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Österreicher wechseln nicht gerne den Wohnort. Selbst unter Studenten hat die Mobilität Grenzen.
Wie man sich dennoch für einen Wohnortwechsel motivieren kann – die Uni-Nachrichten fanden es heraus.
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IMPRESSUM

Melissa Zgouridi (25), Los
Angeles, USA, Lied/Oratori-
um an der Universität Mozar-
teum: „Für eine Karriere als
Opernsängerin ist es wichtig,
örtlich ungebunden zu sein.
Als Schülerin pendelte ich
täglich eine Stunde an eine
High School für Musiker in
Südkalifornien, dann waren
es mehr als fünf Flugstunden
nach Rochester an der US-
Ostküste. Aus Salzburg sind
es für die Heimreise fast 24
Stunden. Mein Karriereweg
wird mich sicher noch an
viele verschiedene Orte füh-
ren, denn die Welt ist das
Ziel!“ BILD: SN/MOZ

WIE ÖRTLICH FLEXIBEL BIST DU IM HINBLICK AUF DEINE KARRIERE NACH DEM STUDIUM?

Sebastian Mahringer (24),
Salzburg, Recht und Wirt-
schaft an der Uni Salzburg:
„Es ist das ideale Studium für
mich. Würde man es nicht in
Salzburg anbieten, wäre ich
woanders hingegangen.
Während meines Studiums
möchte ich jedoch den Wohn-
ort nicht mehr wechseln. Da-
nach bin ich bereit, woanders
hinzugehen. Ich werde mir
aber zunächst einmal die Ar-
beits- und Weiterbildungs-
möglichkeiten vor Ort an-
schauen und gegebenenfalls
für eine bestimmte Zeit den
Wohnort wechseln. Das kann
überall sein.“ BILD: SN/PLUS

Jordi van de Meerssche (19),
Kitzbühel, Humanmedizin an
der PMU: „Wir müssen flexi-
bel sein, auch was unsere Mo-
bilität betrifft: Nicht nur der
ständige Wechsel von einer
Abteilung in die andere am
Uniklinikum beim Bedside-
Teaching, auch Praktika an
den Lehrkrankenhäusern er-
fordern das. Das Forschungs-
trimester im vierten Studien-
jahr kann uns dann an eine
Uniklinik in irgendein Land
führen. Für mich ist Mobilität
selbstverständlich, ich bin ge-
bürtiger Belgier, in Tirol auf-
gewachsen und wohne in
Salzburg.“ BILD: SN/PMU

Petra Grieshofer (24), Bad
Ischl, Lehramt Deutsch und
Geschichte an der Uni Salz-
burg: „Ja, natürlich bin ich ört-
lich flexibel. Ich habe bereits
zu Beginn meines Studiums
meinen Wohnort nach Salz-
burg gewechselt. Meine Fä-
cherkombination gab es nur
in Salzburg. Ein Auslandsse-
mester kommt für mich, we-
gen des straffen Lehrplans
und der Pflichtpraktika, nicht
in Frage. Nach Studienab-
schluss kann ich mir aber gut
vorstellen, im Ausland als
Lehrerin zu arbeiten, wenn es
die gesetzlich dort möglich
ist.“ BILD: SN/PLUS

Andreas Stocker (22), Salz-
burg, Konzertfach Fagott an
der Universität Mozarteum:
„Ich habe bis jetzt nur in Ös-
terreich studiert, würde aber
für eine Orchesterstelle auf
jeden Fall ins Ausland gehen.
Wenn ich diese Möglichkeit
bekommen würde, wäre pri-
mär wichtig, dass die Rah-
menbedingungen hinsicht-
lich Umgebung, Familie und
Finanzen passen. Dann würde
ich für meinen Beruf sofort ins
Ausland gehen. Allerdings
habe ich Ende Dezember eine
Tochter bekommen und wür-
de das nie alleine entschei-
den.“ BILD: SN/MOZ

Marita Gastei-
ger wagte den
Schritt 2016. Für
ein Semester
schlug die Stu-
dentin ihre Zelte
in Litauen auf.

„Ja, es war
herausfor-
dernd“, sagt

sie rückblickend. Dennoch würde die Süd-
tirolerin die Erfahrung nie missen wollen.
„Was ich an Erlebnissen und Bekanntschaf-
ten mitnehmen durfte, ist unersetzbar.“

Offenbar sehen viele Österreicher das
völlig anders. Laut einer vor kurzem veröf-
fentlichten Umfrage des Karrierenetzwerks
Xing würden 41 Prozent der Befragten einen
Job lediglich am eigenen Wohnort oder in
der näheren Umgebung annehmen. Und
wohl noch frappierender: Nur sieben Pro-
zent können sich vorstellen, ins Ausland zu
gehen. Die jüngeren Befragten geben sich
zwar etwas flexibler. Aber selbst bei ihnen
hält sich der Wille, ins Ausland zu gehen,
in Grenzen. Immerhin gibt es auch Statisti-
ken, die eine andere Richtung deuten. Laut
deutschem Bildungsministerium waren
2015 9900 österreichische Studenten in
Deutschland inskribiert – mehr als doppelt

so viele wie noch 2005. Doch wie flexibel
ist die heutige Studentengeneration nun
wirklich? Wie leicht wird der Wohnort wäh-
rend oder nach der Studienzeit gewechselt?

„Die heutige Studentengeneration ist si-
cher weniger flexibel als etwa noch vor 20
Jahren“, sagt Peter Mayr, Leiter des Büros
für Internationale Beziehungen an der Uni
Salzburg. Das liege vor allem an den strikter
strukturierten Studienplänen. Doch Mayr
verweist ebenso auf einen leichten Auf-
wärtstrend: Die Zahl jener Uni-Salzburg-
Studenten, die den Schritt ins Ausland ge-
wagt haben, sei im Studienjahr 2016/2017
um zwölf Prozent gestiegen. Dennoch seien
lediglich vier Prozent der Uni-Salzburg-Stu-
denten 2016/2017 im Ausland gewesen.

„Mobilität ist vor allem eine Frage des
Geldes“, sagt Marita Gasteiger, die auch
zum Vorsitzteam der bundesweiten ÖH ge-
hört. 60 Prozent der österreichischen Stu-
dierenden würden im Schnitt 20 Stunden
arbeiten. „Da liegt es auf der Hand, dass es
nicht so einfach ist, ins Ausland zu gehen.“
Dazu komme „immer noch zu viel Bürokra-
tie“, Ängste, wie die Wohnung in Österreich
zu verlieren – und „viel zu verschulte Stu-
dienpläne“. Wenn man ins Ausland geht,
könne man damit rechnen, ein bis zwei Se-
mester länger zu studieren. Für viele ein

Problem: „Uns wird von der Arbeitswelt
vorgegeben, möglichst schnell zu studieren.
Aber wir sollen uns ebenso möglichst breit
weiterbilden. Und eben ins Ausland gehen.“

Auch Gertraud Meusburger kennt solche
Probleme. Die Leiterin der Psychologischen
Studierendenberatung Salzburg nennt die
„Angst vor unbekannten Situationen, die
Sorge vor Zeitverlust, finanzielle Probleme
oder einen zu straffen Studienplan“ als jene
Argumente, mit denen sich Studenten ei-
nen Wohnortwechsel ausreden. Dazu kä-
men soziale Hürden. „Ein stabiler Freundes-
kreis, eine enge Familienbande sind vielen
wichtiger als das Kennenlernen neuer Kul-
turen.“ Dennoch rät Meusburger vor allem
einer Gruppe, den Schritt zu wagen: „Ein
Auslandsjahr würde ich besonders Matu-
ranten empfehlen, die sich nicht entschei-
den können, was sie studieren möchten.“
Auslandserfahrungen würde die soziale Rei-
fe fördern – und seien „förderlicher als ein
frustrierendes ,Probestudieren‘“.

Was kann man nun tun, um die Flexibi-
lität zu fördern? Laut Peter Mayr brauche es
„dringend bessere Rahmenbedingungen“,
etwa mehr Ressourcen. Marita Gasteiger
wünscht sich weniger Bürokratie, mehr Fle-
xibilität in den Studienplänen und finanzi-
ell breitere Auslandsstipendien.

Eine Hochschule, an der Internationalität
schon Großteils gelebt wird, ist die
Universität Mozarteum. Mehr als 60 Pro-
zent der Studenten kommen aus dem Aus-
land. Deshalb sei die Hochschule „die inter-
nationalste aller österreichischen Universi-
täten“, wie das Mozarteum beschreibt.
Auch die Paracelsus Medizinische Privat-
universität verweist auf Anfrage darauf,
dass ihre Studenten bereits jetzt besonders
flexibel seien.

Dieses Mehr an Flexibilität ist wohl auch
den beruflichen Rahmenbedingungen im
Medizin- und Kulturbereich geschuldet.
Was können aber alle jene Studenten tun,
bei denen sich die Motivation, den Wohnort
zu wechseln, nicht automatisch aus dem
späteren Berufsfeld ergibt? „Die Angst vor
neuen Herausforderungen wird dann klei-
ner, wenn man sich ausführlich informiert“,
sagt Meusburger. Deshalb rät die Psycholo-
gin, sich früh genug online und bei Bera-
tungsstellen zu informieren. Zudem könn-
ten Gespräche mit Studenten, die bereits im
Ausland waren, wertvoll sein. Einen sol-
chen Service bietet seit kurzem das Büro für
Internationale Beziehungen der Uni Salz-
burg an. Und Meusburger ergänzt: „Darüber
hinaus braucht es eine gute Portion Neugier
– und ein wenig Risikobereitschaft.“

Zuhause ist es für
viele doch am

schönsten
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