? – Seit jeher faszinieren uns die zahlreichen 

Grundfragen der Menschheit. Am Fachbereich Philosophie an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät geht man „großen“ wie „kleinen“, nicht selten alltagsbestimmenden Fragen nach 

und ist um eine interdisziplinäre Betrachtungsweise bemüht.

Breiter Blick für das Ganze

Die Wirklichkeit im Ganzen zu verstehen und sich dabei an den Grund-

fragen des menschlichen Lebens und Handelns zu orientieren –  

so lautet der Anspruch des Philosophiestudiums an der Katho-

lisch-Theologischen Fakultät. Fragestellungen wird zwar vor dem 

Hintergrund eines christlichen Welt-, Menschen- und Gottesbildes 

nachgegangen. Doch werden vergangene und aktuelle philosophische 

Theorien genauso betrachtet wie aktuelle Ergebnisse der human- und 

naturwissenschaftlichen Forschung. 

Dass es keine generelle Antwort auf die Grundfragen der Mensch-

heit gibt, war Philosophie-Absolventin Mag. Claudia Reitinger zu 

Studienbeginn bereits klar. „Ich habe aber durch das Studium einen 

breiteren Blick dafür gewonnen, wie man sich den Antworten nähern 

kann. Gleichzeitig sind allerdings auch die Fragen immer mehr ge-

worden“, gibt Frau Reitinger, die mittlerweile an ihrer Dissertation 

arbeitet, lachend zu. 

Das Philosophiestudium lädt dazu ein, die Welt aus unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Perspektiven zu betrachten. Oft sind es nämlich 

auch Widersprüche in der Wissenschaft, die ein Studium spannend 

machen. „Zum Beispiel die Frage nach der Handlungsfreiheit eines 

Menschen“, erläutert Claudia Reitinger. „Dazu gibt es ja sehr viele 

Denkansätze. Der Philosoph und Anthropologe Max Scheler räumt 

dem Menschen diesen Freiheitsraum ein. Die moderne Neurobiologie 

bestreitet, dass der Mensch frei handeln kann“, erklärt die 32-Jäh-

rige fasziniert. Bei solchen Fragen wird es zur Herausforderung, 

das subjektive Erleben mit den Theorien im Studium zu verknüpfen. 

Kleiner Fachbereich mit guter Betreuung

Solche und ähnliche philosophischen Auseinandersetzungen  

erfolgen im Bachelorstudium im Rahmen von vier Forschungsschwer-

punkten: Neben Philosophischer Anthropologie und Ethik gilt es 

auch Lehrveranstaltungen aus Metaphysik und Philosophischer 

Gotteslehre, Religionsphilosophie oder auch Philosophischer Psy-

chologie zu absolvieren.

Ihre Studienwahl erklärt Claudia Reitinger mit den offenen philoso-

phischen Zugängen und dem starken, anthropologischen Fokus der 

Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Sie konnte 

dadurch ihr Interesse an Psychologie und Psychotherapie mit phi-

losophisch-anthropologischen Betrachtungsweisen verknüpfen. 

Persönlich schätzt sie aber auch die freundliche Atmosphäre am 

kleinen Fachbereich und den wertschätzenden Umgang miteinander. 

„Ich fühle mich hier einfach gut aufgehoben. Auf einem größeren Ins-

titut haben die Lehrenden oft nicht so viel Zeit für die Studierenden“, 

so Frau Reitinger.

Dominik Elmer, Philosophiestudent im sechsten Semester und Stu-

dienassistent am Fachbereich Praktische Theologie, ist ebenfalls 

von der überschaubaren Größe des Fachbereichs und den Studi-

enbedingungen begeistert: „Die Betreuung ist sehr individuell, man 

bekommt schnell Prüfungstermine, kennt das Kollegium und kann 

sich untereinander einfach rasch austauschen.“ 

Aktualität immer gegeben

Gelegentlich wird die Existenzberechtigung von „Orchideenfächern“ –  

also kleinen Fachbereichen wie der Philosophie an der Katho-

lisch-Theologischen Fakultät – angezweifelt. Reitinger und Elmer 

sehen das anders: Durch die philosophische Auseinandersetzung mit 

alltagspräsenten Themen und deren Verknüpfung mit historischen 

und theologischen Kontexten blieben auch letztere stets aktuell, 

steht für die beiden fest. Durch verschiedene Aufbruchstendenzen 

in der heutigen Gesellschaft erhält das Philosophiestudium für Frau 

Reitinger sogar eine noch größere Rolle: „Was sind Werte und was 

ist Moral? Diese beiden Fragen zu beantworten ist aktueller denn 

je. Vor allem wenn man bedenkt, dass Normen ja nichts Fixes sind.“ 

Sei es die philosophische Betrachtung von Armut oder die Frage nach 

dem Leid in der Welt und die Rolle Gottes bei schweren Schicksals-

schlägen – für Dominik Elmer ist das Nachdenken über Alltägliches 

eine Notwendigkeit. Die kritische Hinterfragung sieht der 29-Jährige 

als wichtige gesellschaftliche Fähigkeit, die durch das Philosophie-

studium besonders gefördert werde. „Es geht ja darum, was wir aus 

einer Situation lernen und wie wir sie verbessern können“, begründet 

er seine Ansicht. Deshalb sei es für ihn auch wichtig, gesellschaftliche 

Standpunkte aus ihrer Entstehungsgeschichte heraus zu betrachten, 

um sie begreifen zu können. 

Neuen Fokus in Berufe bringen

Studieninteressierten rät Claudia Reitinger, ihre Studienwahl vor 

allem vom eigenen Interesse bestimmen zu lassen. Eine klare Be-

rufsausbildung wie ein Medizinstudium bietet das Bachelorstudium 

Philosophie zwar nicht. Allerdings befähigt es seine Absolvent/innen 

in zahlreichen Berufsfeldern, wie Wissenschafts- und Kulturmanage-

ment, Medien, Politik, Umweltschutz oder Ethik-Beratung, tätig zu 

werden.Die Fähigkeit, Sachfragen, Texte oder Denkansätze hinter-

fragen zu können, ist für Dominik Elmer und Claudia Reitinger ein 

großes Plus ihres Studiums. Dadurch bringe man einen anderen 

Fokus in zahlreiche Berufe und Unternehmen ein, was da und dort 

durchaus ein Vorteil sein könne, meint Student Elmer. Idealerweise 

– empfehlen beide – kombiniert man das Philosophiestudium noch 

mit einem anderen Studium wie Theologie oder auch einem natur-

wissenschaftlichen Fach, um sich zu spezialisieren. „Wer dann noch 

etwas Flexibilität beweist, dem stehen europaweit zahlreiche Job-

möglichkeiten offen“, motiviert Frau Reitinger künftige Kolleg/innen. 

Das Rüstzeug dafür hat man jedenfalls: den breiten Blick fürs Ganze.

bACHElorSTUdIUm PHIloSoPHIE AN dEr kATHolISCH-THEoloGISCHEN fAkUlTäT
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the search for the answers to the
questions of life

What is truth? What is mankind? Where do we come from and where are we going? 
Why is there religion and what is its significance? Such fundamental questions of humanity 

have always fascinated us. At the Department of Philosophy within the Faculty of 
Catholic Theology both the ‘big’ and ‘small’ questions which affect our daily life are 

explored using an interdisciplinary approach.

A wider view of the whole

To understand the truth as a whole and focus on the basic questions of 

human life and behaviour – these are the aims of philosophy studies at 

the Faculty of Catholic Theology. Philosophical questions are explored 

within the context of a Christian view of the world, of mankind, and 

of God. In addition to considering the philosophical theories of both 

the past and the present, the BA in Philosophy also investigates the 

latest discoveries of human and natural sciences.

Philosophy graduate Claudia Reitinger knew from the outset that there 

are no concrete answers to the fundamental questions of humanity. 

Reitinger, who is now working on her dissertation, says with a laugh: 

“Through my studies I have gained a broader view of how one can 

approach the answers to these questions. At the same time, however, 

the answers often just lead to further questions.”

Philosophy studies invites us to view the world from different intellec-

tual perspectives. Often, contradictions with scientific theories arise 

which makes this avenue of study exciting. “Take, for example, the 

question of free will of a human being”, explains 32 year-old Claudia 

Reitinger. “There are so many approaches. The anthropologist and 

philosopher Max Scheler argues that people have complete freedom. 

In contrast, modern neurobiology denies that man can act freely”, she 

explains with fascination. With such issues, it is a challenge to link our 

subjective experience with the multiple theories.

A small, supportive department

These examples and similar philosophical arguments are explored in 

the Bachelor’s Degree programme within the context of four research 

areas: Philosophical Anthropology and Ethics, Metaphysics and Phil-

osophical Doctrine of God, Philosophy of Religion, and Philosophical 

Psychology.

Claudia Reitinger explains that she was attracted by the open phil-

osophical approaches and the strong focus on anthropological phi-

losophy at the Faculty of Catholic Theology. As a result, she was 

able to link her interests in psychology and psychotherapy with the 

philosophical and anthropological perspectives. Personally, she also 

appreciates the friendly atmosphere at the small department and 

the opportunities for interaction. “I simply feel supported here. In 

larger departments the lecturers often do not have a lot of time for 

the students”, she says.

Dominik Elmer, a philosophy student in his sixth semester and a study 

assistant in the Department of Practical Theology, is also enthusiastic 

about the small size of the department and the academic environ-

ment: “The attention one receives is very individual, you get prompt ex-

amination dates, and you know and can interact with your colleagues.”

Always relevant

Occasionally, the value of such a ‘peripheral or decorative’ subject – 

this means small departments such as Philosophy at the Faculty of 

Catholic Theology – is doubted. However, both Reitinger and Elmer 

view it differently: by linking the philosophical debates of everyday 

issues with the historical and theological contexts the latter stay 

relevant. In fact, the questions raised by today’s society can give the 

study of philosophy an even greater significance. “Answering questions 

such as ‘what are our values?’ and ‘what is moral?’ are even more 

important than ever, especially when you consider that today we have 

no fixed standards”, explains Reitinger.

Whether it is philosophical consideration on the questions of poverty 

and suffering in the world today or the role of God when people expe-

rience misfortune, for Dominik Elmer thinking about these daily issues 

is fundamental. The 29-year old values this thinking as an important 

social skill that is promoted in particular by the study of philosophy. 

“It is all about what we can learn from a situation and how we can 

act to improve it”, he explains. Therefore, it is important for him to 

understand the origins of society’s points of view in order to be able 

to fully comprehend them.

Bringing a new focus into professions

Claudia Reitinger advises prospective students to base their choice of 

studies primarily on their interests. Whilst philosophy does not offer a 

clear vocational training in the same way that a medical degree does, 

it nevertheless provides its graduates with useful skills in various 

professional fields they go into, whether it is science, culture, media, 

politics, environmental science or ethical consultancy. 

For Dominik Elmer and Claudia Reitinger, the reward of their degree 

lies in the ability to critically analyse special issues, texts or lines of 

thought. This gives you an alternative perspective in many professions 

and businesses, which is certainly an advantage, says Elmer. Both re-

commend combining the study of philosophy with another programme, 

such as theology or a natural science subject in order to specialise. 

“For someone who shows a bit of flexibility, there are a number of job 

opportunities all over Europe”, says Reitinger. One certainly has the 

foundation: the wide perspective of the whole.

bACHElor’S dEGrEE IN PHIloSoPHy AT THE fACUlTy of CATHolIC THEoloGy
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information
In the Winter Term 2012/13, 40 women and 41 men were studying for 

a Bachelor’s Degree in Philosophy at the Faculty of Catholic Theology. 

These figures show an increase in students who study philosophy, 

particularly older students who complement their post-professional 

lives with a study of philosophical and theological questions.

Contact

Ao.Univ.-Prof. Dr. Emmanuel J. Bauer

Philosophy at the Faculty of Catholic Theology

Franziskanergasse 1, 5020 Salzburg

t.+43 662 8044 2526

emmanuel.bauer@sbg.ac.at 
www.uni-salzburg.at/phi

INformATIoN
Im Wintersemester 2012/13 belegten 40 Frauen und 41 Männer 

das Bachelorstudium Philosophie an der Katholisch-Theologi-

schen Fakultät. Interesse an Philosophie zeigen zunehmend auch 

ältere Studierende, die sich in nachberuflicher Phase mit philoso-

phisch-theologischen Fragestellungen auseinandersetzen.

Kontakt

Ao.Univ.-Prof. Dr. Emmanuel J. Bauer

Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät

Franziskanergasse 1, 5020 Salzburg

t.+43 662 8044 2526

emmanuel.bauer@sbg.ac.at 
www.uni-salzburg.at/phi
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zWISCHEN 
GlASWäNdEN 
TeXTe durch-
schauen
Beide Masterstudien widmen sich 
Texten. Wer den Master Germanistik 
anpeilt, interessiert sich speziell 
für deutschsprachige Literatur 
oder geht in Richtung Linguistik. 
Wer Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft wählt, sucht 
konkret die transnationale, 
transmediale und transdisziplinäre 
Ausrichtung.

Master Germanistik

Auf der Suche nach Antworten durchwandern Studierende an der 

neuen Uni Nonntal mit Glaswänden gesäumte Gänge. Tageslicht 

erhellt Büros und Hörsäle, die auch nur Glasscheiben von Vorüber-

gehenden trennen. Professioneller ist für Germanist Univ.-Prof. Mag. 

Dr. Manfred Kern das Arbeiten in den Lehrveranstaltungen durch die 

raumgegebene Offenheit geworden – auf beiden Seiten. „Aufgrund 

der Durchsichtigkeit wurde die Arbeitsatmosphäre konzentrierter“, 

beschreibt er. Studentin Lina Zangerl nickt: „Die Säle sind sehr licht 

und haben eine gute Arbeitsatmosphäre.“ 

Lina Zangerl ist im letzten Semester ihres Masterstudiums Ger-

manistik und weist mit 25 Jahren schon ein beachtliches Port-

folio auf: Studienassistentin, Projektmitarbeiterin, Präsentation 

bei einer Tagung, Studienrichtungsvertreterin, Gründungsmitglied 

eines  literarischen Quartetts, das im Literaturhaus eine Gesprächs-

runde über Gegenwartsliteratur führt, und sie ist im Endspurt mit 

ihrer Masterarbeit zum Thema Briefwechsel zwischen Marie von 

 Ebner-Eschenbach und Josephine von Knorr. 

Wo es nach dem Studium berufsmäßig hingeht, ist bereits klar: 

Nach einer Führung im Archiv der Salzburger Festspiele im Rahmen 

eines Seminars zu Hugo von Hofmannsthal (einem Mitbegründer 

der  Salzburger Festspiele) hat sich die Studentin initiativ dort be-

worben, bekam prompt ein Praktikum und später eine Halbtags-

anstellung. Und woher kam die Motivation, Germanistik zu studieren? 

Der Deutsch unterricht in der Schule kann es nicht gewesen sein, sagt 

die Salzburgerin. Denn der wäre „eher schlecht“ gewesen, gibt sie 

zu. Doch habe sie sich während der Schulzeit viel mit Literatur und 

Musiktheater beschäftigt und verortete hier ein künftiges Berufsfeld. 

„Salzburg war meine Wahl, weil der Fachbereich überschaubar ist. Die 

Betreuung ist individueller. Der Kontakt zwischen Studierenden und 

Lehrenden ist direkter. Man begegnet sich besser“, lobt sie.

Lina Zangerl steht repräsentativ für einen großen Teil der Masterstu-

dierenden Germanistik. Viele schließen wie sie direkt an den Bachelor 

Germanistik an. Es sind auch noch vorrangig weibliche Studierende, 

die im Literatur- und Sprachenbereich ihre berufliche Zukunft sehen. 

Das Studium deckt das ganze Fachspektrum ab, lässt aber Spezia-

lisierungen zu. Und so wie Lina Zangerl spezialisieren sich viele auf 

die Neuere Deutsche Literatur. Doch auch in der Linguistik, speziell 

im Bereich Deutsch als Fremdsprache, und in der Mediävistik gäbe 

es eine Reihe von Abschlüssen, berichtet Curricularvorsitzender 

Manfred Kern. Als Mediävist ist es ihm ein Anliegen, gerade die Ältere 

Deutsche Literatur den Studierenden näher zu bringen.

Dies tat er zum Beispiel mit dem spannenden Seminar „L’amour fou“, 

in dem es um das Motiv der absoluten, an Wahnsinn grenzenden 

Liebe ging. Die Thematik wird im Sommersemester 2013 in einer 

Ringvorlesung fortgesetzt. Manfred Kern hat sie in Kooperation mit 

Univ.-Prof. Dr. Peter Kuon vom Fachbereich Romanistik im Rahmen 

des Schwerpunktes Wissenschaft und Kunst organisiert. 

Master Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft

In Ringvorlesungen wie „L’amour fou“ sitzen auch Masterstudie-

rende der Germanistik gemeinsam mit Masterstudierenden der Ver-

gleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft. So ist es durchaus 

möglich, dass im transparenten, offenen Hörsaal neben Lina Zangerl 

Amina Haider sitzt, und die beiden dieselben Texte „durchschauen“. 

Studentin Haider, Bachelorabsolventin der Romanistik, hat sich 

gleich zwei Masterstudien vorgenommen: Neben der Vergleichenden 

Literatur- und Kulturwissenschaft absolviert sie das ebenfalls noch 

recht junge Studium European Union Studies und ist begeistert. „Am 

liebsten möchte ich nach dem Abschluss am Umweltamt im Spanien 

arbeiten“, erzählt sie. 

Zum anderen ist die 24-Jährige außerordentlich sprachbegabt. 

Neben Deutsch, Englisch und Spanisch kann sie auch etwas 

Russisch und ist somit prädestiniert für die Vergleichende Lite-

ratur- und Kulturwissenschaft. Dieses Studium hat nämlich nicht 

nur Texte im weiteren Sinne als Untersuchungsgegenstand – also  

neben literarischen Texten Filme, Theaterstücke, Textmusik, Internet, 

Fernsehen oder grafische Literatur. Hier erforscht man diese „Texte“ 

auch in der Originalsprache. 

„Das unterscheidet uns von vielen anderen Studiengängen ähnlicher 

Art vor allem in Deutschland. Wir sind der Überzeugung, dass der 

Gewinn sehr groß ist, wenn man sich mit dieser ‚Fremdheit‘ beschäf-

tigt“, ist Ao. Univ.-Prof. Dr. Kathrin Ackermann-Pojtinger überzeugt. 

mASTEr GErmANISTIk / mASTEr vErGlEICHENdE

lITErATUr- UNd kUlTUrWISSENSCHAfT
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Bei diesem Studium arbeiten Altertumswissenschaften, Anglistik/

Amerikanistik, Germanistik, Romanistik und Slawistik im Lehrver-

bund zusammen. Um zugelassen zu werden, muss man Deutsch und 

Englisch beherrschen und im Laufe des Studiums eine dritte Sprache 

vertiefen oder neu lernen. Curricularvorsitzende Ackermann-Poj-

tinger dazu: „Die Sprachbeherrschung soll keine Hürde sein. Es ist nur 

wichtig, dass man einer fremdsprachigen Lehrveranstaltung folgen 

kann und fremdsprachige Texte - eventuell auch mit Hilfsmitteln - 

lesen und verstehen kann.“ So lassen sich Originaltexte mehrerer 

nationaler Kulturen im Vergleich sehen. „Wir haben einen starken 

europäischen Horizont, aber nicht nur. Mit Hilfe von Englisch, Spa-

nisch und Französisch können Texte mehrerer Länder und Kontinente 

verglichen werden“, erklärt die Romanistin Ackermann-Pojtinger. 

Und was hat das nun mit „Desperate Housewives“ zu tun? Dieser 

amerikanischen TV-Serie widmete Amina Haider eine Untersuchung 

in einem faszinierenden Seminar unter der Leitung von Kathrin 

 Ackermann-Pojtinger. „Es war interessant hinter die Kulissen zu 

blicken“, erinnert sich die Studentin im 4. Semester. „Welche Tech-

niken werden verwendet? Was bewegt die Menschen zum Zusehen? 

Beispielsweise ist die erzählende Figur der Serie schon tot. Dadurch 

bekommt sie den Status einer allwissenden Person. Das ist spannend. 

Außerdem werden manche Geheimnisse erst am Ende einer Staffel 

aufgelöst, was eine Bindung der Rezipienten fördern soll“, erklärt 

Frau Haider zwei Techniken ihrer Lieblingsserie. 

Bei TV-Serien oder Filmen liegt das Hauptinteresse von Amina 

Haider. In Richtung Kulturwissenschaft möchte sie ihre Master-

arbeit schreiben. Herausragend findet sie außerdem an ihrem Stu-

dium die Eigenständigkeit. „Ich kann mir die Module frei gestalten. 

Es ist beinahe ein individuelles Studium“, freut sie sich. Auch Frau 

Ackermann-Pojtinger hebt diesen Vorteil hervor: „Es besteht viel 

Wahlmöglichkeit. Zudem sehe ich aus der Perspektive der Lehrenden, 

dass unsere Studierenden sehr aufgeschlossen sind. Man spürt ihr 

spezielles Interesse für die Literatur und Kultur anderer nationaler 

Kulturen. Darum macht die Arbeit mit unseren Studierenden riesigen 

Spaß.“

INformATIoN
Masterstudium Germanistik

Dauer

4 Semester

Akademischer Grad

Master of Arts (MA)

Umfang

120 ECTS-Punkte

Kontakt

Univ.-Prof. Mag. Dr. Manfred Kern 

Fachbereich Germanistik

Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg 

t. +43 662 8044 4378

manfred.kern@sbg.ac.at 
www.uni-salzburg.at/ger/manfred.kern 

Masterstudium Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft

Dauer

4 Semester

Akademischer Grad

Master of Arts (MA)

Umfang

120 ECTS-Punkte

Kontakt

Ao.Univ-Prof. Mag. Dr. Kathrin Ackermann-Pojtinger 

Fachbereich Romanistik 

Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg 

t. +43 662 8044 4468 

kathrin.ackermann@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/romanistik/ackermann
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insights into 
texts between 
the glass walls
For both the Master’s Degree in 
German Studies and the Master’s 
Degree in Comparative Literature 
and Cultural Studies the focus is on 
the text. The Master’s Degree in 
German Studies targets students 
who have a particular interest in 
German literature or in linguistics. 
Those who choose Comparative 
Literature and Cultural Studies focus 
on transnational, multimedia and 
cross-disciplinary studies.

Master’s Degree in German Studies

On a daily basis, students walk the glass-lined corridors of the new 

Nonntal campus in the quest for answers. As daylight fills the offices 

and the lecture halls, only panes of glass separate these enquiring 

minds from those of their professors.

According to Univ.-Prof. Dr. Manfred Kern, the open-plan design of 

the building allows a sense of professionalism to permeate the glass 

walls: “The transparency of the working place creates a more focussed 

atmosphere”, he explains. Student Lina Zangerl agrees: “The rooms 

are very light and so provide a good working environment.”

Lina Zangerl is in the final semester of her Master’s Degree in German 

Studies and, at 25 years of age, has already developed an impres-

sive portfolio: research assistant, project assistant, a conference 

presentation, student representative, and a founding member of a 

literature group that, in Salzburg’s Literaturhaus, leads roundtable 

discussions on contemporary literature. She is in the final stages of 

her master’s thesis focusing on the correspondence between Marie 

von Ebner-Eschenbach and Josephine von Knorr.

Where she will work after graduation has already been formalised. 

Intrigued by what she found in the archives of the Salzburg Festival 

during a tour as part of a seminar about Hugo von Hofmannsthal (a 

co-founder of the Salzburg Festival), she made a speculative appli-

cation there and was offered an internship and, later on, part-time 

employment.

And what was her motivation to study German? The German education 

that she had at school was “rather poor”, she admits. Nevertheless, 

her interest in literature and music theatre grew during her time at 

secondary school, and she knew then that it was a possible avenue 

down which she might find her vocation. “I chose Salzburg because the 

size of the Department is such that it could provide more personalised 

mentoring. The contact between the students and the lecturers is 

more direct and you meet up on a regular basis”, she explains.

Lina Zangerl is like many of the German Studies Master’s degree stu-

dents. Many students choose to continue with their Master’s Degree 

right after completing their Bachelor’s Degree in German Studies. 

Most of the students are women who foresee a career working in the 

literature and language sector. Whilst the study programme covers a 

whole range of subjects, it also allows for specialisation. So, like many 

colleagues, Lina Zangerl specialises in modern German literature. 

However, as Manfred Kern, the Chairman of the Curricular Commission, 

points out, students may choose to specialise in linguistics (espe-

cially in German as a foreign language) as well as medieval studies. 

As a medievalist, his aim is to bring students into contact with older 

German literature.

This he did, for example, with an exciting seminar entitled ‘L’amour Fou’, 

which focused on the topic of intense love that borders on madness. 

The topic is continued in a lecture series during the 2013 Summer 

Semester which Manfred Kern delivers in cooperation with Univ.-Prof. 

Dr. Peter Kuon from the Department of Romance Studies as part of 

the focus area ‘Science and Art’.

Master’s Degree in Comparative 
Literature and Cultural Studies

In a lecture series such as ‘L’amour Fou’, the Master’s students of 

German Studies sit alongside the Master’s students on Comparative 

Literature and Cultural Studies. So, in the open and transparent lec-

ture hall, it is possible to see Lina Zangerl sitting next to Amina Haider 

with both looking at identical texts.

Student Amina Haider, a graduate of the Bachelor’s Degree of Ro-

mance Language Studies, follows two Master’s Degree programmes. 

In addition to the Comparative Literature and Cultural Studies pro-

gramme, she also has a great deal of enthusiasm for European Union 

Studies, a relatively new programme at the University. “After gradu-

ation I would love to work at the Environmental Protection Agency in 

Spain”, she says.

The 24 year-old is also an accomplished linguist. In addition to German, 

English, and Spanish, she can also speak some Russian, making 

her an ideal candidate for the Comparative Literature and Cultural 

Studies degree. The study programme takes a broad approach to 

texts – looking at literary texts, films, plays, music lyrics, the Internet, 

television and graphic literature. Such texts are also explored in their 

original language.

“This approach sets us apart from many other similar programmes, 

especially those in Germany. We believe that there are substantial 

gains to be made with the focus on the original foreign texts”, says 

Ao.Univ.-Prof. Dr. Kathrin Ackermann-Pojtinger.

mASTEr’S dEGrEE IN GErmAN STUdIES / mASTEr’S dEGrEE IN 

ComPArATIvE lITErATUrE ANd CUlTUrAl STUdIES
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In this Master’s degree, the departments of Ancient History and Clas-

sics, English and American Studies, German Studies, Romance Lan-

guage Studies, and Slavonic Studies all come together. To participate 

in the programmes students need to know both English and German, 

whilst they are expected to study a third language. The Chairperson 

of the Curricular Commission, Kathrin Ackermann-Pojtinger, explains: 

“The command of languages should not be a hurdle. It is only important 

that one can read and understand a foreign language text and follow 

a lecture in a foreign language.” In this way original texts of various 

national cultures can be examined. “We have a strong focus on the 

‘European horizon’ but we do look further afield. Using English, Spanish 

and French, allows us to compare the texts of different countries and 

continents.”

And what does all this have to do with ‘Desperate Housewives’? Amina 

Haider analysed this American television series in a fascinating sem-

inar conducted by Kathrin Ackermann-Pojtinger. “It was interesting 

to get a behind-the-scenes perspective”, Amina, who is in her fourth 

semester, recalls. “What techniques are used? What motivates people 

to watch it? For example, the narrator of the series is dead and this 

makes her an omniscient observer. This is exciting to understand. Also, 

some storylines are unresolved until the very end of a series which 

keeps the audience glued to the television”, she says, pointing out two 

techniques used in her favourite series.

Amina Haider’s main interests are television and film and she wants 

to write her master’s thesis on cultural studies. She is also happy that 

she can work independently: “I can choose a lot of my modules. It is 

almost an individual study programme.” Kathrin Ackermann-Pojtinger 

also points out the advantages of this mode of working: “There is a 

lot of choice. Other lecturers have also noticed how open-minded our 

students are, with much broader experience and knowledge from a 

range of different cultures to draw from. This makes working with our 

students very rewarding”, she remarks proudly.

information
Master’s Degree in German Studies
 
Duration

4 semesters

 
Academic degree

Master of Arts (MA)

 
Workload

120 ECTS points

 
Contact

Univ.-Prof. Mag. Dr. Manfred Kern

Department of German Studies

Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg 

t. +43 662 8044 4378

manfred.kern@sbg.ac.at 
www.uni-salzburg.at/ger/manfred.kern 
 

 

Master’s Degree in Comparative Literature and Cultural Studies
 
Duration

4 semesters

 
Academic degree

Master of Arts (MA)

 
Workload

120 ECTS points

 
Contact

Ao.Univ-Prof. Mag. Dr. Kathrin Ackermann-Pojtinger

Department of Romance Language Studies

Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 4468 

kathrin.ackermann@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/romanistik/ackermann
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Kompetenzorientierung

Seit 1985 gibt es das Unterrichtsfach Informatik an Schulen. An 

der Uni Salzburg wurde das Lehramtsstudium im Wintersemester 

2000/01 eingeführt. Die Zusammenarbeit zwischen Fachdidaktik, 

Schulpraxis und Fachwissenschaft klappt hier von Anfang an her-

vorragend, betonen die Beteiligten. Zurzeit wird in entspannter At-

mosphäre am Roundtable ein neuer modularer Studienplan für das 

Lehramt an Höheren Schulen mit verstärkter Kompetenzorientierung 

erstellt. Im Herbst 2013 soll er in Kraft treten.

„Kompetenzorientierung ist das Schlüsselwort der Zukunft“, ist 

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Josef Fuchs überzeugt. Anwenderwissen 

ist wichtig, doch lange noch nicht alles. Das Lehramtsstudium In-

formatik und Informatikmanagement muss tiefer reichen. „Unsere 

Schüler/innen müssen in einem modernen Informatikunterricht in der 

Schule System-, Anwender-, Problemlösungs-/Modellierungs- sowie 

Kommunikationskompetenzen entwickeln. Die Voraussetzungen 

dafür können nur bestens ausgebildete Lehrer/innen gewährleisten“, 

erläutert Fachdidaktiker Fuchs.

„Die Informatik ist eine Basiswissenschaft in unserer Gesellschaft“, 

fügt Kollege OStR Professor Mag. Helmut Caba hinzu. Der Umgang 

mit digitalen Medien ist neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine 

vierte Kulturtechnik und noch mehr. Der Schulwissenschaftler zieht 

einen Vergleich: „Es reicht nicht nur, lesen zu können, man muss auch 

schreiben können. Umgelegt auf die Informatik heißt das: Neben 

Anwenderkenntnissen muss ich imstande sein, zumindest in ein-

fachen Grundzügen zu programmieren, oder z.B. ein dem Stand der 

Technik sicheres IT-System entwerfen zu können. Es gibt heute kaum 

mehr Systeme, die nicht informatikbasiert sind.“ Fachinformatiker 

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Helge Hagenauer nickt zustimmend: „Wenn ich 

weiß, wie etwas technisch funktioniert, bin ich auch imstande, Folgen 

abzuschätzen – auch für die Gesellschaft.“ Genau hier läge der Vorteil 

der Universität, die neben der Pädagogik auch in Richtung fachlicher 

Grundlagenfestigkeit ausbildet. Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Uhl, 

Vierter am Planungstisch zum neuen Curriculum: „Unsere Absolvent/

innen sind nicht nur zwei Jahre lang up to date. Sie sind fähig sich 

selbst weiterzubilden. Als Informatik-Lehrkraft muss ich ein Leben 

lang am Ball bleiben, gerade in der Schule, wo ich mit 16-Jährigen 

zu tun habe, die zum Teil Spezialist/innen am Computer sind.“

Neue Berufung

Mit 16-jährigen Computerfreaks hat es Mag. Dr. Wolfgang Voit 

zweimal in der Woche zu tun. Er ist im vierten Semester und kein 

typischer Student im Lehramt Informatik und Informatikmanage-

ment. Wolfgang Voit hat einen Magister in Mathematik und einen 

Doktor in Informatik. Nach vielen Jahren Berufstätigkeit wollte der 

heute 50-Jährige Trainer in der Erwachsenenbildung werden und 

ging für die pädagogische Ausbildung an die Uni. Dann bewirkte 

sein Schulpraktikum während der Studieneingangsphase Überra-

schendes: „Meine Unterrichtseinheit wurde von den Schülerinnen 

und Schülern mit einem spontanen Applaus belohnt“, freut sich der 

in Bludenz geborene Student. Wolfgang Voit konnte sich mit einem 

Mal auch vorstellen, Lehrer an einer Höheren Schule zu sein.

Für Student Voit war es schwierig, die Anwesenheitspflicht bei Lehr-

veranstaltungen mit seiner Berufstätigkeit in Einklang zu bringen. 

Inzwischen hat er seine Tätigkeit als Projektmanager zugunsten 

seines Studiums zurückgestellt und dafür einen „Nebenjob“ ange-

nommen: „Ich habe das Glück, in diesem Schuljahr an zwei Tagen in 

der Woche an einer Schule unterrichten zu dürfen. So kann ich neben 

der Theorie auch die Praxis erleben.“ Studienkollegin Maria-Anna 

Ilmauer ist im 10. Semester und hat bereits ihr Schulpraktikum 

genossen. „Für mich war das eine ganz neue Erfahrung, bei der man 

richtig Lust bekommen hat, endlich mit dem Studium fertig zu werden 

und selbständig unterrichten zu dürfen“, schwärmt die Studentin. Als 

Schülerin, erzählt sie, hätte sie klare Vorstellungen davon gehabt, 

was eine gute Lehrkraft ausmacht. Wenn man sich aber selbst in 

dieser Rolle als Lehrerin befände, wäre es alles andere als einfach, 

diesen Vorstellungen gerecht zu werden.

Flexible Kombinationen

Lehramt Mathematik ist das Fach, mit dem Maria-Anna Ilmauer 

kombiniert. „Das Jonglieren mit Zahlen macht mir Spaß“, so die in 

Bayern lebende Studentin. „Die meisten kombinieren mit Mathe-

matik oder Geografie“, sagt Andreas Uhl. Darüber hinaus sind die 

Kombinationen weit gestreut von Religionspädagogik über Werken 

und Bildnerischer Erziehung bis hin zu den Sprachwissenschaften. 

„Das ist ein Vorteil unserer Universität. Wir können fast alle Lehr-

amtsstudien anbieten und die Kombinationsmöglichkeiten sind 

entsprechend vielfältig“, freut sich Informatiker Uhl. Etwa fünf Kilo-

meter Luftlinie liegen zwischen dem Techno-Z in Itzling, im Norden 

Salzburgs, und dem Hauptgebäude der Naturwissenschaftlichen 

Fakultät in Freisaal, im Süden der Stadt. Das Techno-Z ist der Sitz 

der Computerwissenschaften. An der so genannten Nawi sind u.a. 

der Fachbereich Mathematik sowie die Didaktik der Mathematik und 

Informatik in der School of Education situiert. Wer sich an der Uni 

Salzburg also dafür entscheidet, im Lehramt Informatik und Mathe-

matik zu studieren, durchquert die Stadt wöchentlich mehrmals von 

Süd nach Nord und umgekehrt. Noch flexibler müssen jene sein, die 

mit Sportwissenschaften kombinieren. Hier beträgt die Wegstrecke 

bis nach Rif etwa 15 Kilometer. Da braucht es schon eine gewisse 

Konsequenz, damit einem nicht die Luft ausgeht.

Vom „Lesen“ & „schreiben“
Informatik-Lehrkräfte haben große Verantwortung. Neben informatischen 

  Kompetenzen schaffen sie in ihrem Unterricht auch ein Verständnis dafür, dass es in 

unserer Gesellschaft kaum mehr Systeme gibt, die nicht informatikbasiert sind. Ihre 

Schüler/innen sollen die Informatik also sowohl „lesen“ als auch „schreiben“ können. 

Daneben müssen sich Informatik-Lehrkräfte kontinuierlich weiterbilden und auch 

ihren Schüler/innen das Rüstzeug für lebensbegleitendes Weiterlernen  mitgeben.

lEHrAmT INformATIk UNd INformATIkmANAGEmENT
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Entscheidende Konsequenz

Konsequenz braucht es auch insgesamt bei diesem Studium. Wie in 

allen technischen Studien ist die Ausfallsquote hoch. Die Informatik 

hat neben den fachdidaktischen eben auch technisch „harte“ Inhalte. 

Daran scheitern einige. Entscheidend ist, die Informatik wirklich zu 

mögen. Dazu Helmut Caba: „Es bleiben jene dabei, die das Fach mit 

Leidenschaft studieren und fähig sind konsequent mitzulernen. Infor-

matik ist ein Fach, das aufbauend ist. Man muss den Stoff Schritt für 

Schritt, Prüfung für Prüfung absolvieren. Das heißt, schlussendlich 

entscheidet über den Studienerfolg die Konsequenz.“

Wer durchhält, wird belohnt. In der Schule sind die Absolvent/innen 

des Lehramtes Informatik und Informatikmanagement sehr gefragt. 

Das Studium qualifiziert aber auch für einen Beruf in der IT-Branche. 

„Ich empfehle sogar am Beginn des Studiums, massiv über das be-

triebliche Praktikum hinaus auch einige Zeit in einem IT-Beruf zu 

arbeiten“, betont Andreas Uhl, „weil man authentischer unterrichten 

kann, wenn man die Praxis kennen gelernt hat, und weil man den 

Beruf als Lehrerin oder Lehrer vielleicht sogar mehr schätzen kann.“

INformATIoN
Dauer

9 Semester (4 Semester + 5 Semester)

Akademischer Grad

Mag.rer.nat.

Umfang

94 Semesterstunden

 
Information zum neuen Studienplan

Ab dem Wintersemester 2013/14 tritt der neue zweigliedrige Stu-

dienplan in Kraft. Die Studiendauer beträgt dann 8 Semester im 

Bachelorstudium und 4 Semester im Masterstudium. Im Bachelor-

studium sind 100 ECTS-Punkte, im Masterstudium 20 ECTS-Punkte 

Fachwissenschaft (FW) und Fachdidaktik (FD) vorgesehen.

 
Kontakt

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Josef Fuchs 

School of Education / Fachbereich Mathematik

t. +43 662 8044 5314

KarlJosef.Fuchs@sbg.ac.at
infstudium.sbg.ac.at/la.html
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A focus on competence

Computer science has been part of the curriculum in schools in  

Austria since 1985. At the University of Salzburg, the teacher training 

programme for computer science was introduced in the winter se-

mester of 2000 / 01. Right from the outset there has been excellent dia-

logue between didactics, practice within schools, and the peculiarities 

of the subject itself. A new modular curriculum for teaching computer 

science in schools is currently under review, and it is expected to be 

introduced from Autumn 2013.

“Competency is the key to the future”, says Ao.Univ.-Prof. Dr. Karl Josef 

Fuchs. User knowledge is important but it is not enough. The teacher 

training programme in Computer Science and Computer Management 

develops the skills of the teacher even further: “The IT world is now 

such that today’s pupils must master computer science at system 

level, as users, in order to solve problems and to be able to effectively 

communicate these problems and their solutions. This can only be 

achieved when highly skilled teachers are available”, explains pro-

fessor of didactics, Karl Fuchs.

“Computer Science is now the foundation of our society”, adds his 

colleague Professor Helmut Caba. The use of digital media is now the 

fourth essential skill, next to reading, writing and arithmetic. Helmut 

Caba, a lecturer in education, draws a comparison: “It is not enough 

to be able to read, you must also be able to write. Applied to computer 

science this means that in addition to our skills of using a computer we 

also need to know at least the basics of programming, which means, 

for example being able to develop a trustworthy IT system. Nowa-

days there are almost no systems that are not based on information 

technology.” Ao.Univ.-Prof. Dr. Helge Hagenauer agrees: “If I know how 

things work technically, I am also able to assess the implications and 

the impact on society.”

 

The advantage of the university, of course, is that, in addition to pro-

viding the pedagogical know-how, it can also provide the underlying 

technical knowledge. Univ.-Prof. Dr. Andreas Uhl, who is part of the 

planning team for the new curriculum, says: “Our graduates are not 

just up-to-date for two years, but they are provided with the skills to 

ensure that they can keep developing and deepening their knowledge. 

As a computer science teacher, you have to keep developing for a 

lifetime, especially in a school of 16-year-olds, some of whom will be 

computer experts themselves.”

 
A new vocation

Twice a week Dr. Wolfgang Voit faces 16-year-old ‘computer geeks’. 

Now in his fourth semester, he is not one of the typical students on 

the teacher training programme of Computer Science and Computer 

Management. Wolfgang Voit already has a Master’s Degree in Mathe-

matics and a Doctorate in Computer Science. After many years of work, 

the 50-year-old began studying teacher training at the University to 

become an adult education trainer. His practical school training took 

a surprising turn. “My school lesson was acknowledged by the pupils 

with a spontaneous round of applause”, says Bludenz-born Voit. All 

of a sudden he could envisage life as a teacher at a grammar school.

 

However, Voit found it difficult to balance his work-life with the re-

quired course attendance. In order to focus more intensively on his 

studies, he put his work as a Project Manager on hold and acquired 

a part-time job. “I have been very fortunate to be able to teach in a 

school for two days each week. This allows me to continually compare 

both the theory and the practice.”

 

Fellow student Anna-Maria IImauer, who is in her tenth semester, 

has already thoroughly enjoyed her teaching practice. “For me it was 

a whole new experience, and it motivated me to complete my studies 

so I can teach and work independently”, she says. As a pupil, she adds, 

she always had a clear idea of what makes a good teacher, but when 

you are actually in the role of a teacher it is far from easy to fulfil your 

own expectations.

Flexible combinations

Aside from learning computer science, Maria-Anna Ilmauer partic-

ipates in the teacher training programme of mathematics. “I enjoy 

juggling figures”, says the student, who lives in Bavaria. “Most students 

combine their studies with Maths or Geography”, says Andreas Uhl. 

The combinations, however, can be even more wide-ranging, from 

Religious Education through to Applied Arts and Craft, or Linguistics. 

“That is the advantage of our University. We can offer teacher training 

programmes in almost any subject and in a variety of combinations,” 

says computer scientist Andreas Uhl.

 

About five kilometres separate the Techno-Z building in Itzling in the 

north of Salzburg and the main building housing the Faculty of Science 

in Freisaal south of the city, known as the Nawi. The Techno-Z building 

is the home of Information Science and Computer Management. The 

Nawi not only hosts the Department of Mathematics, but here one 

can also find the teaching of Computer Science within the School of 

Education. Those who study both Computer Science and Mathematics 

at the University of Salzburg attend classes at both the campuses in 

the north and south of the city. Students who combine their studies 

with Sports Science must be even more flexible, as they have to travel 

15 kilometres to the campus in Rif. This takes quite some stamina in 

order not to run out of energy.

the never-ending story of 
‘reading’ & ‘writing’

Teachers of Computer Science have a great responsibility. In addition to teaching 

computer science skills in their classrooms, they must also demonstrate that the many 

systems active within our society have their foundations in computer science. As a 

result, their pupils need to be able to both ‘read’ and ‘write’ computer systems whilst 

computer science teachers themselves need continual training in order to give their 

students the skills for Lifelong Learning.

TEACHING TrAINING ProGrAmmE IN ComPUTEr SCIENCE 
ANd ComPUTEr mANAGEmENT
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The deciding factors

The course, therefore, is not for the fair-hearted. As with all the 

technical studies, the dropout rate is high. The technical content of 

computer science studies can be very difficult and, as a result, some 

students fail. It is therefore crucial that students are committed and, 

above all, enthusiastic about computer science. Helmut Caba says: 

“The students who succeed are those who have a passion for the sub-

ject. Computer Science is a discipline that can only be learnt construc-

tionally, step by step, where progression is measured by each exam. 

So application and consistency is rewarded with academic success.”

 

However, those who stick with it will be rewarded. Graduates of 

Computer Science and Computer Management are in high demand, 

especially since the degree provides students with the required 

qualifications for a career in the IT industry. “I would recommend 

undertaking an internship at an IT company at the beginning of the 

degree”, says Andreas Uhl. “Knowing how the industry works allows 

you to teach more effectively, whilst it allows you to value the teaching 

profession even more.”

information
Duration

9 semesters (4 semesters + 5 semesters)

 
Academic degree

Mag.rer.nat.

 
Workload

94 semester hours

 
Information about the new curriculum

The new curriculum will be rolled out in the Winter Semester 2013/14. 

The duration of the Bachelor’s Degree programme is 8 semesters, 

the Master’s Degree programme takes 4 semesters. A Bachelor’s 

programme required 100 ECTS points and the Master’s programme 

20 ECTS points (including subject and methodology).

 
Contact

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Josef Fuchs

School of Education / Department of Mathematics

t. +43 662 8044 5314

KarlJosef.Fuchs@sbg.ac.at
infstudium.sbg.ac.at/la.html
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sonnenaufgang im 
gerichTssaal

Wer Mag. Dr. Katharina Sonnenschein kennenlernt, wünscht sich im „Fall der Fälle“ 
niemand anderen als Richterin. Die sympathische gebürtige Oberösterreicherin 

hat an der Uni Salzburg ihr Doktorat der Rechtswissenschaften gemacht und 
nimmt nun in Kürze ihre Arbeit als Richterin auf.

dokTorAT rECHTSWISSENSCHAfTEN

Weyer über Graz nach Salzburg

Geboren ist Katharina Sonnenschein 1986 in Weyer in Oberösterreich. 

Dort hat sie auch Volks-, Hauptschule und HBLA besucht, um dann 

2005 für ein Diplomstudium der Rechtswissenschaften nach Graz zu 

gehen. „Ich habe gern in Graz studiert und daneben als Studienas-

sistentin im Bereich Straf- und Zivilrecht gearbeitet. Nach Salzburg 

bin ich dann gegangen, weil ich später meine Lebenszeit lieber in 

Salzburg oder Oberösterreich verbringen will. Darum war es wichtig, 

dass ich am Landesgericht Salzburg mein Praxisjahr gemacht habe.“

Damit beweist die 26-Jährige für ihr junges Alter bereits viel Weit-

blick. Doch wer eine Anwärterin für ein Richteramt ist wie Frau Dr. 

Sonnenschein, hat schon mehrfach Reife bewiesen und eine Menge 

Eignungstests bestanden.

Doktorat in Salzburg

2009 begann für Katharina Sonnenschein nicht nur ihr Praxisjahr 

am Gericht, sondern auch ihr Doktoratsstudium der Rechtswissen-

schaften an der Uni Salzburg. Ihrem Betreuer Univ.-Prof. Dr. Hubert 

Hinterhofer ist sie in zweifacher Hinsicht dankbar – seine gute Er-

reichbarkeit und Beratung bei der Themeneingrenzung halfen ihr 

effektiv zu forschen und sie fühlte sich als voll Berufstätige niemals 

einem Termindruck ausgesetzt. „Den Druck habe ich mir selber ge-

macht“, lacht sie.

Das Studium selbst lobt die Absolventin im Rückblick in hohen Tönen: 

„Man wird individuell betreut, es wird auf dich eingegangen, die Pro-

fessor/innen kennen dich und in den Seminaren sitzen maximal  

15 Studierende, die sich untereinander wiederum meist vom Gericht 

her vertraut sind. Das alles hat mir extrem gut gefallen.“

Vier Begleit-Seminare besuchen die Jungforscher/innen neben der 

Dissertationserstellung. „Das Doktoratsstudium der Rechtswissen-

schaften soll die Studierenden in die Lage versetzen, selbständig 

wissenschaftlich zu arbeiten und weiterführende Forschungsleis-

tungen zu erbringen“, erklärt Curricularvorsitzender Hinterhofer. 

Ferner müssen Sonderleistungen erbracht werden, die über das 

jeweilige Dissertationsfach hinausgehen und einen „Blick über den 

Tellerrand“ eröffnen sollen.

Geheimnisse und Beugestrafen

Der Blick über den Tellerrand hat sich Katharina Sonnenschein auch 

bei ihrer Arbeit am Gericht eröffnet. Zuerst dachte sie daran, nach 

dem Praxisjahr in die Rechtsabteilung eines Unternehmens zu gehen. 

Als so genannte Übernahmewerberin in den Richterdienst bekam 

sie jedoch dann einen tief reichenden Einblick in die Materie. „Tat-

sächlich kam ich so im Laufe der Monate auf den Geschmack und 

die Idee, Richterin zu werden, wurde konkreter“, erinnert sie sich. 

Besonders das Strafrecht interessierte die damalige Dissertantin, 

weshalb sie ihr Thema entsprechend ausrichtete. Der Titel: „Ausge-

wählte Geheimnisse im Strafprozess. Geheimnisschutz und legitime 

Durchbrechungen.“

Ihre Forschung ergab u.a. ein spannendes Ergebnisse: Ein Rechtsver-

gleich mit Deutschland zeigte, dass Ärztinnen und Ärzte in Österreich 

in Strafprozessen kein Aussageverweigerungsrecht haben. „Durch 

meine Arbeit am Gericht verstehe ich das auch. Wenn es beispiels-

weise um Körperverletzung geht, muss ich als Richterin wissen, ob 

es eine schwere Körperverletzung ist oder nicht. Dafür brauche ich 

die Aussage des Arztes bzw. der Ärztin. Doch aus der Perspektive der 

Wissenschaftlerin sehe ich das als Kritikpunkt am österreichischen 

Strafrecht. Mein Vater ist zum Beispiel Arzt. Ihm war diese Sachlage 

nicht klar. Würde er in einem Strafprozess nicht aussagen, bekäme 

er Beugestrafen, bis er es täte.“

Defensio mit Zuhörerschaft

Ob sich künftig Konsequenzen aus diesen Ergebnissen für das Straf-

recht ergeben werden, wird sich weisen. Im April jedenfalls hat Frau 

Dr. Sonnenschein ihre letzte Prüfung bestanden und ist in Kürze als 

Richterin an einem Gericht in Salzburg oder Oberösterreich tätig. 

Ein paar Monate zuvor hat sie ihre Defensio erfolgreich absolviert. 

„Diese öffentliche Dissertationsverteidigung ist Teil eines neuen 

Studienplans“, so Hubert Hinterhofer, „bei der neben der Prüfungs-

kommission auch Zuhörer/innen Fragen stellen dürfen“.

Die Defensio hat sich die damalige Prüfungskandidatin Sonnenschein 

dramatischer ausgemalt: „Ich fürchtete eine riesige Zuhörerschaft“, 

erinnert sie sich lächelnd. Tatsächlich waren es etwa zehn Studi-

enkolleg/innen, die vor allem den Ablauf dieser neuen Form der 

Dissertationsverteidigung kennen lernen wollten. „Ich war nämlich 

eine der Ersten, die mit Defensio abschlossen“, so Sonnenschein. 

Jetzt ist die sympathische Richterin erst einmal froh über das Ende 

der stoffreichen Prüfungszeit und freut sich auf mehr Ruhe – Ruhe, 

die sie im „Fall der Fälle“ sicherlich brauchen wird.
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miss sunshine in  
the courtroom

When it comes to law, there is no better person to know than 
Mag. Dr. Katharina Sonnenschein. The friendly Upper Austrian holds a 
doctorate degree in Law from the University of Salzburg and she will 

soon start her career as a judge.

doCTorAl dEGrEE ProGrAmmE IN lAW
From Weyer via Graz to Salzburg

Katharina Sonnenschein was born in Weyer, Upper Austria, in 1986, 

where she attended primary and secondary school, as well as a sec-

ondary school for commercial occupations (HBLA). In 2005 she moved 

to Graz to start her Master’s Degree programme in law. “I was very 

happy to study in Graz where I also worked as a research assistant in 

the fields of criminal and civil law. After completing my degree I went 

to Salzburg, where I had the opportunity to take my legal internship at 

the Regional Court (Landesgericht).” She decided on Salzburg because 

it is here, or in the nearby Upper Austria, that she wants to settle for 

the next few years.

 
Doctoral Degree in Salzburg

In 2009, Katharina Sonnenschein not only started her legal internship 

at the Regional Court in Salzburg but she also began her doctoral 

degree programme at the University of Salzburg. She is grateful to her 

supervisor, Univ.-Prof. Dr. Hubert Hinterhofer, for two things: he was 

always on hand to offer help, especially in terms of giving advice on 

how to define and limit her area of study to enable her to undertake 

her research effectively. Despsite being engaged in full time work, she 

never felt under any time pressure: “I made the pressure myself”, she 

smiles. Looking back on her experience, the graduate has nothing but 

to praise the study programme: “Doctoral students are supervised 

individually, one’s specific needs are addressed, the professors know 

their students, and in seminar courses the maximum number of par-

ticipants is 15 students, all of whom are familiar with each other from 

the Court. I liked everything very much.”

 

In addition to writing the dissertation, the young researchers have to 

attend four seminars. “The doctoral programme of law enables stu-

dents to work independently and scientifically, as well as to pursue 

further research interests”, explains Hinterhofer, chairman of the Cur-

ricular Commission. In addition, students are expected to achieve in 

other areas of their subject besides the dissertation, allowing them 

to broaden their legal horizons even further.

 
Secrets and Coercive Penalties

The opportunity to explore other areas of the law also had positive 

effects on Katharina’s career at court. Although she initially thought 

of entering a company’s legal department after her legal internship, 

as a candidate for the judicial services she gained a deep insight into 

complex legal matters. “Indeed, in the course of a few months, I was 

determined to become a judge”, she recalls. At that time the doctoral 

student was particularly interested in criminal law, which is the reason 

why she chose this topic for her dissertation, the title of which was 

“Selected Secrets in the Criminal Case. Protection of Secrets and Le-

gitimate Exceptions”.

 

Her investigations produced interesting results: a comparative anal-

ysis with Germany showed that physicians in Austria may not invoke 

the right to refuse testimony. “I came to this conclusion due to my 

work at the court. This is an especially important issue in personal 

injury lawsuits where, as a judge, I must be aware of whether an injury 

is serious or not. However, from the perspective of the legal expert, 

Austrian criminal law has some flaws in this regard. My father, for 

example, is a physician. For him, this situation was not entirely clear. 

If he denied testifying in a criminal case he would receive coercive 

penalties until he decided to testify.”

 
Viva Voce in front of an Audience

Whether her research will have an impact on criminal law in the  

future is yet to be seen. In April, however, Dr. Sonnenschein took her 

final exam and before long she will be working as a judge in a court 

in  Salzburg or Upper Austria. Some months ago she passed her viva 

voce. This can be a daunting process, as, according to a new curriculum,  

this examination is open to the public, and both the Board of Exam-

iners and the audience are permitted to ask questions.

 

Ms Sonnenschein had imagined that the examination would be more 

dramatic than it actually was: “I was afraid there would be a very large 

audience”, she recollects with a smile. Indeed, ten of her colleagues 

were present, since they were curious as to the new procedure of the 

viva. “I was one of the first candidates who finished by going through 

this new viva procedure”, explains Sonnenschein. Now the sympathetic 

judge is relieved to have finished the examination period and is looking 

forward to calmness, something she will certainly need in any ‘case’.
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INformATIoN
Dauer

6 Semester

 
Umfang

180 ECTS-Punkte

 
Akademischer Grad

Doktor/in der Rechtswissenschaften (Dr. jur.)

 
Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Hubert Hinterhofer

Fachbereich Öffentliches Recht

Kapitelgasse 5, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 3352

hubert.hinterhofer@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/rwfb

information
Duration

6 semesters

 
Workload

180 ECTS points

 
Academic degree

Doctorate in Law (Dr. jur.)

 
Contact

Univ.-Prof. Dr. Hubert Hinterhofer

Department of Public Law

Kapitelgasse 5, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 3352

hubert.hinterhofer@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/rwfb
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kommUNIkATIvES HANdElN 
aLs ERfOLgssTRaTEgIE
Die Qualität der Kommunikation ist ein Erfolgsfaktor: Menschen in Unternehmen und 

Organisationen sind gefordert, Orientierung zu geben, Klarheit und Verbindlichkeit  

zu schaffen. Aber auch im individuellen Bereich kann der Kommunikationsstil zum 

Gelingen zwischenmenschlicher Beziehungen oder zur Lösung von Konfliktsituationen 

beitragen. Kommunikative Kompetenz wird somit zur Schlüsselkompetenz für beruflichen 

und privaten Erfolg. Der Universitätslehrgang für Interpersonelle Kommunikation 

bietet ab Frühjahr 2013 Studierenden wieder die Möglichkeit, ihren Kommunikationsstil 

theoriegeleitet zu professionalisieren.

dahinterliegenden Theorien und Modellen auseinander. „Gemeinhin 

kann man sagen, dass es eine Wandlung von einer technischen Sicht 

hin zu einer komplexeren Betrachtungsweise gegeben hat, dass 

Kommunikation abhängig ist von der Umgebung, in der man ist, ab-

hängig ist von den Menschen, die in Interaktion treten“, erklärt Judith 

Kölblinger die Basis des Studienangebots. „Im weiteren Verlauf wird 

dann Kommunikation in verschiedenen Anwendungssettings genauer 

bearbeitet, z.B. in Einzelberatung, im Umgang mit Konflikten oder 

im Gruppentraining“, sagt Kölblinger. In diesen praxisorientierten 

Lehrveranstaltungen stehen konkrete Anwendungssituationen im 

Mittelpunkt. Auch für Thomas Kurz war der Praxisbezug von großer 

Bedeutung: „Wir waren Teilnehmer/innen in einem Seminar und 

gleichzeitig haben wir selbst Teile des Seminars angeleitet, Übungen 

selbst gemacht, bei denen wir auch schon als Trainerin oder Trainer 

in Aktion getreten sind.“

Persönliche Entwicklung und nachhaltiger Nutzen

„Ich habe selbst unter Supervision Trainings abgehalten und ein sehr 

qualifiziertes, sehr differenziertes Feedback erhalten. Ich habe den 

Eindruck gehabt, wir werden nicht nur ins kalte Wasser geworfen, 

sondern es war ein schrittweises Erlernen dessen, worum es geht. 

Das habe ich als fördernd und fordernd erlebt und das in einer sehr 

guten Dosis“, berichtet Hemma Spreitzhofer über die fünf Semester 

dauernde Ausbildung, die sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung 

stark beeinflusst hat. 

Den Betreibern des Universitätslehrgangs für Interpersonelle Kom-

munikation ist ein nachhaltiger Nutzen für die Absolvent/innen –  

in persönlicher aber auch gesamtgesellschaftlicher Hinsicht – ein 

wichtiges Anliegen. Die Studierenden sollen sich in unterschiedlichen 

Situationen am Gelernten orientieren und die Kommunikations-

strategien sowohl beruflich als auch privat erfolgreich umsetzen 

können. Genauer gesagt: Es geht darum, wie die Menschen kommu-

nizieren und dass sie ein Bewusstsein dafür haben oder entwickeln, 

welche Konsequenzen aus Kommunikation resultieren. Und die 

daraus wachsenden Strategien für kommunikatives Handeln führen 

dann immer öfter zum gewünschten Erfolg.

UNIvErSITäTSlEHrGANG INTErPErSoNEllE kommUNIkATIoN

Kommunikation als Schnittstellenkompetenz

Immer mehr Unternehmen, Führungskräfte, aber auch Privatper-

sonen erkennen, dass Kommunikation vor allem in Veränderungs-

prozessen oder Konfliktsituationen ein entscheidender Faktor ist. Die 

Universität Salzburg hat dieses Potential erkannt und gemeinsam mit 

dem Europäischen Aus- & Fortbildungsinstitut für Kommunikation 

(EAK) den Universitätslehrgang Interpersonelle Kommunikation ein-

gerichtet. „Bei der Entwicklung des Universitätslehrgangs haben wir 

uns darauf geeinigt, dass wir uns nicht auf Kommunikationstrainer/

innen beschränken, sondern das Thema Interpersonelle Kommunika-

tion auch Menschen zugänglich machen wollen, die an Schnittstellen 

arbeiten, an jenen Stellen, wo es darum geht, durch Kommunikation 

Bewegung zu erreichen“, erklärt die Lehrbeauftragte des Universi-

tätslehrgangs Judith Kölblinger, MSc, die selbst bei der Entwicklung 

dieses postgradualen Studienangebots mitgearbeitet hat.

Das Kursangebot des Lehrgangs, der seit 2008 an der Universität 

Salzburg durchgeführt wird, bietet Studierenden die Möglichkeit, 

an der persönlichen und beruflichen Kommunikationskompetenz zu 

arbeiten. In diesem berufsbegleitenden Kursangebot lernen die Stu-

dierenden verschiedene, aktuelle Kommunikationsmodelle kennen 

und anzuwenden. Sie können sich zahlreiche Methoden für angemes-

senes Kommunizieren – vom Gespräch bis zur Gruppenmoderation 

– aneignen, hinterfragen ihre Rollen und bekommen nach und nach 

einen systemischen, ganzheitlichen Blick auf Kommunikation im 

Alltag sowie in der Gesellschaft allgemein.

„In meinem Job habe ich nach und nach Aufgaben übernommen, die 

sehr im Kommunikationsbereich lagen, aber ich hatte nur wenig 

Grundwissen über dieses Metier, weshalb ich mich für den Univer-

sitätslehrgang entschieden habe“, erklärt Lehrgangsabsolvent DI 

(FH) Thomas Kurz, MSc, der mittlerweile den Fokus seiner Lehre 

an der FH Salzburg auf Kommunikation legt. „Früher habe ich ob-

jektorientierte Programmierung unterrichtet. Mittlerweile leite ich 

Lehrveranstaltungen wie ‚Kreativität, Innovation und Moderation‘ im 

Studiengang Informationstechnik und System-Management, ‚Kon-

fliktmanagement‘ für Tourismus-Studierende oder ‚Interkulturelle 

Kommunikation‘ im Multimedia Department.“

Praxisorientierung auf wissenschaftlicher Basis

Der Lehrgang, der mit einem Master of Science in Interpersonal 

Communication abgeschlossen wird, ist zum einen theoriebasiert 

und zum anderen praxisrelevant ausgerichtet. „Für mich war es 

zentral, dass der Lehrgang einen praktischen Zugang zum Thema 

versprochen und auch gehalten hat“, erklärt Lehrgangsabsolventin 

Mag. Hemma Spreitzhofer, MSc, die seit 2005 als selbständige Kom-

munikationstrainerin arbeitet. „Es war entscheidend, Dinge nicht nur 

theoretisch anzuschauen, sondern auch ein praktisches Handwerk-

zeug zu bekommen, und das auf einer wissenschaftlich fundierten 

Basis“, ist Frau Spreitzhofer vom Lehrgang überzeugt.

Am Beginn des Lehrgangs setzen sich die Studierenden zunächst 

mit dem Thema zwischenmenschlicher Kommunikation und den 
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strategies for success through 
communication skills
Excellent communication skills are essential for succeeding in life: In businesses and 

organisations people are expected to lead the way, express themselves with clarity, and 

to inspire commitment. Communication skills are also central to developing interpersonal 

relationships and to resolving conflicts in one’s everyday life. The university course in 

Interpersonal Communication, which re-commences in Spring 2013, offers students the 

opportunity to develop their communication skills through theory and practice.

situations. The practical relevance was also of great importance to 

Thomas Kurz: “We were participants of a seminar, but, at the same 

time, we practiced being a trainer or coach by leading sessions as 

part of a seminar.”

 
Continual personal development and 
sustainable benefits

“I have held training sessions under supervision and received infor-

mative feedback. I sensed that we were not just thrown into the deep 

end, but given a gradual understanding of what it is all about. The 

experience was challenging, supportive, and at just the right pace”, 

says Hemma Spreitzhofer, whose personal development was greatly 

enhanced during the five semester programme.

 

The staff of the study programme Interpersonal Communication re-

cognise that these skills should have lasting benefits for students, 

both personally and socially. Students learn to apply and adapt com-

munication strategies they have studied in both professional and 

personal contexts. More specifically, they learn about how people 

communicate and gain an awareness of the consequences resulting 

from communication. So, the resulting strategies for interactive com-

munication will increasingly lead to personal success.

UNIvErSITy CoUrSE IN INTErPErSoNAl CommUNICATIoN

Communication at the interface of 
the professional and the personal

 A growing number of companies, executives and individuals are 

recognising that communication is fundamental to the processes 

of change and in resolving situations of conflict. The University of 

Salzburg has recognised this and has established the course in Inter-

national Communication in association with the Europäisches Aus- & 

Fortbildungsinstitut für Kommunikation (EAK). “In the development of 

this study programme, we have agreed that we will not just educate 

communication coaches, but target anyone who is working at the 

interfaces of other disciplines where communication is needed in 

order to achieve change”, says the course lecturer, Judith Kölblinger, 

MSc, who has been involved in the development of the curriculum.

 

The courses within this part-time study programme, which has been 

held at the University of Salzburg since 2008, provide students with 

the opportunity to explore both professional and personal communi-

cation skills, and to learn about the current models of communication 

and their uses. Students acquire a variety of methods of communi-

cating, from one-to-one conversations, to leading group discussion. 

Through these different pratices, students learn to question their roles 

and examine the functions of systematic and holistic communication 

methods in both everyday life and society as a whole.

 

“In my job, I have gradually taken on tasks that relied on expertise in 

communicating, but I had very little knowledge about this area, which 

is why I opted for this University course”, explains course graduate 

Thomas Kurz, MSc, who now focuses his teaching at the FH Salzburg 

on communication studies. “Before, I used to teach object-oriented 

programming. Now, I run courses such as ‘Creativity, Innovation and 

Moderating’ as part of the study programme ‘Information Technology 

and Systems Management’, ‘Conflict Management’ for tourism stu-

dents or ‘Intercultural Communication’ in the Multimedia department.”

 
A practical focus with a scientific basis

The MSc degree course in Interpersonal Communication is both 

theory and practice based. “For me it was essential that the course 

delivered the promised practical approach to the subject”, explains 

course graduate Hemma Spreitzhofer, MSc, who has worked as an 

independent communications trainer since 2005. “It was crucial to 

examine things not only in theory, but also in a hands-on way that 

had a sound theoretical basis.”

 

At the beginning of the course, the students first study interpersonal 

communication and the underlying theories and models. “Basically, 

one can say that there has been a development from a technical point 

of view towards a more complex understanding that communication is 

dependent on the environment in which the people interact”, explains 

Judith Kölblinger. “Later, communication is examined in different prac-

tices, for example in individual counselling sessions, dealing with con-

flicts, or in group training”, says Kölblinger. In these practical courses 

the focus lies on developing strategies for communication in specific 
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INformATIoN
Dauer

5 Semester

 
Veranstaltungsort

Salzburg und verschiedene Bildungshäuser und Seminarhotels 

in Österreich

 
Umfang

90 ECTS-Punkte

 
Kosten

15.000 Euro

 
Akademischer Grad

Master of Science in Interpersonal Communication

 
Kontakt

Universität Salzburg

Univ.-Prof. Dr. Rudi Renger

Dr. Karin Stockinger

FB Kommunikationswissenschaft

Rudolfskai 42, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 4166

Karin.Stockinger@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/kowi
 

EAK – Europäisches Aus- & Fortbildungsinstitut für Kommunikation

Hangstraße 12, 5302 Henndorf

t. +43 681 1026 9270

olivia.nietsche@eak.at
www.eak.at

information
Duration

5 semesters

 
Venue

Salzburg and various meeting venues and conference hotels 

in Austria

 
Workload

90 ECTS points

 
Costs

15,000 euros

 
Academic degree

Master of Science in Interpersonal Communication

 
Contact

University of Salzburg

Univ.-Prof. Dr. Rudi Renger

Dr. Karin Stockinger

Department of Communication Studies

Rudolfskai 42, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 4166

Karin.Stockinger@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/kowi
 

EAK – Europäisches Aus- & Fortbildungsinstitut für Kommunikation

Hangstraße 12, 5302 Henndorf

t. +43 681 1026 9270

olivia.nietsche@eak.at
www.eak.at
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Service & Spezielles

study-related services

03

01 Studieren ohne Stress & Leistungsdruck • studying without stress and pressure
02 Spielerisch in akademischen Hallen • a playful introduction to academic study

03 Sport für geistige Höhenflüge • sport lifts the spirits 
04 Lehrende als Lernende • teachers as learners

05 Preis für hervorragende Lehre • the award for outstanding teaching
06 Internationale Perspektiven • international perspectives



Im Wintersemester 2012/13 startete die Universität Salzburg ein 
spezielles Lehrangebot für Menschen über 55 Jahren, die nur für sich 
und ohne Leistungsdruck etwas Neues lernen möchten. Dass dieses 
Angebot bisher an der Universität gefehlt hat, zeigt der unerwartet 
hohe Ansturm an lernfreudigen, älteren Teilnehmer/innen. Allein an der 
Auftaktveranstaltung in der Großen Aula der Universität nahmen über 
400 Personen teil.

STUdIErEN oHNE 
sTREss & 
LEIsTungsdRuck

Lebenslanges Lernen ohne Zwang

Die Bedeutung von lebenslangem Lernen für die Gesundheit und 

Entwicklung des Menschen ist seit langem bekannt und erfährt auch 

in der breiten Öffentlichkeit immer mehr Akzeptanz. Mit dem neuen 

Angebot der Universität 55-PLUS wird genau diesem steigenden 

Wunsch nach lebenslanger Weiterbildung besonders im Alter auch 

auf universitärer Ebene begegnet. Nicht mehr die berufliche Qualifi-

kation und die Erlangung eines Universitätsabschlusses stehen daher 

im Vordergrund des Studiums, sondern die freiwillige Vertiefung per-

sönlicher Interessen ganz ohne Prüfungsstress und Leistungsdruck.

 

Die Teilnehmer/innen können dabei aus Lehrveranstaltungen aller 

Fakultäten wählen. Zur leichteren Orientierung wird das Angebot in 

vier Schwerpunkten zusammengefasst: Kultur, Gesundheit, Sozietät/

Gesellschaft sowie Naturwissenschaft/Technik/Umwelt. Ob sie am 

Ende eines Semesters eine Prüfung ablegen möchten, steht den 

Teilnehmer/innen ebenfalls frei. Ein Zertifikat erhalten sie jedoch bei 

erfolgreicher Absolvierung eines Moduls, das aus mindestens sechs, 

inhaltlich zusammenhängenden Semesterstunden besteht und sich 

über einen Zeitraum von mindestens zwei Semestern erstreckt.

 
Spezifische Lehrveranstaltungen

Um seinen Geist nach der Pensionierung weiterhin fit zu halten, 

besucht Dipl.-Ing. Erich Ganspöck mehrere Vorlesungen im Rahmen 

der Universität 55-PLUS. „Ich habe schon länger überlegt, nochmals 

zu studieren, aber ich wollte kein volles Studium mehr absolvieren“, 

erzählt Herr Ganspöck. Die Lehrveranstaltungen, die er besucht, 

haben nichts mit seiner technischen Berufsausbildung zu tun. Der 

pensionierte HTL-Lehrer interessiert sich für Geschichte, lateinische 

Texte und Musik und hat dementsprechende Lehrveranstaltungen 

aus dem Angebot der Universität 55-PLUS herausgepickt.

 

Neben der Möglichkeit, an ausgewählten Lehrveranstaltungen der 

ordentlichen Studien teilzunehmen, runden spezifische Ringvorle-

sungen und Seminare, die speziell auf die Bedürfnisse der älteren 

Teilnehmer/innen abgestimmt sind, das Angebot der Universität 

55-PLUS ab. Neben einem Orientierungstag wurden unter anderem 

auch Veranstaltungen zur Arbeit mit Computern, eine Einführung 

in die Bibliotheksbenützung, Proseminare zu Sport, Bewegung und 

Gesundheit sowie Altern und Zukunft geboten. Ziel mancher dieser 

Veranstaltungen ist nicht nur die Wissensvermittlung, sondern auch 

das gemeinsame Weiterentwickeln des Angebots der Universität 

55-PLUS.

 
Studieren ohne Hochschulreife

Um Lehrveranstaltungen im Rahmen des neuen Angebots besuchen 

zu können, müssen nur zwei Voraussetzungen erfüllt werden: Das 

Mindestalter von 55 Jahren und die Zulassung als außerordentliche 

Hörerin bzw. außerordentlicher Hörer. Matura bzw. Hochschulreife 

oder ein vorangegangenes Studium sind nicht erforderlich. „Da ich 

keine Matura habe, wollte ich immer in der Pension Gasthörerin 

an der Universität werden. Aber oft hörte ich den Vorwurf, dass die 

Älteren den Jüngeren die Plätze wegnehmen würden, und das hat 

mich irgendwie zögern lassen“, berichtet Ulrike Stimmler-Wallner. 

Als sie schließlich zum ersten Mal von der Universität 55-PLUS las, 

war sie begeistert: „Keine Voraussetzungen, keine Vorbildung, keine 

zwingenden Prüfungen und keine Studiendauer: Als ich das gelesen 

habe, wusste ich, es ist das Richtige für mich.“ Auch ohne Matura 

kann sie nun ihre Interessen im Rahmen universitärer Lehrveran-

staltungen vertiefen, ganz ohne dem schlechten Gefühl, jüngeren 

Menschen den Studienplatz zu „versitzen“.

 

Ein weiterer Vorteil des Veranstaltungsangebots liegt für Frau 

Stimmler-Wallner ebenfalls auf der Hand: Die Kurse fördern das 

soziale Leben im Alter. „Nach den Lehrveranstaltungen gehen wir 

wie die Jüngeren auf einen Kaffee, und besprechen nicht nur die 

Vorlesungsinhalte.“ So habe sie schon nach den ersten Lehrveran-

staltungen einige neue Freundschaften geschlossen, freut sich Frau 

Stimmler-Wallner.

 
Späte Erfüllung eines Jugendtraumes

„Aufgrund meines fortgeschrittenen Alters hat man mir Gehirntrai-

ning empfohlen und ich muss sagen, für mich gibt es kein besseres“, 

erzählt Burgi Lindmayr und schmunzelt dabei. Die 79-Jährige be-

sucht seit Herbst 2012 vier Lehrveranstaltungen im Rahmen der 

Universität 55-PLUS und ist vom Angebot überzeugt. Im Hinblick auf 

ihr familiäres und berufliches Leben war es ihr in jüngeren Jahren 

unmöglich, sich einem Studium nach ihrem Geschmack zu widmen.

 

Nun hat sie Zeit und Gelegenheit, ihr Interesse an Musik und Theo-

logie auch auf universitärer Ebene zu vertiefen. „Es ist die Erfüllung 

eines Jugendtraumes und ein Geschenk“, sagt Frau Lindmayr und 

schwärmt nicht nur über die Lehrveranstaltungen, sondern auch 

über die Atmosphäre und die Örtlichkeiten wie die neu erbaute Uni 

Nonntal. Obwohl ihr das Studieren reines Vergnügen bereite, sei es 

doch auch etwas herausfordernd, meint Frau Lindmayr. „Ich stehe ja 

nicht unter Zwang wie die jungen Studierenden, aber auch ich hoffe, 

dass ich bei der freiwilligen Prüfung nichts verwechsle.“

NEUES ANGEboT: UNIvErSITäT 55-PlUS
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Lifelong Learning without Pressure

It has long been recognised how important lifelong learning is for 

society’s health and development. The University has responded to 

the increasing demand by adult learners for it to provide provisions 

for lifelong learning by establishing the University 55-PLUS. Rather 

than prioritising the acquisition of an academic qualification through 

exams and all the pressures that are attendant on assessment, the 

focus in this new programme is on self-fulfilment and responding 

one’s own personal educational needs.

 

Participants of the programme are entitled to choose courses from 

all the faculties of the University. However, in order to provide some 

structure, the programme is divided into four core areas: Culture, 

Health, Citizenship and Society, and Natural Sciences, Engineering 

and the Environment. Whether or not the senior students decide to 

take the exam at the end of the semester, the successful completion 

of a module – consisting of six hours a week over a period of two 

semesters – will result in a certificate.

 

 
Specific Courses

In order to keep his mind active following his retirement, Dipl.-Ing. 

Erich Ganspöck participates in several courses as part of the Uni-

versity 55-PLUS programme. “I had been considering returning to 

University for some time, but I was hesitant as I didn’t want to engage 

an intensive full time degree course at this stage in my life”, explains 

Mr Ganspöck. Indeed, the courses he participates are not vocational 

or technical in nature. Despite having taught at a technical secondary 

school, his interests now extend to history, Latin, and music. The Uni-

versity 55-PLUS programme is therefore ideal, as it allows him to 

select the courses he wishes to take across a number of faculties 

and departments.

 

Participants in University 55-PLUS are also free to select certain 

courses from the University’s conventional degree programmes, whilst 

specific lecture series and seminars have been adapted to accom-

modate the needs and requirements of mature learners. In addition 

to the orientation day, practical seminars and courses were available 

on working with computers and using the library, whilst proseminars 

were offered on sports, movement and health, as well as on ageing 

and the future. The objective of many of these courses was not merely 

just to impart knowledge, but also to promote the University 55-PLUS 

scheme.

 

 
Studying without University-level 
Entrance Qualifications

In order to be able to attend the courses provided by University  

55-PLUS, only two requirements must be met: the students must 

have a minimum age of 55 years, and he/she should register with the 

University as a non-degree programme student. Neither a Matura 

(A-levels) or a previous university qualification are a requirement. “As 

I have no university entrance qualification, I always wanted to take up 

the opportunity to attend courses at the University as a ‘guest stu-

dent’ after my retirement. I was put off, however, by complaints that 

people in my position were taking course places away from students 

who needed them in order to graduate with their degrees”, explains 

Ulrike Stimmler-Wallner. When she read about the University 55-PLUS 

for the first time she was impressed: “No requirements, no previous 

academic training, no compulsory examinations, no regulations in 

relation to duration of study: when I read this I knew that it was the 

right programme for me.” Ulrike now has the opportunity to develop 

her interests further without having to obtain a university entrance 

qualification or the guilt of taking away a place from a younger student 

engaged in a degree programme.

 

There is, of course, one other obvious advantage to the programme: 

it allows mature students to build a learning and social community 

for themselves. “Just like the younger students, we tend to go out for 

a drink after lectures, and we don’t just talk about our courses.” Even 

after the first few courses, Ulrike had found that she had made new 

friends, which has made the experience even more pleasurable.

The Delayed Fulfilment of a Lifelong Dream

 “Because of my advanced age, I was advised to engage in some brain 

training, and, I must admit, that University 55-PLUS is the best option 

available”, says Burgi Lindmayr with a smile. Since autumn 2012 the 

seventy-nine year old has been participating in four courses provided 

by the programme, and she has been left very impressed. Because 

of the time taken up with her professional and family life when she 

was younger, it was, until now, impossible to devote herself to a study 

programme.

 

Now, however, she has the necessary time and the opportunity to 

develop her interest in music and theology at university level. “It is the 

fulfilment of a childhood dream and it’s a gift,” says Ms Lindmayr. She 

is not only enthusiastic about the course but also about the atmo-

sphere and the locations, especially the newly-constructed Unipark 

Nonntal. Although studying is a pleasurable experience for her, it can 

also be challenging. “I am not under the sort of pressure that the 

young students are, but still, I hope that I won’t get too confused by 

the voluntary exam at the end of the course.”

In the Winter Semester of 2012 /13 the University of Salzburg launched  
a special teaching programme for people over 55 years. The programme, 
designed for those in their post-career phase of life but who want to learn 
something new only for themselves without the usual pressure to perform, 
received an unexpectedly high level of interest on its inception, with more 
than 400 people attending the opening day at the University’s Great Hall. 
This demand in itself suggested that such a programme had been felt to be 
lacking in the University’s prospectus.

studying without 
stress & pressure

A NEW ProGrAmmE: UNIvErSITy 55-PlUS
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information
University 55-PLUS was the brainchild of em. Univ.-Prof. Dr. Urs 

 Baumann, who is the scientific head of the new programme. Working 

together with Univ.-Prof. Dr. Tina Hascher and Mag. Herta Windberger, 

Baumann has arranged all the details and has organised the course. 

Approximately 430 people, 70 percent are women, 30 percent men, 

were enrolled at the University 55-PLUS in the Winter Semester of 

2012/13. The majority of the adult students are between 55 and 70 

years old, some of the oldest students are around 83. Many of them 

are studying for the first time. For them it is particularly important that 

they are offered support with issues related to studying, working with 

PLUSonline, or the e-learning platform Blackboard.

 
Contact

em. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Urs Baumann 

(Head of the University 55-PLUS) 

Univ.-Prof. Dr. Tina Hascher 

(Deputy Head)

 

Mag. Herta Windberger 

(in charge of Organisation and Counselling for University 55-PLUS)

Centre for Flexible Learning and New Media (ZFL)

Kapitelgasse 6, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 2418

uni-55plus@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/uni-55plus

INformATIoN
Die Idee zur Universität 55-PLUS stammt von em. Univ.-Prof. Dr. Urs 

Baumann, dem wissenschaftlichen Leiter des neuen Lehrange-

bots; zusammen mit Univ.-Prof. Dr. Tina Hascher und Mag. Herta 

 Windberger wurden die Details ausgearbeitet. Etwa 430 Personen, 

davon 70 % Frauen und 30 % Männer, haben sich im WS 2012/13  

für die Universität 55-PLUS inskribiert. Die meisten Teilnehmer/innen 

sind zwischen 55 und 70 Jahre alt, die ältesten Studierenden sind 

83 Jahre. Viele studieren zum ersten Mal an einer Universität. Ein 

spezielles Begleitungsangebot für Fragen rund um das Studium oder 

die Arbeit mit PLUSonline und die e-learning-Plattform Blackboard 

ist für diese Teilnehmer/innen daher besonders wichtig.

 
Kontakt

em. Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Urs Baumann 

(Leiter Universität 55-PLUS)

Univ.-Prof. Dr. Tina Hascher 

(Stellvertretende Leiterin)

 

Mag. Herta Windberger 

(Organisation und Beratung Universität 55-PLUS)

Zentrale Servicestelle für flexibles Lernen und Neue Medien (ZFL)

Kapitelgasse 6, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 2418

uni-55plus@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/uni-55plus
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Spielerisch 
in akademischen hallen

Schon frühzeitig in den Uni-Alltag schnuppern, Einblicke in verschiedene Fachbereiche 
bekommen und im besten Fall den Weg zum Traumberuf finden. Mag. Robert Kleindienst 

von der Uni Salzburg macht das für Kinder und Jugendliche möglich.

Koordination

„Es ist eine sehr schöne, vielfältige Arbeit! Für mich ist es eine Her-

ausforderung, das Programm von A bis Z zu gestalten und zu sehen, 

dass die Kinder Freude an der Wissenschaft haben.“ 

Robert Kleindienst ist ein preisgekrönter Autor, seit Weihnachten 

2012 glücklicher Familienvater und – nicht zuletzt – Koordinator des 

Kinderbüros der Uni Salzburg. Bereits zur Studienzeit widmete er 

sich dem Umgang mit Kindern und Jugendlichen: Neben Germanistik 

und Politikwissenschaft studierte der Salzburger auch Pädagogik an 

seiner Heimatuniversität. 

Ein Herz für Kinder und Jugendliche zeigt er auch in seiner Uni- 

Arbeit und organisiert unvergessliche Erlebnisse für die Kleinen und 

Größeren. Dabei steht bei Robert Kleindienst besonders eines im 

Vordergrund: Wissensvermittlung mit Anspruch, Abwechslung und 

Begeisterung für die Materie. Sein Ziel ist es, die Jugend frühzeitig zu 

einer Universitätsausbildung zu motivieren. Um den Besuch in den 

akademischen Hallen für die Nachwuchsstudierenden so vielfältig 

und interessant wie möglich zu gestalten, setzen der 37-Jährige und 

Mag. Gabriele Pfeifer, die Leiterin des Kinderbüros, auf spannende 

und lehrreiche Themen. Sie sollen die beiden Angebote KinderUNI 

und SchülerUNI zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.

Kleine ganz groß

Die KinderUNI gibt den Kleinen die Möglichkeit, eine Woche lang 

in das Leben eines Studierenden zu schnuppern. Dies ist für sie 

eine unvergessliche Erfahrung. Innerhalb einer Uni-Woche werden 

die Acht- bis Zwölfjährigen durch den Alltag künftiger Akademiker/

innen geführt. 

Dabei geht es aber auch darum, Freundschaften zu knüpfen und 

eine lustige Woche mit Gleichaltrigen zu verbringen. Zusammen for-

schen und experimentieren die Kleinen und können dabei in die Rolle 

von Experten und Expertinnen schlüpfen. Die sorgsam auswählten 

Themen decken alle Vorlieben ab: von heimischen Lurchen und  

Geheimschriften der Antike bis hin zu chinesischen Kampfsportarten. 

Wie im echten Uni-Leben können sich die kleinen Studenten und 

Studentinnen auch ihre eigenen Stundenpläne zusammenstellen. 

Bei so viel Action und neuen Erkenntnissen bleibt der Hunger nicht 

aus. Für einen kleinen Unkostenbeitrag sorgt die Universität neben 

dem geistigen auch für das leibliche Wohl der Kinder. Am letzten Tag 

der KinderUNI findet eine Diplomfeier statt, bei der die Kinder Gele-

genheit bekommen, ihre erworbenen Kenntnisse und Forschungs-

projekte ihren Eltern zu präsentieren und zusammen mit ihren neuen 

Freunden zu feiern. 

Schule – und dann? 

Auf die Frage „Wofür lerne ich das eigentlich?“ – die sich wohl viele 

beim Schulbankdrücken stellen – bietet die SchülerUNI Antworten 

an. Dieses Angebot des Kinderbüros zeigt Jugendlichen Wege nach 

dem Schulabschluss auf. Universitäre Fachbereiche bieten Schul-

klassen und interessierten Schülerinnen und Schülern Einblicke in 

ihre Materie. So erhalten die jungen „Gaststudierenden“ frühzeitig 

einen Überblick über Studienmöglichkeiten und werden zum Lernen 

motiviert. Der 16-jährige Philipp aus Salzburg, der Schule norma-

lerweise eher als Pflicht betrachtet, hat Gefallen an dem neuen 

Konzept: „Es war sehr interessant und spannend. Jetzt weiß ich, was 

Gerichtsmedizin wirklich bedeutet.“ Der Schüler besuchte im Rahmen 

der SchülerUNI im Dezember 2012 die Vorlesung „CSI Salzburg: Was 

die universitäre Gerichtsmedizin wirklich macht“. Wie auch Philipp 

geht es vielen seiner Mitschüler/innen. 

Die SchülerUNI, die achtmal im Jahr im Rahmen von Vorlesungen 

und Workshops in den Räumen der Uni Salzburg stattfindet, bietet 

 Jugendlichen ein Highlight im Schulalltag und schafft schon früh-

zeitig ein Netzwerk zwischen Schule und Universität. Dank der Schü-

lerUNI wissen junge Salzburger und Salzburgerinnen, warum ein 

guter Schulabschluss wichtig ist.

Mini-Professur

Neben der Kinder- und SchülerUNI offeriert das Kinderbüro noch 

ein weiteres Angebot für Salzburgs Kinder: einmal in die Welt der 

Erwachsenen zu schlüpfen und selbst Verantwortung zu übernehmen. 

Das interaktive Projekt „Mini Salzburg“, organisiert vom Salzburger 

Verein Spektrum, macht dies möglich. Alle zwei Jahre findet das 

reale Miniatur-Leben Salzburgs im Wechsel mit der KinderUNI statt. 

Innerhalb der dreiwöchigen Veranstaltung erobern die Kleinen die 

Welt der Großen: Die Kinder können zum Beispiel den Berufsalltag 

von Polizist/innen oder Bürgermeister/innen nachspielen. Und 

wie im echten Leben verdienen sie Geld, um ihren Lebensalltag zu  

finanzieren. Besonders beliebt bei „Mini Salzburg“ ist der Beruf des 

Professors und der Professorin. Am Stand der Universität Salzburg 

dürfen die kleinen Großen dann eigene Vorlesungen halten und ihren 

Studierenden spannende Inhalte vermitteln. 

INformATIoN
Kontakt

Mag. Gabriele Pfeifer (Leitung)

Mag. Robert Kleindienst (Projektkoordination)

Kinderbüro – Büro des Rektorats

Residenzplatz 9, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 2524

kinderbuero@sbg.ac.at 
www.uni-salzburg.at/kinderuni
www.uni-salzburg.at/schueleruni

kINdErbüro

57
te

a
c

h
in

g
 r

ep
o

rt
 2

0
13

56
Se

rv
ic

e 
&

 S
pe

zi
el

le
S



a playful introduction  
to academic study

To get an early taste of university life, Mag. Robert Kleindienst of the University of 
Salzburg makes it possible for children and young people to get insights into the 

different departments and discover a way towards their dream job.

Coordination

“It is a very rewarding and diverse work! For me it is a great challenge 

to coordinate the programme from A to Z and watch the children gain 

an enthusiasm for science.”

Robert Kleindienst is an award winning author and, since Christmas 

2012, a proud 37-year old father. He is also the coordinator of the 

Children’s Office of the University of Salzburg. Even during his studies 

he was working with children and young people. In addition to studying 

German and Political Science at the University of Salzburg, he also 

studied pedagogy at his home university.

His care for children and young people shows in his university work 

and he organises memorable experiences for them. Robert Klein-

dienst has one aim in mind – to open up knowledge and enthusiasm 

for diverse subjects. His goal is to motivate young people at an early 

age towards a university education. In order to make the academic 

classrooms as diverse and interesting as possible, he works with Mag. 

Gabriele Pfeifer, the Director of the Children’s Office, on exciting and 

educational projects. Together they make the activities for both the 

children (Children’s University) and the young people (Pupil University) 

a very special experience.

A big time for little ones

The Children’s University is the opportunity for little ones to get a taste 

of the life of a university student for a week. This is an unforgettable 

experience for them. For one week eight to twelve year old children are 

guided through the lives of future academics. It is also about making 

new friends and spending a week having fun with peers. Together they 

can research and experiment and they can explore what it is like to 

become an expert. The carefully chosen topics cover all interests 

of this age group, from native amphibians and the secret codes of 

antiquity to Chinese martial arts.

As in actual life of university students, the children can organise their 

own schedules. Their time is filled with action and new knowledge and 

when they get hungry the university caters for them at a low cost. On 

the final day, the children get the opportunity to present their new 

gained knowledge and research projects to their parents and family 

and to celebrate with their new friends in a graduation ceremony.

School – and then what?

Often with schoolwork young people ask the question “why do I have 

to learn this?”, and this is exactly what the Pupil University can an-

swer. This project offered by the Children’s Office can show teenagers 

different pathways to choose after secondary school. The different 

university departments offer interesting insights into various fields 

to interested secondary school students. This gives the young ‘guest 

students’ an overview of opportunities for studying at university level 

and motivates them to learn.

Philipp, a 16-year-old from Salzburg, who has considered school as 

a duty, likes the new approach. “It was very interesting and exciting 

and now I know what forensics is all about”, he says. He was part of a 

group of pupils who took part in the Pupil University in December 2012 

and attended the lecture ‘CSI Salzburg: What is forensic medicine?’. 

Philipp’s reaction is like many of his classmates.

The Pupil University takes place eight times a year offering lectures 

and workshops on the various campuses of the University of  Salzburg. 

It is a highlight of their school day and creates a link for the young 

people at an early stage between their school and the university. 

Thanks to the Pupil University the young people of Salzburg know 

the importance of achieving good results at school.

Mini-Professor

In addition to the Children’s University and the Pupil University, the 

Children’s Office also offers children another glimpse into the ‘adult 

world’ as they are given the chance to role play responsible jobs.

The interactive project ‘Mini-Salzburg’ is made possible by the Salzburg- 

based club ‘Spektrum’. Every two years key jobs in Salzburg are taken 

over by children. During this three-week event children can, for ex-

ample, roleplay the work of a policeman or policewoman or the mayor. 

And, as in real life, they earn a salary so they can finance their daily 

life. At the ‘Mini-Salzburg’ project it is always popular that the children 

want to be a professor, where they can hold their own lectures on 

exciting subjects at the booth of the University of Salzburg.

THE CHIldrEN’S offICE

information
Contact

Mag. Gabriele Pfeifer (Management)

Mag. Robert Kleindienst (Project coordination)

Children’s Office – Office of the Rectorate

Residenzplatz 9, 5020 Salzburg

t. +43 662 8044 2524

kinderbuero@sbg.ac.at 
www.uni-salzburg.at/kinderuni
www.uni-salzburg.at/schueleruni
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Sport für GEISTIGE HöHENflüGE
Es ist wissenschaftlich bewiesen. Sport und körperliche Betätigung 
 veranlassen das Gehirn dazu, Glücksgefühle auszulösen. Und: Sportliche 
Aktivitäten haben unmittelbaren Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten. 
Auch die Wahrscheinlichkeit, ein ausgeglichener Mensch zu sein,  
ist beträchtlich höher, wenn man sich sportlich betätigt. Damit geistige 
Höhenflüge einen körperlichen Ausgleich finden, gibt es das Universi-
täts-Sportinstitut an der Uni Salzburg.

Der Universitätsalltag kann für manche Studierende mit Stress, Er-

folgsdruck und der Angst zu versagen verbunden sein. Weilharter will 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seiner Kurse ein Gegengewicht 

bieten: Er versucht ihnen Werte wie Gelassenheit und Selbstsicher-

heit zu vermitteln, damit sie alltägliche Schwierigkeiten besser in 

den Griff bekommen. Weilharter beteuert, dass Studierende Kraft 

aus seinen Kursen schöpften, die sie im sonstigen Universitätsalltag 

nur allzu nötig hätten. Sie bekämen die Möglichkeit abzuschalten 

und damit „leistungsfreie Zeit“. „Studierende haben das Recht auf 

Gesundheit“, sagt der Tai-Chi-Lehrer. Und diese sei eben, ist er über-

zeugt, das Ergebnis von körperlichem und seelischem Gleichgewicht.

Die Kurse von Heimo Weilharter sind stets ausgebucht. Nicht nur 

Studierende nehmen das Angebot wahr, sondern auch Uni-Mit-

arbeiter/innen und Absolvent/innen jeden Alters. Letzten Endes ist 

die Sorge für die eigene Gesundheit Teil der Eigenverantwortung 

eines jeden Menschen.

Was die Universität dazu beitragen kann, ist den Studierenden genug 

Möglichkeiten zu bieten, um ihre mentale und körperliche Gesundheit 

erhalten zu können. Kein Potential soll ungenützt bleiben.

abwechslungsreich

Stress abzubauen und eine Abwechslung zum Uni-Alltag zu finden 

ist für die meisten Studierenden die größte Motivation, Kurse des 

USI zu besuchen, betont Mag. Sonja Jungreitmayr, die Leiterin des 

neu errichteten USI-Fitnesszentrums im Süden Salzburgs.

Dort betreibt die Absolventin des Studiums Sport- und Bewegungs-

wissenschaft den Kurs Total Body Conditioning, in dem viel Wert auf 

intensives Training, Kraft und Ausdauer gelegt wird. Dass die Kurse 

einen ganz schön fordern, bestätigt die Psychologiestudentin Tamara. 

„Doch man kann gut abschalten und der Spaß kommt nicht zu kurz“, 

lacht die 22-jährige Teilnehmerin.

körperbewusst

Angebote für Sport, Fitness und Entspannung fördern Körper-

bewusstsein, Disziplin und auch Lebensfreude. Studierende brau-

chen viele Möglichkeiten, ihre vielfältigen Potentiale auszuschöpfen 

und sich in mehrfacher Hinsicht in ihrer Studienzeit positiv zu ent-

wickeln. Darum ist das USI Salzburg eine wichtige und viel genutzte 

Einrichtung für mentalen Ausgleich und körperliche Fitness – auch 

für alle anderen Uniangehörigen und Alumni.

In Zukunft wird das USI, so Sonja Jungreitmayr, weiterhin auf ein 

breites Programm setzen und auf neue Trends reagieren, um für seine 

Zielgruppen attraktiv zu bleiben. Und im Vergleich zum Gründungsjahr 

steht 2013 eines fest: Sport ist im Salzburger Studierendenleben 

von entscheidender Bedeutung und nicht mehr wegzudenken.

INformATIoN
Kontakt

Drs. Erik Hogenbirk

USI (Leitung)

Hartmannweg 6, 5400 Hallein/ Rif

t. +43 662 8044 4866

erik.hogenbirk@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/usi
www.uni-salzburg.at/ufz

UNIvErSITäTS-SPorTINSTITUT (USI)

anno 1965

Vor 48 Jahren, nämlich 1965, wurde an der Uni Salzburg unter der 

fachlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Erwin Niedermann das Uni-

versitäts-Turninstitut gegründet. Erwin Niedermann begann mit 

vier Übungseinheiten, 47 Teilnehmer/innen und sehr spärlichen 

Räumlichkeiten.

Seit Herbst 2011 ist der ehemalige Sporttherapeut und Bewegungs-

wissenschaftler Drs. Erik Hogenbirk Leiter der inzwischen in Univer-

sitäts-Sportinstitut (USI) umbenannten Einrichtung. Sein Büro und 

der Organisationsmittelpunkt des USI liegen im Sportzentrum im 

Halleiner Stadtteil Rif.

Heute ist das USI auf 18 Standorte in ganz Salzburg verteilt. Seit 

anderthalb Jahren gibt es auch ein eigenes Fitnessstudio in der 

Alpenstraße im Süden Salzburgs. 140 Lehrbeauftragte leiten rund 

180 Kurse (Indoor, Outdoor, Wettkampf) für durchschnittlich 4000 

bis 5000 Kursteilnehmer/innen pro Semester.

leistungsfrei

Zu diesen Kursangeboten zählen neben Sportarten wie Basketball 

oder Badminton auch „exotischere“ Angebote wie Tai-Chi oder mittel-

alterlicher Schwertkampf. Dipl.-Pädag. Heimo Weilharter ist seit 20 

Jahren Karate- und Tai-Chi-Lehrer am USI Salzburg. Wie sämtliche 

seiner Kolleginnen und Kollegen versucht er – wie er schmunzelnd 

sagt – noch „trockene“ Akademikerinnen und Akademiker auf den 

Weg zur körperlichen Ausgeglichenheit zu bringen. „Im Tai-Chi“, so der 

langjährige Sportler weiter, „gibt es 400 verschiedene Stilrichtungen. 

Sie alle dienen jedoch der Gesundheit, der Persönlichkeitsentwick-

lung und der Meditation.“
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sport  lifts the spirits
It is scientifically proven that sport and physical activity cause the brain to  
produce feelings of happiness and that sporting activities have a direct 
positive influence on cognitive functions. So, taking part in sports 
will increase an individual’s chances of achieving a balanced state of mind.  
The University Sports Institute at the University of Salzburg exists to  
support an active mind with physical exercise.

qualities such as composure and self-confidence, so that they can 

handle their everyday problems better. Weilharter asserts that stu-

dents can draw strength from his courses to cope with university life. 

They have the possibility to switch off and gain relaxation. “Students 

have a right to health and that is a result of physical and mental 

balance”, he explains.

 

The courses offered by Heimo Weilharter are always fully booked. 

Students are not the only ones to take advantage of the opportunity, 

but also graduates and university employees of all ages. Ultimately, 

everyone is responsible for their own health.

 

What the University can do is to provide students with enough oppor-

tunities to maintain their own physical and mental health so that no 

potential is unused.

 
Variety

The biggest motivation for most students to take sports courses is to 

relieve stress and find an alternative to daily life at University, says 

Sonja Jungreitmayr, manageress of the newly established USI fitness 

centre in the south of Salzburg.

 

As a graduate of Sport Science and Kinesiology, she instructs the Total 

Body Conditioning course with a focus on intensive training, strength 

building and endurance. “The classes are quite demanding, but you 

can switch off and have lots of fun”, says Tamara, a 22 year old psy-

chology student.

Body Awareness

The sports, fitness and recreation courses promote body awareness, 

discipline and happiness. Students need many opportunities to realize 

their potential and growth through their studies. Therefore the USI is 

an important centre for promoting balance and physical and mental 

fitness – for individuals across the University and its alumni.

 

In the future, the USI will continue to offer a broad programme and 

respond to emerging trends in order to remain attractive to its target 

groups, says Sonja Jungreitmayr. Considering the development be-

tween 1965 and 2013, it is clear that for student life in Salzburg, sport 

is fundamental and indispensible.

information
 
Contact

Drs. Erik Hogenbirk

USI (Management)

Hartmannweg 6, 5400 Hallein/Rif

t. +43 662 8044 4866

erik.hogenbirk@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/usi

UNIvErSITy SPorTS INSTITUTE (USI)

The year 1965

48 years ago, in 1965, University Professor Dr. Erwin Niedermann 

founded the Physical Exercise Institute at the University of Salzburg. 

Erwin Niedermann began with four practical sessions and 47 partic-

ipants in a basic fitness hall for practice.

 

Since autumn 2011, the Institute, now renamed the University Sports 

Institute (USI), is under the direction of former sports therapist and 

movement scientist Drs. Erik Hogenbirk. His office and the main ad-

ministration centre of the USI are based in the sports centre of Rif, 

Hallein.

 

Today, the USI is spread over 18 locations across Salzburg. In the past 

18 months a new private gym has opened in Alpenstraße in the south 

of Salzburg. Now, 140 instructors deliver about 180 courses (both 

indoor and outdoor, including competitions) to an average of 4000-

5000 students each semester.

 

 
Relaxation

In addition to the customary sports such as basketball and badminton, 

there are also more ‘exotic’ offerings such as Tai Chi and medieval 

sword fighting. Heimo Weilharter has instructed karate and Tai Chi 

at the USI for 20 years. Like all of his colleagues, he tries to bring 

even sceptical academics along the path to physical balance. “In Tai 

Chi there are 400 different styles, all of which aid health, personal 

development and meditation”, he explains.

 

For some students the continual stress, pressure to succeed and 

fear of failure can be a negative part of university life. Weilharter can 

offer the participants of his courses some relief, as he teaches them 
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LEhREndE AlS lErNENdE
Stundenplanungen schreiben, sich mit den neuesten didaktischen und  pädagogischen 
Methoden auseinandersetzen und theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen –  
dem widmen sich seit 2011 nicht mehr allein  Lehramtsstudierende an der Uni Salzburg.  
Zusätzlich zu ihren beruflichen  Verpflichtungen haben sich auch die ersten  
Gruppen von Lehrenden im Zuge des internen Lehrgangs für Hoch schul  didaktik (HSD+) 
diesen Aufgaben gestellt.

Perspektivenwechsel: 
Zurück hinter die Schulbank

„Unterrichtende an Universitäten haben schon viele „Lernjahre“ hinter 

sich, doch wer glaubt, dass Lehrende nicht mehr in die Rolle von Ler-

nenden schlüpfen, irrt. Ass.-Prof. Mag. Dr. Sylke Hilberg zum Beispiel 

ergriff die Möglichkeit, an dem zweisemestrigen Lehrgang HSD+ 

teilzunehmen, um ihre Lehrmethoden systematisch zu verbessern 

und zu hinterfragen. „Bei der Auftaktveranstaltung habe ich gleich 

gedacht: Das will ich wirklich machen, das klingt vielversprechend“, 

so die Geologin. Besonders relevant erschienen ihr der theoretische 

Input über den Ablauf von Lernprozessen und Informationen zu ver-

schiedenen Präsentationstechniken. Obwohl die Weiterbildung der 

44-Jährigen viele Stunden wertvoller Zeit in Anspruch genommen 

hat, will sie auch den Erweiterungskurs besuchen. 

Neben grundlegendem didaktischem Wissen, Tipps zur  Erstellung  

adäquater Lehrmaterialien und valider Prüfungen war auch  

der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen aus den ver-

schiedenen Bereichen sehr aufschlussreich für alle Betei-

ligten. Aber der Lehrgang wurde nicht nur als persönliche 

Bereicherung gesehen. Auch fachlich bietet die Vernetzung 

zwischen den einzelnen Fakultäten Vorteile. So treffen sich 

Absolventen und Absolventinnen weiterhin ab und an beim Didaktik- 

Stammtisch, um diesen Austausch weiterleben zu lassen.

Uniperspektive

Gelegentlicher Besucher dieser Treffen ist auch Univ.-Prof. Dr. Jörg 

Zumbach, einer der beiden wissenschaftlichen Lehrgangsleiter. Ge-

meinsam mit seinem Kollegen Ao.Univ.-Prof. Dr. Hermann Astleitner 

zeichnet er für das Curriculum des ersten zertifizierten HSD+-Lehr-

gangs verantwortlich. Beide sehen in den Didaktik-Stammtisch-

treffen eine Bestätigung, dass ihre Arbeit erste Früchte trägt: Denn 

auch wenn nicht nur über Lehrgangsinhalte gesprochen wird, regen 

diese Zusammenkünfte interfakultativen Kontakt und Austausch 

über Unterrichtserfahrungen an. Die Idee einer Lehre für Lehrende 

gab es in der Personal entwicklung (PE ) schon seit langem, genauso 

wie einzelne, voneinander unabhängige Kurse für die gesetzlich 

verankerten Fortbildungen des Uni-Personals. Allerdings lag der 

PE-Leiterin, Dr. Daniela Werndl, ein zertifizierbares, freiwillig zu ab-

solvierendes Programm am Herzen, das 2011 schließlich an den 

Start ging. 

Eine Herausforderung ist seither die Heterogenität der jeweils rund 

30 Teilnehmer/innen, der man sich aber jedes Mal aufs Neue mit 

Geschick stellt. Schließlich gilt es das primäre Ziel des Lehrgangs 

zu erreichen: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im didak-

tischen Bereich auf ihren Lehrauftrag vorzubereiten oder ihnen zu 

helfen, ihre Lehre zu verbessern. Dies soll im zweiten Schritt dann 

eine Qualitätsoptimierung und -sicherung der Lehre an der Uni zur 

Folge haben.

(Zukunfts-)Perspektiven

Von Seiten der Absolvent/innen sind die Reaktionen auf das 

Angebot sehr gut, freut sich Daniela Werndl. Was sicherlich 

auch an einer schrittweisen Optimierung des Programms seit 

2011 liegt. „Die Zusammenstellung des Curriculums war ein 

kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Wir haben aus den Er-

fahrungen gelernt“, so die PE-Leiterin. Die Schwerpunkte des 

Lehrgangs (siehe Info-Kasten) sind immer noch die gleichen. 

Allerdings wurde – um z. B. das Arbeitspensum aufzulockern – 

der Kurs in einen Grund- und Erweiterungslehrgang aufgeteilt. 

Und was haben die Studierenden davon? Hermann Astleitner 

sieht für die Studierenden mehrere positive Auswirkungen. 

„Die Verbesserung der didaktischen Qualität von Uni-Lehr-

veranstaltungen sollte sich langfristig beispielsweise auf die 

Prüfungsleistungen und die Dropout-Rate auswirken“, meint 

der Erziehungswissenschaftler. 

Profitiert haben jedenfalls die Geologiestudierenden von 

Sylke Hilberg, die seit ihrer Teilnahme am internen Lehrgang 

HSD+ ihren Unterricht systematisch für die Studierenden 

verbessert hat.

PErSoNAlENTWICklUNG: INTErNEr lEHrGANG für HoCHSCHUldIdAkTIk (HSd+)
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teachers as learners
Making lesson plans, familiarising oneself with the latest didactic and pedagogical  
methods, and putting theoretical knowledge into practice: since 2011, these have been 
the concerns not only of students of teacher training programmes, but also of those 
teaching staff at the University of Salzburg. The first groups of teaching staff have 
already begun to meet this challenge by attending the Internal Training Course  
for Teaching in Higher Education (HSD+), whilst also meeting the demands of their 
teaching commitments.

Changes in perspective: getting back 
behind the school desk

Teachers at universities have many years of learning behind them, 

but anyone who thinks a teacher cannot adopt the role of a learner 

is mistaken. Ass.-Prof. Mag. Dr. Sylke Hilberg, for example, took the 

opportunity to attend the two-semester HSD+ course in order to sys-

tematically improve and reflect her teaching methods. “From the very 

first seminar I knew that this was a course that I would want to attend 

and it certainly sounded promising”, explains Ms Hilberg. She also 

stresses the importance of the theoretical input about the sequences 

of learning processes and information about various presentation 

techniques. Although this continuing training has taken up valuable 

time, she still intends to take the advanced course.

Aside from the fundamental principles of teaching, including advice on 

creating appropriate teaching materials and putting together official 

examinations and tests, the knowledge acquired from communicating 

and sharing experiences with colleagues from other departments has 

been invaluable. However, the course is not simply about personal 

development: from a professional point of view it provides networking 

opportunities across faculties. As a result, staff have continued to 

meet regularly for didactic round-table events in order to sustain this 

level of intercommunication.

Academic Perspective

Univ.-Prof. Dr. Jörg Zumbach, one of the two academic directors of 

the course, occasionally attends these meetings. Together with his 

colleague Ao.Univ.-Prof. Dr. Hermann Astleitner, he is responsible for 

the curriculum of the first certified HSD+ course. Both see the didactic 

round-table meetings as a confirmation that their work is already 

bearing fruit: not only is its success reflected in the course content, 

but the meetings themselves encourage contact between faculties 

and offer discussions on experiences of teaching.

The Staff Development Office has long supported the concept of 

teaching teachers and the need to provide discrete courses in further 

professional training as required by law. However, Dr. Daniela Werndl, 

the Director of the Staff Development Office, saw the advantages 

of developing voluntary, but certificated, courses for those wishing 

to develop their teaching skills even further. This programme was 

officially launched in 2011.

Although the heterogeneity of the courses’ participants can initially 

present some challenges, they are always overcome, and, in the end, 

actually proves an advantage. The ultimate goal is to equip and famil-

iarise teaching staff with the necessary skills to teach effectively at 

higher education level. An additional benefit should be the improve-

ment in the quality of teaching at the University.

(Future) Perspectives

The feedback from those who have attended the courses has so far 

been very positive, which is good news for Daniela Werndl. The pos-

itive responses are down to the fact that the programme has been 

making systematic improvements since its inception in 2011. “The 

development of the curriculum has been a continual process. We 

have learned from past experiences”, explains Werndl. Although the 

core areas of the course (see Information) are still the same, the 

programme has been divided into foundation and advanced sections 

in order to lighten the workload.

And what are the benefits for the students? Hermann Astleitner can 

see a number of ways that this programme can have a direct effect 

on their own learning: “The improvement of the teaching quality of 

courses at the University should have an effect on examinations and 

drop-out rates”, suggests Astleitner.

Certainly in Sylke Hilberg’s case, her students of geology have bene-

fitted considerably since she attended the HSD+ course by being ex-

posed to improved and varied methods of teaching and learning.

STAff dEvEloPmENT: INTErNAl TrAINING CoUrSE for TEACHING IN HIGHEr EdUCATIoN (HSd+)
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INformATIoN
Aufwand

7 ECTS-Credits 

(davon 5 im Grundlehrgang und 2 im Erweiterungslehrgang)

Schwerpunkte

• Förderung der Planungs-, Leitungs- und Methodenkompetenz 

•  Förderung der Fertigkeit zur selbstgesteuerten und evidenzba-

sierten Qualitätsentwicklung

Die Teilnahme am Lehrgang erfolgt auf freiwilliger Basis.

Zielgruppen

• Universitätsassistent/innen mit und ohne Doktorat

• Postdocs

• Projektmitarbeiter/innen 

• Interessierte Lehrende an der PLUS

Kontakt

Ao.Univ.-Prof. Dr. Hermann Astleitner (wissenschaftliche Leitung)

Univ.-Prof. Dr. Jörg Zumbach (wissenschaftliche Leitung)

Dr. Daniela Werndl (organisatorische Leitung)

BdR – Personalentwicklung 

Kaigasse 17/1, 5020 Salzburg 

t.+ 43 662 8044 2471

pe@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/pe/aktuelles

information
Workload

7 ECTS point 

(5 points for the foundation course, 2 points for the advanced course)

Core areas

•  Development of expertise in planning, leadership skills and metho-

dological competence

•  Development of skills to allow reflection on teaching methods and 

using evidence-based feedback

Participating in the course is completely voluntary.

Target groups

• University assistants with or without doctorate

• Postdocs

• Project staff

• Interested teaching staff of the PLUS

Contact

Ao.Univ.-Prof. Dr. Hermann Astleitner (scientific management)

Univ.-Prof. Dr. Jörg Zumbach (scientific management)

Dr. Daniela Werndl (organisational management) 

Office of the Rectorate – Staff Development

Kaigasse 17/1, 5020 Salzburg 

t.+ 43 662 8044 2471

pe@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/pe/aktuelles
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PrEIS für  
hERvORRagEndE LEhRE

Seit fünf Jahren dient der jährlich an der Uni Salzburg vergebene Preis für 
hervorragende Lehre der Würdigung von Lehrveranstaltungen mit Vorbildwirkung. 

Ausgezeichnet und mit einem Preisgeld prämiert wird u.a. die Förderung von 
kritischem, kreativem und problemlösendem Denken und aktivem Lernen.

kUrzPorTräTS voN PrämIErTEN lEHrvErANSTAlTUNGEN

Die Lehrveranstaltung 
„Interdisziplinäres Projekt: Alkohol“

wurde im Teamteaching von Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Hubert  Weiglhofer 

und Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas M. Weiger im SS 2009/10 ab-

gehalten. Die Thematik wurde aus verschiedensten Blickwinkeln 

- wie Medienanalysen, molekularen Wirkmechanismen von Alkohol, 

Experimenten, Vorträgen von externen Expert/innen - und einem 

Brauereibesuch von den Studierenden erarbeitet. Im didaktischen 

Teil wurde das Thema für den Unterrichtseinsatz aufbereitet, in Schul-

klassen umgesetzt und evaluiert.

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas M. Weiger absolvierte nach dem 

Studium der Biologie das Probejahr am Musischen Gymnasium, wo 

er erste Lehrerfahrungen sammelte. Mehrjährige Postdocs in Öster-

reich, Deutschland und den USA runden seine Ausbildung ab. Heute 

arbeitet er am Fachbereich Zellbiologie, ist Nachhaltigkeitskoordi-

nator der Universität und lehrt Tierphysiologie sowie zelluläre und 

molekulare Neurobiologie. 

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Hubert Weiglhofer lehrt und forscht an 

der School of Education im Bereich der Fachdidaktik Biologie. 

Forschungsschwerpunkte sind Kompetenzentwicklung und Bil-

dungsstandards in den naturwissenschaftlichen Unterrichtsfä-

chern, Gesundheitsförderung und Curriculumentwicklung in der 

Lehramtsausbildung. 

Das Forschungspraktikum: „Integration von 
Migrant / innen: Eigen- und Fremdsicht“

wurde 2008/09 ausgezeichnet. Bezugnehmend auf ein gefördertes 

Forschungsprojekt wurden Studierende angeleitet, die Sichtweise der 

lokalen Bevölkerung zur Integration von Migrant/innen in der Stadt 

Salzburg sowie Erklärungsfaktoren für potentielle fremdenfeindliche 

Vorurteile zu erheben. Mithilfe innovativer Didaktik wurde die Vermitt-

lungskompetenz wissenschaftlicher Inhalte trainiert und es gelang, 

die Studierenden zu ausgezeichneten Leistungen anzuspornen und 

durch gemeinsames Engagement universitäre Forschung mit Gesell-

schaftsrelevanz hervorzubringen

Ass.-Prof. MMag. Dr. Wolfgang Aschauer ist als Assistenzprofessor 

an der Abteilung Soziologie am FB Politikwissenschaft und Soziologie 

mit der Abhaltung von Statistik-Vorlesungen betraut und engagiert 

sich in der Lehre zusätzlich im Bereich der Vorurteilsforschung und 

Tourismussoziologie. Er ist auch Ansprechpartner für die neue Stu-

dienergänzung „Migration Studies“ an der Universität Salzburg.

Dr. Manfred Oberlechner unterrichtet als langjähriger Lehrbeauf-

tragter im Bereich Soziologie und engagiert sich seit Jahren in For-

schung und Lehre im Bereich der Migrationssoziologie. Gemeinsam 

mit Dr. Aschauer hat er empirische Studien durchgeführt und publi-

ziert. Manfred Oberlechner arbeitete u.a. beim „European Committee 

on Migration“ (Europarat) sowie beim Europäischen Parlament.

Das Seminar „Moot Court aus Zivilrecht“

wurde 2011/12 mit dem “Preis für hervorragende Lehre“ ausge-

zeichnet. Der Moot Court stellt ein fiktives Zivilprozessverfahren 

dar, bei welchem die Studierenden die Rolle von Rechtsanwält/innen 

wahrnehmen. Bei der Aufbereitung des Falles und dem Schrift-

satzaufbau werden sie durch die Lehrveranstaltungsleiter/innen 

und von Anwält/innen angeleitet. Neben der formal und inhaltlich 

richtigen Schriftsatzerstellung sind die Prozessstandpunkte auch 

mündlich für das Abschlussplädoyer vorzubereiten. Dafür wird eigens 

ein Rhetoriktraining mit Videoanalyse abgehalten.

Univ.-Ass. Mag. Georgia Neumayer und Univ.-Ass. Mag. Andreas 
Bayer sind am Fachbereich Privatrecht tätig und leiten den Moot 

Court aus Zivilrecht seit 2009/10. Die Lehrveranstaltungsleiterin 

hat als Studentin selbst am Willem C. Vis International Commercial 

Arbitration Moot teilgenommen, danach als Studienassistentin und 

als Projektassistentin an der Universität Salzburg gearbeitet.

Die Vorlesung mit Übung 
„Morphogenese – Organogenese“

wurde 2011/12 ausgezeichnet. Die LV behandelte u.a. die Ausbildung 

der embryonalen Körpergestalt sowie Gewebedifferenzierung und 

Organentwicklung im Zuge der Embryonalentwicklung. Zum Beispiel 

wurden Steuerungs- und Entwicklungsabläufe der Embryonalent-

wicklung von Wirbeltieren dargestellt, Grundmuster der Vogel- und 

Säugerentwicklung erläutert und die Entwicklung von Hühnchen im 

Ei beobachtet. Didaktische Elemente waren die permanente Einbe-

ziehung der Studierenden, deren hohe Eigenaktivität, regelmäßiges 

Wiederholen und Feedback sowie die Verknüpfung der LV-Inhalte mit 

den Abschlussarbeiten der Studierenden.

MMag. Dr. Angelika Götzl ist seit 2005 als Lektorin der Universität 

Salzburg im Bereich der Zoologie in den Schwerpunkten Meeres-

biologie sowie Entwicklungsbiologie tätig. Im Bereich der Lehre war 

und ist es ihr ein besonderes Anliegen, neben aktuell gehaltenem 

Fachwissen auch die eigene Begeisterung am Fachgebiet auf ihre 

Hörer/innen zu übertragen.

INformATIoN
Kontakt

Mag. Günter Wageneder

BdR – Qualitätsmanagement

t. +43 662 8044 2430

guenter.wageneder@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/qe-eval/lv-preis
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The course ‘Interdisciplinary Project: Alcohol’ 

This course has been delivered with a team teaching approach by 

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Hubert Weiglhofer and Ao.Univ.-Prof. Dr. Thomas 

M. Weiger in the Summer Semester 2009/10. The topic was approached 

from different angles, for example with media analysis, molecular re-

actions caused by alcohol, experiments, lectures by external expert 

guest speakers and a brewery visit by the students. In the didactic 

section of the course the topic was developed for educational use, 

delivered in class environments and evaluated.

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas M. Weiger After graduation from 

 biology he spent his practice year at the Music High School and gained 

his first teaching experience. For several years he did post doctoral 

studies in Austria, Germany and the United States. He currently works 

at the Department of Cellular Biology, is the University’s sustainability 

coordinator and teaches animal physiology, as well as cellular and 

molecular neurobiology.

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Hubert Weiglhofer He teaches and researches 

at the School of Education in the field of didactical biology. His re-

search focuses on skills development and educational standards in 

the teaching of science subjects, health promotion and curriculum 

development in teacher training.

Practical research project ‘Integration of immigrants: 

how they see themselves and how they are seen by others’

This funded project was awarded in 2008/09. The students were given 

the task of collecting the views of the local population regarding the in-

tegration of immigrants in the city of Salzburg, evaluating possible fac-

tors for potential xenophobia and prejudice. Using innovative teaching 

techniques the students were trained and given grounding in scientific 

communication skills. This project motivated the students to deliver 

excellent performance and inspired them to work collaboratively on 

research that is of social relevance.

Ass.-Prof. MMag. Dr. Wolfgang Aschauer He works as an assistant 

professor in the division Sociology at the Department of Political Sci-

ence and Sociology. He holds lectures in statistics and teaches in the 

fields of research on prejudice and tourism sociology. He is also the 

coordinator for the new supplementary course ‘Migration Studies’ at 

the University of Salzburg.

Dr. Manfred Oberlechner He has taught for years as a lecturer in so-

ciology and during that time has contributed to research and teaching 

in the field of sociology of migration. Together with Dr. Aschauer he 

has conducted empirical studies and published the results. Manfred 

Oberlechner has worked in the ‘European Committee on Migration’ 

(European Council) and at the European Parliament.

The seminar ‘Moot Court in Civil Law’ 

In 2011/12 this seminar won the ‘Award for Outstanding Teaching’. The 

Moot Court is a fictional civil court litigation in which the students play 

the role of defence lawyers. During the preparation of the case and 

the papers they are guided by the course instructors and experienced 

lawyers. In addition to the formal written statements the students are 

also prepared for the verbal final plea. Training in rhetoric and practice 

with video analysis completed the seminar.

Univ.-Ass. Mag. Georgia Neumayer and Univ.-Ass. Mag. Andreas 
Bayer Both work at the Department of Civil Law and have delivered 

the Moot Court seminar since 2009/10. The course leader, Georgia 

Neumayer, has participated as a student herself at the Willem C. Vis 

International Commercial Arbitration Moot, worked as a research 

assistant and then as a project assistant at the University of Salzburg. 

Lecture with a practical seminar on 
‘Morphogenesis – Organogenesis’

Awarded in 2011/12, this course dealt with the formation of the em-

bryonic body shape, as well as tissue differentiation and organ devel-

opment in the embryonic development process. Examples included 

the control and processes of embryonic development of vertebrates, 

explaining basic patterns of avian and mammalian embryos and mon-

itoring the development of a chicken in an egg. Didactically this course 

achieved the active participation of the students, high motivation, 

focused work and regular feedback, as well as the choice of topics of 

their final papers linked to the course content.

MMag. Dr. Angelika Götzl She has been working since 2005 as a 

lecturer at the University of Salzburg in the field of zoology focusing 

on marine biology and developmental biology. Her teaching method 

focuses on theoretical knowledge as well as passing on her enthu-

siasm for the subject area to the students.

information
Contact

Mag. Günter Wageneder

BdR – Quality Management

t. +43 662 8044 2430

guenter.wageneder@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at/qe-eval/lv-preis

the award for  
outstanding teaching

For five years the University of Salzburg has awarded this prize for outstanding 
teaching annually, in order to honour courses that are examples of good practice. 

The winner is given an award, and also prize money, for fostering critical and 
creative thinking, problem solving and active learning.

SHorT SUmmArIES of THE AWArd-WINNING CoUrSES
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kUrzPorTräTS INComING-/oUTGoING-STUdIErENdEr

Student der Rechtswissenschaften mit Erasmus in Spanien

Bon dia oder buenos días? Gracias, oder doch gràcies? Selbst für den 

dreisprachig aufgewachsenen Wiener Philipp Brokes, der in Salzburg 

im neunten Semester Jus studiert, war der katalanische Alltag eine 

brisante Herausforderung. Mit der Absicht, ein Semester in  Barcelona 

zu verbringen, um seine Spanischkenntnisse zu verbessern, wurde er 

gleich nach seiner Ankunft von der Realität in Kataloniens Hauptstadt 

eingeholt. Die Universität funktioniert grundsätzlich auf Katalanisch; 

nur gegen ein freundliches Lächeln erklärte ihm jemand den Stun-

denplan auf Spanisch. Doch mit der Zeit verwandelte er die anfäng-

liche Hürde zu einer Chance, eine weitere Fremdsprache zu erlernen. 

In einem vereinten Europa gewiss eine sehr wertvolle Erfahrung!

A student of law participating in an ERASMUS programme in Spain
 

Bon dia or buenos días? Gracias or gràcies? Even for Philipp Brokes, 

who grew up in Vienna speaking three languages and who is now in 

his ninth semester of his law studies at Salzburg, Catalan daily life 

was a major challenge. Originally it was his intention to spend one 

semester in Barcelona in order to improve his knowledge of Spanish, 

but immediately on arrival in Catalonia’s capital he was overtaken by 

reality: only Catalan is spoken at the University in Barcelona. Only by 

offering a friendly smile did someone explain the curriculum to him 

in Spanish. However, as time passed, he changed the initial obstacle 

into a chance to learn a further foreign language. This was an excellent 

and valuable exercise in a united Europe.

Studentin der Germanistik mit DaF in Südafrika
 

Im Rahmen des Moduls „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) konnte Eli-

sabeth Denner 2011 ein Semester lang ein Praktikum an der Univer-

sity of Stellenbosch machen. Die dortige Organisation war fabelhaft 

und lückenlos. Nach einem dreiwöchigen Intensivkurs in Afrikaans, 

in dem sie in fast schon familiärer Atmosphäre die Sprache ihres 

Gastlandes lernte, und einer Einführungswoche für internationale 

Studierende begann sie ihre Arbeit in der Deutschabteilung des Be-

reichs für moderne Fremdsprachen. Dort unterstützte sie Lehrende 

und hielt auch einen eigenen Kurs, für den sie überwiegend sehr 

gutes Feedback bekam. Es war eine spannende und lehrreiche Zeit, 

die sie und ihre Zukunft geprägt hat!

A student of German Studies teaching German in South Africa
 

Within the framework of the module ‘German as a Foreign Language’ 

(DaF) Elisabeth Denner was offered a traineeship at the University 

of Stellenbosch for one semester in 2011. Everything was well orga-

nized. First she started with a three-week intensive language course 

in Afrikaans in which she learned the language of her host country 

in an almost familial atmosphere. After an introductory week for in-

ternational students, she began her work in the German division of 

the Department of Modern Languages. There she assisted teaching 

personnel and held one course independently for which the partici-

pants’ feedback was excellent. It was an exciting and informative time 

which has had an impact on her future life.

Philipp
brokES

Elisabeth
dENNEr
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Bulgarischer Student der Rechtswissenschaften mit
 Erasmus in Salzburg
 

Ursprünglich studiert Radostin Ivanov an der Universität Veliko in 

Bulgarien. Durch die Stadt Veliko Tarnovo fließt so wie in Salzburg ein 

Fluss, es gibt eine Festung und viele Sehenswürdigkeiten. So fühlte 

er sich in Salzburg von Anfang an gut aufgehoben. Die herzlichen 

Menschen und die schöne Landschaft sowie die gute Organisation 

und Lehre an der Universität Salzburg empfindet er als besonders 

positiv. Zum anderen schätzt er die Gelegenheit, Erasmusstudierende 

aus der ganzen Welt und österreichische Studierende kennenzu-

lernen. Dadurch erwirbt er sich verschiedene Schlüsselkompetenzen,  

bereichert sein Allgemeinwissen und erweitert seinen Horizont. 

Seiner Meinung nach ist das der wichtigste Vorteil eines Aufent-

haltes im Ausland.

Bulgarian student of law participating in an ERASMUS
 programme in Salzburg
 

Radostin Ivanov is a student at the University of Veliko in Bulgaria. 

Similar to Salzburg, a river flows through Veliko Tarnovo and there 

is also a fortress and many interesting sights to visit. So, from the 

beginning, Radostin felt at home in Salzburg. Further attractions of 

Salzburg include the kind people of the region, the beautiful land-

scape, the efficient organisation, and the quality of teaching at the 

University of Salzburg. He also appreciates the opportunity to get to 

know students from Austria, as well as other ERASMUS students 

from all over the world. In doing so, he has acquired a number of key 

skills, has improved his general knowledge, whilst having broadened 

his personal horizon. In his opinion, these are the most important 

benefits for undertaking an extended period of study abroad.

Studentin der Kommunikationswissenschaft mit MCM in China
 

Im Februar 2012 ging Alexandra Leitner mit einer Gruppe anderer 

Studierender der Uni Salzburg im Rahmen des „Media and Com-

munication Management Programs“ (MCM) für ein Semester an 

die renommierte Fudan University Shanghai. Obwohl sie sich gut 

vorbereitet hatte, erwartete sie ein Semester voller Überraschungen 

und neuer Eindrücke, die ihr Bild von China ins Positive korrigierten. 

Sie besuchte an der Fudan University fünf Kurse, die ihr alle an der 

Uni Salzburg angerechnet wurden, nahm an Exkursionen (u.a. nach 

Peking und zur Chinesischen Mauer) teil, arbeitete in Projekten und 

drehte einen eigenen Film. Es war die beste und lehrreichste Zeit 

ihres bisherigen Lebens! Seit Oktober 2012 arbeitet sie als Studien-

assistentin für das MCM-Programm.

Student of Communication Studies with the MCM in China
 

In February 2012, Alexander Leitner went to the renowned Fudan 

University in Shanghai for one semester, together with a group of 

students of the University of Salzburg participating in the ‘Media 

and Communication Management’ programme (MCM). Although she 

had prepared herself well, her stay abroad was filled with surprises 

and new impressions which have changed her image of China into a 

positive one. She attended five courses at Fudan University for which 

the credits were transferred to Salzburg University. She also went 

on excursions (for example, to Beijing and to the Great Wall of China), 

was involved in several projects, and began to shoot her own movie. 

It was the best and most informative time of her life so far. Since 

October 2012 she has been working for the MCM programme as a 

research assistant.

radostin
IvANov

Alexandra
lEITNEr

brIEf PorTrAITS of oUr INComING ANd oUTGoING STUdENTS
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Studium & lehre: 
daten und fakten

degree programmes and 
teaching: the facts & figures

05

 Die Paris Lodron-Universität Salzburg ist eine Altstadt- und Campusuniversität 

und bietet mit ihren 4 Fakultäten, 31 Fachbereichen, über 1.000 Lehrenden und 

rund 17.900 Studierenden die Vorteile einer überschaubaren Universität mit guten 

Betreuungsverhältnissen. 

—

The Paris Lodron University in Salzburg is a campus university located in the old-town 

and, with its 4 faculties, 31 departments, over 1,000 teaching staff and approximately 

17,900 students, it offers the advantages of a manageable university with an excellent 

student-to-teacher ratio.



UNIvErSITäTSlEITUNG  
university management

Die Universität wird vom Rektorat geleitet, das sich aus insgesamt 

fünf Personen zusammensetzt – dem Rektor und jeweils zwei Vize-

rektor/innen.

The University is under the management of the Rectorate, which con-

sists of a total of five people: the Rector and four Vice Rectors.

Der Senat besteht aus 26 Mitgliedern, die sich aus 13 Professor/

innen, 6 Mittelbauvertreter/innen, 6 Studierenden und einem/einer 

Vertreter/in des allgemeinen Personals zusammensetzen. Zu den 

Aufgaben des Senates zählen u.a. Erlassung und Änderung der Sat-

zung, Mitwirkung an Habilitations- und Berufungsverfahren, Ge-

staltung der Curricula, Erstellung eines Dreiervorschlages für die 

Wahl der Rektorin bzw. des Rektors und Wahl der Mitglieder des 

Universitätsrats.

The Senate comprises 26 members, including 13 professors, 6 mid-

level faculty, 6 students and 1 representative of the non-academic 

employees. The tasks the Senate is responsible for entail, among 

other things: enacting and amending of statutes, participating in the 

appointment procedures for associate and university professors, de-

signing curricula, submitting a shortlist of three for the election of the 

Rector, and nominating the members of the University Council.

Univ.-Prof. dr. 

Heinrich Schmidinger
Rektor • Rector

Ao.Univ.-Prof. dr. 

Sylvia Hahn
Vizerektorin für Internationale Beziehungen und Kommunikation

Vice Rector for International Relations and Communication

Univ.-Prof. dr. 

fatima ferreira-briza
Vizerektorin für Forschung • Vice Rector for Research

Vizerektor für Lehre • Vice Rector for Teaching

Univ.-Prof. dr. 

Erich müller

Ao.Univ.-Prof. dr.  

rudolf feik
Vizerektor für Qualitätsmanagement und Personalentwicklung 

Vice Rector for Quality Management and Personnel Development

DAS REKTORAT • the rectorate

DER SENAT • the Senate

Univ.-Prof. dr. 

marianne roth, ll.m.
(Harvard)

Ao.Univ.-Prof. dr

Peter Eckl

Vorsitzende • Chairperson

Stellvertretender Vorsitzender
Vice Chairperson

ProfessorInnen • professors

PersonalvertreterIn
representative of the 
non-academic employees

Studierende • students

mittelbauvertreterInnen
mid-level faculty
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bESCHäfTIGTE  
employees

PERSONAL • PerSonnel *

Die Universität Salzburg ist mit ihren 2.721 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in Forschung, Lehre und Verwaltung die größte 

 Bildungseinrichtung in Stadt und Land Salzburg.

The University of Salzburg is the largest educational institution in 

the Salzburg region with 2,721 employees in research, teaching and 

administration.

Nichtwiss. bedienstete
Non-scientific Employees

drittmittelbeschäftigte
Employees paid by external funds

UniversitätsprofessorInnen
University Professors

UniversitätsdozentInnen
Associate Professors

UniversitätsassistentInnen
University Assistants

Sonstige wiss. bedienstete
Other Sientific Employees davon lehrbeauftragte

comprising Lecturers
davon StudienassistentInnen & TutorInnen

comprising Study Assistants & Tutors

Gesamt
Total

Der Universitätsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Er ist ein 

Aufsichtsrat, der u.a. folgende Aufgaben hat: Genehmigung des 

Entwicklungs- und Organisationsplans und des Entwurfs der Leis-

tungsvereinbarung der Universität sowie der Geschäftsordnung 

des Rektorats, die Wahl der Rektorin / des Rektors aus dem Dreier-

vorschlag des Senats sowie Wahl der Vizerektor/innen auf Grund 

eines Vorschlags der Rektorin / des Rektors.

The University Council consists of seven members. It acts as a super-

visory board of which some of its tasks are: the authorization of the 

development and organization plan, as well as the conceptual design 

of the performance agreement of the University and the rules of pro-

cedure of the Rectorate; the election of the Rector from the Senate’s 

shortlist of three, as well as the election of the Vice Rectors based on 

the Rector’s proposal.

DER UNIVERSITäTSRAT • the UniverSity coUncil

Univ.-Prof. dr.

Hans moser
dipl.Ing. dr. techn.

Gordana Popovic
Stellvertretende Vorsitzende • Vice ChairpersonVorsitzender • Chairperson

* Stand / updated: 31.01.2013
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STUdIErENdE 
students

Die Universität Salzburg erfreut sich bei in- und ausländischen 

Studierenden und Studienanfänger/innen großer Beliebtheit, was 

nachfolgende Zahlen zeigen:

The University of Salzburg enjoys great popularity among home and 

foreign students as well as among freshmen, which the following 

numbers demonstrate:

STUDIERENDE IM WINTERSEMESTER 
StUdentS in the winter SemeSter 2012 / 2013 *

ordentlich • Degree programme

Außerordentlich • Non-degree programme

Inland
Home Students

2.765
1.768

Ausland
Foreign Students

14.990

Inland
Home Students

716
622

695
876
Ausland

Foreign Students

2.909

Inland
Home Students

7.179
4.616

3.460
2.644

Ausland
Foreign Students

17.899

Gesamt 
Total

Gesamt 
Total

gesamt 
Total

* Stand / updated: 31.01.2013 * Stand / updated: 31.01.2013

6.463
3.994

DAVON STUDIENANFäNGER / INNEN WINTERSEMESTER 
nUmber of freShmen in the winter SemeSter 2012 / 2013 *

ordentlich • Degree programme

Außerordentlich • Non-degree programme

Inland
Home Students

Inland
Home Students

Inland
Home Students

810
436

625
388
Ausland

Foreign Students

2.259

383
233

267
260
Ausland

Foreign Students

1.143

1.193
669

892
648
Ausland

Foreign Students

3.402

Gesamt 
Total

Gesamt 
Total

gesamt 
Total
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STUDIENRICHTUNGEN OHNE DOKTORATSSTUDIUM
fieldS of StUdy withoUt doctoral degreeS

Rechtswissenschaften
Law

Recht und Wirtschaft
Law and Economics

Biologie
Biology

Kommunikationswissenschaft
Communication Studies

Anglistik und Amerikanistik
American Studies

Pädagogik
Education

Geschichte
History

Psychologie
Psychology

Gemeldete Studierende Wintersemester 2012 / 13
Enrolled Students Winter Semester 2012 / 13

Absolvent/innen Studienjahr 2011 / 12
Graduates Academic Year 2011 / 12

bACHElor bACHElor

1.470

617

703

276

843

310

753

mASTEr mASTEr

201

241

483

20

241

45

248

dIPlom dIPlom

1.790

65

1

9

Uf Uf

398

769

695

92

108

161

14

117

22

186

44

69

79

45

4

27

109

18

14

198

14

28

24

bACHElor bACHElormASTEr mASTErdIPlom dIPlomUf Uf

Romanistik
Romance Language Studies

Sportwissenschaft
Sport Sciences

Mathematik
Mathematics

Informatik
Computer Science

Politikwissenschaft
Political Science

Soziologie
Sociology

Molekulare Biologie
Molecular Biology

Psychologie und Philosophie
Psychology and Philosophy

Kunstgeschichte
Art History

Ingenieurwissenschaften
Engineering

Slawistik
Slavonic Studies

Altertumswissenschaften
Ancient History and Classics

196

159

302

410

399

363

310

231

233

142

80

70

35

107

69

55

67

7

55

4

9

26

172

368

287

102

586

387

81

111

28

17

24

35

37

48

15

13

11

12

3

1

8

30

4

13

11

19

7

24

43

38

20

18

13

2

33

9

3

6

STUdIEN 
study programmes

An der Universität Salzburg werden derzeit 3 Diplomstudien  

(inklusive Lehramtsstudium mit 17 Unterrichtsfächern), 29 Bachelor-

studien, 37 Masterstudien und 7 Doktoratsstudien angeboten.

The University of Salzburg currently provides 3 Diploma programmes 

(including a Teacher Training programme where students can choose 

up to 17 subjects), 29 Bachelor’s Degree programmes, 37 Master’s 

Degree programmes, and 7 Doctoral Degree programmes.

Germanistik
German Studies

Geographie
Geography

333

231

79

145

557

544

30

18

7

24

24

16
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48

Doktoratsstudium der 
Philosophie an der Kultur- und 

Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät
Doctoral Degree Programme in Philosophy at 
the Faculty of Cultural and Social Sciences

582

35
Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften

Doctoral Degree Programme in Law 510

Doktoratsstudium der 
Wirtschaftswissenschaften

Doctoral Degree Programme in Economics
38

47

Doktoratsstudium an der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät

Doctoral Degree Programme at the Faculty of 
Natural Sciences

407

6

Doktoratsstudium der technischen 
Wissenschaften

Doctoral Degree Programme in Engineering 
Sciences

44

5
Doktoratsstudium der katholischen Theologie

Doctoral Degree Programme in 
Catholic Theology

50

Doktoratsstudium der Philosophie an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät

Doctoral Degree Programme in Philosophy at 
the Catholic Theolog y Faculty

9

bACHElor bACHElormASTEr mASTErdIPlom dIPlomUf Uf

Physik
Physics

Erdwissenschaften
Geosciences

European Union Studies

Katholische Religion
Catholic Theology

Sprachwissenschaft
Linguistics

Musik- & Tanzwissenschaft
Music & Dance Studies

Katholische Religionspädagogik
Catholic Religious Education

Philosophie an der Katholisch-
Theologischen Fakultät 

Philosophy at the Catholic Theology 
Faculty

Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft • Comparative 

Literature and Cultural Studies

Jüdische Kulturgeschichte
Jewisch Cultural History

98

94

87

43

39

130

26

16

7

29

22

39

124

165

2 16 5 463

14

14

3

5

3

25

4

5

6

2

13

Gemeldete Studierende Wintersemester 2012 / 13
Enrolled Students Winter Semester 2012 / 13

Absolvent/innen Studienjahr 2011 / 12
Graduates Academic Year 2011 / 12

DOKTORATSSTUDIEN
doctoral degree ProgrammeS

Philosophie
Philosophy

Katholische Fachtheologie
Catholic Theology

160 2 36

173

4 1 5

18

Der Lehraufwand für alle Studien betrug im Studienjahr 2011/2012 

ca. 9.400 Semesterstunden bzw. ca. 4.800 Lehrveranstaltungen. 

Weiters gingen damit ca. 116.300 Prüfungen einher.

The teaching hours for all these courses accounted for approx. 9,400 

semester hours during the academic year 2011/2012 (or in other 

words: around 4,800 lectures). Additionally, 116,300 examinations 

were held (in the same academic period).
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STUdIENErGäNzUNGEN  
supplementary courses

Die Universität Salzburg bietet ihren Studierenden interdisziplinäre 

Lehrveranstaltungen, die in gebündelter Form als Studienergän-

zungen bzw. Studienschwerpunkte auch in Abschlusszeugnissen 

vermerkt werden können. Studienergänzungen und Studienschwer-

punkte können innerhalb der freien Wahlfächer absolviert werden, 

werden aber auch unabhängig davon zertifiziert. 

Folgende Studienergänzungen (Ausmaß: 24 ECTS) werden derzeit 

angeboten:

Students can take interdisciplinary courses which, if combined as 

supplementary courses or core areas of study, can be accredited and 

recorded on the certificates for final diplomas. Supplementary courses 

and core areas of study can be completed within the framework of 

elective courses; however, they can also be certified independently.

The following supplementary courses (workload: 24 ECTS points) 

are currently offered:

Armut und soziale Ausgrenzung

Mit der Studienergänzung  Armut und soziale Ausgrenzung bietet 

das Zentrum für Ethik und Armutsforschung Studierenden aller 

Studienrichtungen die Möglichkeit, einschlägige wissenschaftliche 

Fähigkeiten, aber auch Haltungen im Sinne eines humanitären Bil-

dungsideals zu kultivieren. www.uni-salzburg.at/zea

gender studies

Die Studienergänzung Gender Studies bietet Studierenden die 

Möglichkeit, eine sensible und kritische Sichtweise auf die Ge-

schlechterverhältnisse in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft zu 

erwerben. Damit erfolgt eine Ausbildung in den Schlüsselbereichen 

„Gendersensibilität“ und „Genderkompetenz“, die heute in zahlreichen 

Berufsfeldern gefragt ist. Für den Erwerb des Studienschwerpunktes 

Gender Studies sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 36 ECTS 

zu absolvieren. www.uni-salzburg.at/gendup

Global Studies

Das interdisziplinäre Lehrangebot der Studienergänzung Global Stu-
dies wendet sich an Studierende, die Interesse an aktuellen Fragen 

der Globalisierung mit ihren ökologischen Auswirkungen sowie po-

litischen, kulturellen, sozialen und religiösen Entwicklungen haben. 

Ziel der Studienergänzung sind die Vermittlung von Verfügungs- und 

Orientierungswissen und das Erschließen von globalen Transforma-

tionsprozessen als Basis einer verantwortlichen Handlungskom-

petenz. Für den Erwerb des Studienschwerpunktes Global Studies 

sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 36 ECTS zu absolvieren.

www.uni-salzburg.at/globalstudies

Kulturmanagement 

Das vielschichtige Verhältnis und spannende Zusammenspiel von 

Kunst und Management ist Inhalt der Studienergänzung Kultur-
management. Der professionelle Transfer künstlerischer Leistungen 

verlangt profundes Management-Know-how ebenso wie ein Mehr an 

bewusster und intensiver Auseinandersetzung mit künstlerischen In-

halten, aktuellen Kunstdiskursen und strukturellen Eigenheiten eines 

von Diversität geprägten Tätigkeitsfeldes. Für den Erwerb des Stu-

dienschwerpunktes Cultural Production sind Lehrveranstaltungen 

im Ausmaß von 36 ECTS zu absolvieren.www.w-k.sbg.ac.at/km

Kunst & Gesellschaft

Das Angebot der Studienergänzung Kunst & Gesellschaft verbindet 

Orientierungs- und Spezialwissen. Im Vordergrund steht die Ver-

mittlung aktueller Kunstdiskurse sowie dynamischer Prozesse der 

Kunstproduktion und Kunstrezeption. Durch ein projektorientiertes 

Lehrprogramm soll das innovative Potential der Künste inter- und 

transdisziplinär ausgelotet werden. www.w-k.sbg.ac.at

Lernen mit Geoinformation

Geoinformation durchdringt zunehmend den Alltag – von der  

Navigation zur Mobilkommunikation, von der Raumplanung bis zu 

Freizeitanwendungen wie Geocaching. Die interdisziplinäre Studie-

nergänzung Lernen mit Geoinformation unterstützt insbesondere 

Lehramtsstudierende bei der Anwendung von Geoinformation in 

den unterschiedlichen Unterrichtsfächern. 

www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen

ICT & S

Informations- und Kommunikationstechnologien bestimmen zu 

einem großen Teil die aktuellen Entwicklungen in allen Wirtschafts-, 

Arbeits- und Lebensbereichen. Schnittstellenkompetenzen zwischen 

Technologie, Gesellschaft und Individuum sind Grundvorausset-

zungen für künftige Entscheidungsträger. Auf genau diese Fertig-

keiten und Qualifikationen zielt das Angebot der Studienergänzung 
ICT&S ab. Für den Erwerb des Studienschwerpunktes ICT&S sind 

Lehrveranstaltungen mit Ausmaß von 36 ECTS zu absolvieren.

www.icts.uni-salzburg.at

Medienpass

Ausreichende Kenntnisse im Bereich „Neue Medien“ sind heute in 

nahezu allen Berufssparten gefragt. Mit der Studienergänzung 
Medienpass soll auf die Kompetenzfelder im Umgang mit Neuen 

Medien in der Arbeitswelt eingegangen werden, um auf die Heraus-

forderungen im Beruf vorzubereiten. Für den Erwerb des Studien-

schwerpunktes Neuen Medien sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß 

von 48 ECTS zu absolvieren. www.uni-salzburg.at/zfl/medienpass

Poverty and Social Exclusion

The Centre for Ethics and Poverty Research offers the supplementary 
course Poverty and Social Exclusion for students of all fields of study, 

enabling them to cultivate relevant scientific skills, as well as raising 

awareness for a humanitarian ideal of education.

www.uni-salzburg.at/zea

Gender Studies

The Gender Studies supplementary course provides students with 

the opportunity to acquire a meaningful and critical perspective of 

gender relations in society, culture and academia. Training in key areas 

such as ‘gender sensitivity’ and ‘gender competence’ can provide stu-

dents with experience and much sought-after qualifications for a wide 

range of professional fields. In order to pass the core area of study 

Gender Studies, students must participate in lectures totalling 36 

ECTS points. www.uni-salzburg.at/gendup

Global Studies

This interdisciplinary scope of lectures of the supplementary course 
Global Studies is for all those students interested in current issues 

relating to globalisation with its ecological consequences as well as 

political, cultural, social and religious developments. The aim of the 

supplementary course is to convey key and in-depth knowledge as well 

as enabling participants to develop global transformation processes 

as a basis for responsible decision-making. In order to pass the core 

area of study Global Studies, students must participate in lectures 

totalling 36 ECTS points. www.uni-salzburg.at/globalstudies

Cultural Administration

The complex relationship and exciting interaction between art and 

management forms the content basis of the supplementary course 
Cultural Administration. The professional transfer of artistic achieve-

ment demands a profound management know-how, as well as an in-

creased awareness of dealing intensively with artistic content, current 

art discourses and structural peculiarities of a sphere of work that 

is characterised by diversity. In order to pass the core area of study 

Cultural Production, students must participate in lectures totalling 

36 ECTS points.www.w-k.sbg.ac.at/km

Art & Society

The supplementary course Art & Society combines orientational and 

expert knowledge. The focus lies on current art discourses, as well as 

dynamic processes in art production and art reception. By means of 

a project-oriented teaching programme the innovative potential of 

the arts should be tested, both in an interdisciplinary and transdis-

ciplinary manner. www.w-k.sbg.ac.at

Learning with Geo-information

Geo-information is increasingly permeating our everyday life – from 

navigation to mobile communication, from spatial planning to lei-

sure applications such as geo-caching. The interdisciplinary supple-
mentary course Learning with Geo-information supports students 

studying subjects for education in particular in applying geo-informa-

tion in various fields of study.

www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen

ICT&S

Information and communication technology are to a large degree 

determining current developments in all domains of economic, oc-

cupational as well as daily life. Intersectional competencies between 

technology, society and individuals are basic prerequisites for future 

decision makers. It is such skills and qualifications that the ICT&S 
supplementary course aims at conveying.  In order to pass the core 
area of study ICT&S, students must participate in lectures totalling 

36 ECTS points. www.icts.uni-salzburg.at

Media Certificate

Sufficient knowledge in the domain of  ‘New Media’ is a prerequisite in 

almost all branches of work nowadays. The supplementary course 
Media Certificate will address areas of competency in the application 

of New Media in the working world in order to prepare students for 

the challenges of professional life. In order to pass the core area of 

study New Media, students must participate in lectures totalling 48 

ECTS points. www.uni-salzburg.at/zfl/medienpass

MODULE • modUleS
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Medienpass Lehramt 

Speziell für Lehramtskandidat/innen konzipiert, bietet diese Studien-
ergänzung Medienpass Lehramt eine solide Vorbereitung auf die He-

rausforderungen und Anforderungen im Umgang mit Neuen Medien 

im Schulbetrieb. Im Gegensatz zum Medienpass wird im Medienpass 

Lehramt verstärkt auf didaktische Aspekte des Lernens mit Neuen 

Medien eingegangen. Für den Erwerb des Studienschwerpunktes 
Neuen Medien sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 48 ECTS 

zu absolvieren. www.uni-salzburg.at/zfl/medienpass

Mehrsprachigkeit

Die interdisziplinäre Studienergänzung Mehrsprachigkeit vermit-

telt Kompetenzen, die über Sprachen- und Kulturgrenzen hinweg 

reichen. Sie schärft das Bewusstsein für den Wert individueller und 

gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit und steht allen Studierenden 

der philologischen Fächer offen. 

www.uni-salzburg.at/sprachlehrforschung

Rhetorik

Ziel der Studienergänzung Rhetoricum ist die Vermittlung rheto-

rischer Grundfertigkeiten, die für Studium und Beruf notwendig 

erscheinen. Neben der Vermittlung eines breiten rhetorischen Fun-

daments wird die Option der Spezialisierung und der Kompetenz-

erweiterung der eigenen rhetorischen Fähigkeiten geboten. Für den 

Erwerb des Studienschwerpunktes Rhetoricum Maius sind Lehr-

veranstaltungen im Ausmaß von 36 ECTS zu absolvieren.

www.uni-salzburg.at/rhetorik

Sprachen

Kommunikative Kompetenzen in mehreren Sprachen vorzuweisen, 

gilt als Schlüsselqualifikation von Studierenden und Hochschulab-

solvent/innen. Mit der Studienergänzung Sprachen besteht die Mög-

lichkeit, eine Zertifizierung von Sprachkompetenzen in mindestens 

zwei Fremdsprachen zu erwerben. www.uni-salzburg.at/sprachen

Migration Studies

In der Studienergänzung Migration Studies sollen interessierte Stu-

dierende Einblick in die historischen, soziologischen und kultur-

wissenschaftlichen Grundlagen der Migrationsforschung erhalten. 

Zudem werden in einschlägigen Lehrveranstaltungen aus zahlreichen 

Fachbereichen aktuelle Themenstellungen der Migrationsforschung 

beleuchtet. www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen

Initiative Karrieregestaltung

Ziel der Studienergänzung Initiative Karrieregestaltung ist die För-

derung der Berufsfähigkeit von Studierenden und Absolvent/innen. 

Vor dem Hintergrund permanenter Entwicklungen im Ausbildungs-

markt hat sich auch die Nachfrage am Arbeitsmarkt im Hinblick auf 

die akademischen Nachwuchskräfte verändert. Das Berufsleben 

stellt vielfältige Anforderungen an AkademikerInnen, auch solche, 

die weit über die fachlichen Qualifikationen hinausgehen. Im Laufe 

der persönlichen Ausbildung spielt daher der Erwerb von Soft Skills 

eine zentrale Rolle. www.uni-salzburg.at/career

Informationen zu allen Studienergänzungen der Universität Salzburg 

finden Sie unter: www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen

Media Teaching Certificate

The supplementary course Media Teaching Certificate is designed 

for potential teachers and as such provides them with well-founded 

preparation for mastering the challenges and demands of using New 

Media in schools. In contrast to the ‘Media Certificate’ programme, 

the main focus in the ‘Media Teaching Certificate’ programme is on 

didactic aspects of learning with New Media. In order to pass the 

core area of study New Media, students must participate in lectures 

totalling 48 ECTS points. www.uni-salzburg.at/zfl/medienpass

Multilingualism

The interdisciplinary supplementary course Multilingualism conveys 

competencies which transcend any linguistic and cultural barriers. It 

aims to sharpen one’s consciousness of the value of individual and 

social multilingualism and is an option available to all students of 

philological subject areas. 

www.uni-salzburg.at/sprachlehrforschung

Rhetoric

The aim of the Rhetoric supplementary course is to impart rhetorical 

skills which are deemed essential for studies and professional life. 

Conveying a broad rhetorical foundation, the option of specialising 

and developing competencies of one’s own rhetorical skills is also part 

of the course. In order to pass the core area of study Rhetoricum 
Maius, students must participate in lectures totalling 48 ECTS points.

www.uni-salzburg.at/rhetorik

Languages

Being able to show communicative skills in various languages is seen 

as a key qualification that students and graduates should have. With 

the supplementary course Languages one can obtain certificates of 

language competences in at least two foreign languages.

www.uni-salzburg.at/sprachen

Migration Studies

The supplementary course Migration Studies offers students in-

teresting insights into the historical, sociological and socio-cultural 

fundamentals of migration research. Students will be able to take a 

number of relevant courses from various departments to supplement 

their understanding of migration studies.

www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen

Initiative Career Management

The aim of the supplementary course Initiative Career Management 
is to enhance occupational profiles of students and graduates. Now-

adays, graduates must meet stringent personal and professional re-

quirements in their careers, many of which exceed those skills taught 

within the remit of their professional qualifications. The focus of this 

course will be in the identification and development of soft skills.

www.uni-salzburg.at/career

For information on all the supplementary courses at the University of 

Salzburg, please see: www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen
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PoSTGrAdUAlE WEITErbIldUNG 
post-graduate study programmes

An der Universität Salzburg werden 32 Universitätslehrgänge an-

geboten, die berufsbegleitend und interdisziplinär aufgebaut sind.

The University of Salzburg offers 32 post-graduate study programmes 

which are structured interdisciplinarily and for extra-occupational 

participation.

Bildung, Pädagogik & Psychologie

•  Elementarpädagogik – Schwerpunkt Lei tung,  

Mentoring und Beratung

• Mentalcoaching (akad.) 

• Mentalcoaching (MSc) 

• Psychotherapeutisches Propädeutikum

• Supervision, Mediation und Coaching 

Europäische Integration, Internationales Recht

• Interkulturelle Kompetenz (ICC)

• Master of Arts in International Studies

• Migrationsmanagement

Gesundheit & Soziales

• Führungskräfte – Heimleitung in der Altenarbeit

• Gastrosophische Wissenschaften

• Klinische Linguistik MSc

•  Lehrerinnen und Lehrer in Gesundheits- und 

 Pflegeberufen (ULG Grundlagen)

•  Lehrerinnen und Lehrer in Gesundheits- und 

 Pflegeberufen (ULG MHPE)

• Master of Science Health and Fitness

• Master of Science Sports Physiotherapy

• Sozialwirtschaft

• Sprach- und Kommunikationsförderung (Akad. SKF)

Kommunikation & Medien

• Interpersonelle Kommunikation

• Library and Information Studies 

• Library and Information Studies MSc

• Speech and Language Facilitation (MAS SLF)

• Sportjournalismus

Naturwissenschaft

•  Geographical Information Science & Systems 

(UNIGIS MSc)

•  Geographische Informationssysteme  

(UNIGIS Professional)

Education, Pedagogy & Psychology

• Early Childhood Education

• Mental Coaching

• Mental Coaching (MSc)

• Psychotherapeutic Preparatory Course

• Supervision, Mediation and Coaching

European Integration, International Law

• Intercultural Competencies

• Master of Arts in International Studies

• Migration Management

Health & Social Affairs

• Managers – Directors in Geriatric Healthcare

• Gastrosophic Sciences

• Clinical Linguistics

•  Teachers of Healthcare Professionals  

(Fundamentals)

•  Teachers of Healthcare Professionals (Master of 

Healthcare Professionals Education)

• Master of Science Health and Fitness

• Master of Science Sports Physiotherapy

• Social Economy

• Language and Communication Training

Communication & Media

• Interpersonal Communication

• Library and Information Studies 

• Library and Information Studies MSc

• Speech and Language Facilitation (MAS SLF)

• Sports Journalism

Natural Science

•  Geographical Information Science & Systems  

(UNIGIS MSc)

• Geographical Information Systems

Politik

• Politische Bildung

Theologie

•  Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess  

(Akademischer Experte / Akademische Expertin)

Master of Arts in International Studies

•  Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess 

(MAS)

Universitätslehrgänge in Kooperation mit der Salzburg Management 

Business School (SMBS):

Europäische Integration, Internationales & Recht

•  Ausbildung zur/zum Wirtschaftsjuristin/Wirt-

schaftsjuristen – Master of Business Law (M.B.L.)

Gesundheit & Soziales

•  Postgradualer Universitätslehrgang für Führungs-

kräfte im Gesundheitswesen

Wirtschaft & Management

• Executive Master – Management

• Executive Master – Training and Development

• Executive Master of International Business

•  International Executive MBA mit folgenden 

Schwerpunkten:

• Arts Management

• International Management

• Project and Process Management

• Public Management

• Tourism and Leisure Management

• Health Care Management

• Universitäre/r General Manager / in

• Universitäre/r Projektmanager/in

Informationen zu den einzelnen Universitätslehrgängen der Univer-

sität Salzburg finden Sie unter: www.uni-salzburg.at/postgraduate

Politics

• Political Education

Theology

• Spiritual Theology in the Interreligious Process

• Spiritual Theology in the Interreligious Process (MAS)

Study Programmes in cooperation with the Salzburg Management 

Business School (SMBS):

European Integration, International Affairs & Law

• Economic Lawyer Training

Health & Social Affairs

•  Post-graduate Study Programme for Managers in 

the Public Health Sector

Economics & Management

• Executive Master – Management

• Executive Master – Training and Development

• Executive Master of International Business

•  International Executive MBA with the following  

core areas:

• Arts Management

• International Management

• Project and Process Management

• Public Management

• Tourism and Leisure Management

• Health Care Management

• Academic General Manager

• Academic Project Manager

For information on post-graduate study programmes at the University 

of Salzburg, please see: www.uni-salzburg.at/postgraduate
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sERvIcE
Den Studierenden stehen u. a. folgende Serviceeinrichtungen an der 

Universität Salzburg zur Verfügung:

—

The University of Salzburg provides students with the following  

service facilities:

Serviceeinrichtung Studium · Student Service Centre

www.uni-salzburg.at/studium
studium@sbg.ac.at
t. 0662 / 8044 - 2259

Referat für Behindertenfragen · Disability Resource Office

Mag. Christine Steger

www.uni-salzburg.at/behindertenbeauftragte
christine.steger@sbg.ac.at
t. 0662 / 8044 - 2465

Büro für Internationale Beziehungen 

Office for International Relations

Mag. Markus Bayer

www.uni-salzburg.at/international
international@sbg.ac.at
t. 0662 / 8044 - 2040

Beratungszentrum Studien-, Rechts- und Sozialberatung der ÖH

Advisory Centre for Study-related, Legal and Social Matters of  

the Austrian Student Union

Mag. Peter Engel

www.oeh-salzburg.at/beratung
beratung@oeh-salzburg.at
t. 0662 / 8044 - 6001

HochschülerInnenschaft an der Universität Salzburg (ÖH) 

University of Salzburg Student Union (ÖH)

www.oeh-salzburg.at 
sekretariat@oeh-salzburg.at 
t. 0662 / 8044 - 6000
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