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Kowi Salzburg: einmal Shanghai – retour
Eine Weltmetropole kennen lernen und in direkten Kontakt zu

chinesischen Studierenden treten: Vom MCM-Exchange-Program
profitieren Salzburger Studierende bereits seit zehn Jahren.

Zehn Jahre ist es her, dass zwei
weit voneinander entfernte Städ-
te sich entschlossen, miteinander
zu kooperieren und ihren Studie-
renden eine ganz besondere
Form des interkulturellen Aus-
tausches zu ermöglichen. Bereits
334 Studierende der Universität
Salzburg nahmen das MCM-
Exchange Program in Anspruch
und reisten im Zuge ihres Mas-
ter-Studiums der Kommunikati-
onswissenschaft nach Shanghai,
um am einjährigen organisierten
Studierendenaustausch teilzu-
nehmen.

Dabei beginnt das Programm
für die 20 österreichischen und
20 chinesischen TeilnehmerIn-
nen mit einem gemeinsamen
Wintersemester an der Universi-
tät Salzburg und mündet in ein
weiterführendes Sommersemes-
ter ander Fudan Universität
Shanghai. Ziel des jährlich statt-

findenden Programms ist die Zu-
sammenführung österreichischer
und chinesischer StudentInnen
im Bereich des Medien- und
Kommunikationsmanagements.
Mit 20 Fixplätzen pro Jahr ist das
MCM-Programm das größte spe-
zielle Austauschprogramm der
Universität Salzburg.

Bereits 2004 wurde mit dem
Sino-Austrian Center for Media
and Marketing an der Fudan
Universität der Grundstein für
die internationale Kooperation
gelegt. Eine besondere Verbin-
dung entstand mit dem Jahr 2006
insbesondere zwischen der

School of Journalism an der Fu-
dan Universität und den Institu-
ten für Publizistik- und Kommu-
nikationswissenschaften sowie
dem Schwerpunkt ICT&S (Infor-
mation and Communication
Technologies & Society) an der
Universität Salzburg. Im Studien-
jahr 2007/08 ging schließlich das
erste durchgeführte Master-Ex-
change Programm nach Shanghai
in die Geschichte der Universität
Salzburg ein. „Wenn man im
Kommunikationsbereich arbeiten
möchte, kommt man an China
nicht vorbei“, beschreibt Ursula
Maier-Rabler, die die Programm-

koordination gemeinsam mit
Thomas Herdin leitet. Durch so-
genannte „Academic Tandems“,
in denen die chinesischen und
österreichischen Studierenden
gemeinsam an wissenschaftli-
chen Arbeiten schreiben sowie
durch ein „Buddy-System“, das
jedem Teilnehmer einen Partner
zuteilt, soll der direkte Kontakt
erleichtert und gefördert werden.
„Kulturelle Kompetenz erlangt
man nur in dieser direkten
Zusammenarbeit“, so Maier-
Rabler.

Tanja Lauinger, die im Studien-
jahr 2011/12 am MCM-Programm

Das Handy als
Taschenlampe

Die Doktorandin Alina Krischkowsky untersucht,
warum Menschen interaktive Technologien

oft anders verwenden als gedacht.
Ein neues Doktoratskolleg gibt Impulse.

MARIA MAYER

Schicken Sie sich selbst
manchmal eine Email um
etwas zu dokumentieren?

Oder tricksen Sie die 140 Zei-
chen Regel bei Twitter aus,
indem sie Screenshots von
längeren Textpassagen ma-
chen und diese dann als Bild

über den Dienst versenden?
Fast jeder und jede hat schon

einmal das Smartphone als Taschenlampe-
nersatz verwendet.

Lauter Beispiele für „Technology Appro-
priation“, wie Fachleute dieses Phänomen
nennen. Nutzer und Nutzerinnen entwi-
ckeln im Alltagsgebrauch von interaktiven
Technologien eben ihre ganz eigenen Prak-
tiken, für ihre persönlichen Bedürfnisse
und Anforderungen.Diese stehen oft im Ge-
gensatz zu den von Designern und Entwick-
lern intendierten Nutzungsweisen.

„Meine Forschung beschäftigt sich unter
anderem mit unterschiedlichen Aneig-
nungsstrategien von älteren Menschen. Ein
besseres Verständnis von Technology Ap-
propriation bei Senioren und Seniorinnen
kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten,
das Design von interaktiven Technologien
besser an die individuellen Bedürfnisse
älterer Menschen anzupassen“, sagt Alina
Krischkowsky, Doktorandin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Center for
Human-Computer Interaction bzw. am
Fachbereich Computerwissenschaften der
Universität Salzburg. Hier erforschen
Wissenschaftler aus verschiedenen Diszip-
linen wie Menschen mit Computern um-
gehen.

Schlaue Lösungen finden - das interes-
siert die 29jährige Soziologin, die auch pas-
sionierte Gerätetaucherin ist. Dass ihre Dis-
sertation eher theoretischer Natur ist, hat

mit dem Anspruch zu tun, das völlig zer-
splitterte Forschungsfeld der „Technology
Appropriation“ erstmals systematisch zu er-
fassen. Doktorvater Professor Manfred
Tscheligi ist dabei eine große Stütze, sagt
Krischkowsky. Er helfe ihr, die „Komplexität
der Thematik aus verschiedenen Perspekti-
ven zu betrachten“.

Jetzt wird das Feedback verstärkt. Nicht
nur für Alina Krischkowsky, sondern für al-
le Doktoranden. Im Zuge der Qualitätsent-
wicklung des Doktoratsstudiums hat die
Universität Salzburg im Wintersemester
2016/17 fünfzehn neue Doktoratskollegs
implementiert, Ausbildungszentren, in de-
nen sich Doktoranden und Wissenschafter
aus unterschiedlichen Fachgebieten ver-
netzen. Nach dem Motto: Vom Einzelkämp-
fer zum Teamplayer. Mit der neuen Betreu-
ungsinfrastruktur will die Universität den
Weg der Jungforscher/innen für eine wis-

senschaftliche Karriere bestmöglich vorbe-
reiten.

Alina Krischkowsky ist im Doktoratskol-
leg „Gesund Altern“ dabei und freut sich
nun in der letzten Phase ihrer Arbeit - sie
will die Dissertation Ende des Jahres 2017
abschließen - auf Anregungen von For-
schern aus der Biologie, Psychologie, Erzie-
hungs-, Kommunikations-, Rechts- und
Sportwissenschaft. „Es ist spannend, wenn
die eigene Sichtweise hinterfragt und erwei-
tert wird.“

Leiter des Kollegs „Gesund Altern“ ist der
Alternsforscher Professor Günter Lepper-
dinger. „Altern hat viele Aspekte und die Al-
ternsforschung soll sich mit möglichst vie-
len Themen auseinandersetzen, muss diese
aber auch zusammenführen. Genau das ist
das Ziel des Kollegs, um so besser umsetz-
bare und leistbare Lösungen für Gesundes
Altern entwickeln zu können.“

Salzburger und chinesische Studierende mit den Programmkoordinatoren Professorin Ursula Maier-Rabler und Thomas Herdin (Mitte). BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

teilnahm, zeigt sich begeistert:
„Das MCM-Programm war für
mich eine persönliche Bereiche-
rung. Wir haben durch die vielen
Exkursionen und Diskussionen
mit unseren chinesischen Profes-
soren wie auch mit den Buddies
interessante Einblicke in das chi-
nesische Mediensystem, die chi-
nesische Politik, Wirtschaft und
Kultur bekommen.“ Dieses Jahr
wird das MCM-Programm bereits
das zehnte Mal durchgeführt.
Eines der Ziele ist dabei nach
wie vor, das Verständnis der
Studierenden unterschiedlicher
Kulturen füreinander zu fördern.
„Man sollte offen und ruhig sein,
Toleranz und Respekt haben.
Sich selbst und den anderen
verstehen, also Empathie zei-
gen“, erklärt Thomas Herdin,
„Das ist kein leichtes Ziel, aber
auf diese Weise kann man viel er-
reichen.“ Carolin Aichhorn
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