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Lea Oltmanns (22), Deutsch-
land, Schauspiel und Regie
am Thomas-Bernhard-Insti-
tut: „Ja. Ich darf mich künstle-
risch ausleben und mit ande-
ren zusammenarbeiten. Da
ich vor dem Regiestudium
noch ein Jahr Schauspiel stu-
diere, kann ich beide Seiten
ausprobieren. Ich glaube,
dass so eine Arbeit auf Au-
genhöhe eher umsetzbar ist.
Vorher war ich im theaterpä-
dagogischen Bereich tätig.
Mit dem Wissen, das ich hier
erlange, kann ich mir vorstel-
len, dahin zurückzukehren –
falls es mit der Regie nicht
funktioniert.“ BILD: SN/MOZ

Elisabeth Schönegger (31),
Oberalm, Katholische Reli-
gionspädagogik an der Uni
Salzburg: „Mein ursprüngli-
cher Traum war ein Lehramts-
studium mit meinen Lieb-
lingsfächern Mathematik und
Religion. Da ich aber im Laufe
dieses Studiums Mutter wur-
de, musste ich wegen des
sehr hohen Zeitaufwands
meine Studienrichtung wech-
seln. Am naheliegendsten
war für mich dieses. Es ent-
spricht ebenfalls sehr meinen
Interessen und man hat au-
ßerdem die Möglichkeit, die-
ses Fach allein für das Lehr-
amt zu studieren.“ BILD: SN/PLUS

Christoph Buchsteiner (21),
Bergheim, Rechtswissen-
schaften und Philosophie an
der Uni Salzburg: „Schon an
der Kombination meiner Stu-
dienfächer kann man erken-
nen, dass das Recht-Studium
eher eine Vernunftentschei-
dung war, mit der Hoffnung
verbunden, einen guten Be-
ruf ergreifen zu können. Das
Studium gefällt mir recht gut,
mein Herz gehört allerdings
der Philosophie, das ist mein
Traumfach. Nach Abschluss
wird sich weisen, wie ich be-
ruflich reüssieren kann und
wo ich schließlich arbeiten
werde.“ BILD: SN/PLUS

Astrid Salmhofer (21), Salz-
burg, Humanmedizin an der
PMU: „Ich habe mich schon in
der Schulzeit für naturwissen-
schaftliche Fächer interessiert
und zunächst das Studium
der biomedizinischen Analy-
tik gewählt. Dann hab ich be-
merkt, dass mir der Patienten-
kontakt abgehen wird, und
mich für Medizin entschie-
den. Ja, es ist mein Traumfach,
da man damit in so viele Spar-
ten gehen kann! Es wäre wün-
schenswert, dass jeder sein
Traumfach findet. Aber das
kann schwierig sein – die Aus-
wahl ist groß, die Anforderun-
gen sind teils hoch.“ BILD: SN/PMU

Litian Xie (20), China, Kon-
zertfach Klavier an der Uni-
versität Mozarteum: „Ja, ich
liebe die Musik seit meiner
Kindheit und Klavier ist schon
immer mein Traumfach ge-
wesen. Ich spiele das Instru-
ment, seit ich vier Jahre alt bin.
Anfangs haben mir meine
Eltern immer gesagt, dass
man durch das Klavierspielen
glücklich werden kann. Dann
habe ich ein paar Wettbewer-
be gewonnen und immer
mehr Lust darauf bekommen
und Ehrgeiz entwickelt. An-
sonsten könnte ich mir nur
noch vorstellen, Schlagzeug
zu spielen.“ BILD: SN/MOZ

STUDIERST DU DEIN TRAUMFACH?

Massenstudiengang oder kleines Fach? Ein Studium mit klar
vorgezeichnetem Berufsbild oder ein bewusst weites Feld?

Das ideale Studium zu finden ist nicht einfach. Doch es gibt Wege und Mittel.
RALF HILLEBRAND

Für das Lehramtsstudium
an der Uni Salzburg haben
sich im aktuellen Winterse-

mester bislang mehr als 2300
Studenten eingeschrieben. Bei
Jus sind es grob 1900, Recht
und Wirtschaft schafft rund

1200. Die Masterstudiengänge Por-
tugiesisch, Spanisch und Material-
wissenschaften zählen hingegen

jeweils eine einzige Inskription.
Nicht nur an der Paris-Lodron-Universi-

tät könnte der Kontrast zwischen Massen-
studien und sogenannten Orchideenfächern
kaum größer sein. Österreichweit waren et-
wa 2018/2019 39.500 Studenten an rechts-
wissenschaftlichen Fakultäten eingeschrie-
ben – Theologie studierten rund 2400. Und
dieser Gegensatz macht es auch den Stu-
dienanfängern nicht leicht: Wie findet man
das ideale Studium?

Den einen richtigen Weg gebe es nicht,
schildert Elba Frank. Die Soziologin ist Lei-
terin des ÖH-Beratungszentrums an der
Universität Salzburg. Am Mozarteum sowie
an der Paracelsus Medizinischen Privatuni-
versität bietet die jeweilige ÖH ähnliche
Anlaufstellen. „Der schlimmste Ansatz ist,
wenn jemand seinen Studienstandort
wählt, weil der beste Freund oder die beste
Freundin dort studieren.“ Auch von den
Eltern „vererbte“ Studieninteressen seien
kritisch zu hinterfragen. Ein starkes Eigen-
interesse am jeweiligen Studium sei hin-
gegen Grundvoraussetzung. Sonst sei das
Studienerlebnis bereits zum Scheitern ver-
urteilt, bevor es richtig begonnen habe.
Frank rät Maturantinnen und Maturanten,
sich zunächst adäquat zu informieren.

Etwa im Zuge eines erst vor Kurzem ge-
starteten Programms an der Uni Salzburg:
Bei „Studieren, recherchieren“ würden an-
gehenden Studenten zweistündige Work-
shops geboten, in denen diese den verschie-
denen Studiengängen nachspüren könnten
– begleitet von zwei Trainerinnen. Dass
man geführt recherchiere, sei essenziell.
Denn: „Das, was man auf irgendwelchen
Websites findet, ist zum Teil gemeingefähr-
lich – oder oft zumindest drastisch veral-
tet“, sagt Frank. Habe man potenziell reiz-
volle Richtungen ausfindig gemacht, könne
man in einem zweiten Programm, „Studie-
ren, probieren“, Lehrveranstaltungen aus
dem jeweiligen Studium besuchen – und
zwar in Begleitung von höhersemestrigen
Studierenden. „So bekommen die Maturan-
tinnen und Maturanten ein Gefühl dafür,
wie es im Studium tatsächlich abläuft.“

Erich Müller, bis vor wenigen Tagen Vi-
zerektor für Lehre an der Uni Salzburg,
spricht sich ebenso dafür aus, dass sich Stu-
denten ausführlich informieren, etwa auf
den Uni-eigenen Orientierungstagen – und
dann auf den Probeeffekt setzen: Man kön-
ne sich für zwei oder drei Studiengänge ein-
schreiben. „Dort kann ich dann die STEOP-
Lehrveranstaltungen besuchen. Im Laufe

des Semesters sollte dann viel klarer sein,
in welche Richtung die Reise geht.“ Unter
„STEOP“ wird die Studieneingangs- und
Orientierungsphase verstanden, die mittler-
weile für jedes Fach verpflichtend ist. Bera-
terin Elba Frank kann der Idee zwar einiges
abgewinnen. Sie ruft aber eine Facette in Er-
innerung: Die meisten Beihilfen würden nur
für die Leistungen in einem Studium ausge-
schüttet. Eines, das man vorab melden müs-
se. Habe dann ein Studierender zwar eine
für die Beihilfe ausreichende Zahl an Lehr-
veranstaltungen abgeschlossen, jedoch
nicht im angegebenen Studium, werde die
Förderung zurückverlangt. Das könne zu

„einem fürchterlichen Elend“ werden.
Und welche Rolle sollen Jobaussichten

bei der Studienwahl spielen? Es sei nicht
notwendig, bereits einen konkreten Berufs-
wunsch zu haben, wenn man ein Fach
wählt. „Aber ich sollte zumindest wissen, in
welchen Arbeitsfeldern ich mit dem jewei-
ligen Studium unterkommen könnte“, sagt
Frank. Erich Müller ergänzt, dass es seit je-
her einen auffällig großen Zulauf bei Stu-
dien gebe, die klar auf bestimmte Berufe
vorbereiten. Und auch wenn diese größeren
Studiengänge das Budget der Uni in beson-
derem Maße speisen – Stichwort Studien-
platzfinanzierung –, setzt sich Müller klar

für die kleineren Richtungen ein. Die Orchi-
deenfächer seien „unglaublich wichtig“. „Ei-
ne Gesellschaft, in der es keine Philosophie,
keine Archäologie, keine Altertumswissen-
schaften gibt, wäre eine arme Gesellschaft“,
sagt Müller. Universitäten hätten einen ge-
sellschaftlichen Auftrag und dürften nicht
nur ökonomisch handeln.

Elba Frank gibt Studenten noch einen Rat
mit auf den Weg. Und zwar, offen für alles
zu bleiben – sogar bei einem klaren Berufs-
wunsch. Der Blick über den Tellerrand sei
wichtig. „Ein Student kann nie wissen, wie
sein Studium und somit sein Leben verlau-
fen wird. Und das ist gut so.“

Wie Studierende
ihr Traumstudium

finden können
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