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Wer unser Leben prägt
Sind Vorbilder aus der Mode? Zählt Eigenständigkeit mehr als jemand, zu dem man aufschauen kann?

Wie Studenten mit Vorbildern umgehen. Und wer überhaupt noch zum Vorbild taugt.
RALF HILLEBRAND
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Veronika Gruchmann (20),
Hallwang, IGP Trompete/
Lehramt Musikerziehung
an der Uni Mozarteum:
„Natürlich hat man als junger
Mensch Vorbilder, besonders
als Musiker. Trotzdem ist es
wichtig, sich selbst treu zu
bleiben und seinen eigenen
Weg zu gehen, sowohl
menschlich als auch musika-
lisch. Als zukünftige Lehrerin
möchte ich meinen Schülern
die Freude am Musizieren
mitgeben, einen Mittelweg
zwischen Ehrgeiz und Gelas-
senheit vermitteln und ihnen
hoffentlich auch als Vorbild
dienen.“ BILD: SN/MOZ

WIE WICHTIG SIND DIR VORBILDER – UND WARUM?

Henrique Lima (25), Salz-
burg-Stadt, Rechtswissen-
schaften an der Paris-Lo-
dron-Universität Salzburg:
„Ich habe keine konkreten
Vorbilder für mein Leben,
die sind für mich in dieser
Form einfach nicht wichtig.
Ich bin allerdings gläubiger
Christ, genauer gesagt bin
ich Adventist. Diese prakti-
sche christliche Lebensweise
gibt mir Tag für Tag ausrei-
chend Orientierung in allen
moralischen Fragen, sie
leitet mich sehr gut durchs
Leben und führt zu perma-
nenter geistiger Erneue-
rung.“ BILD: SN/PLUS

Nathalie Stummer (18), Salz-
burg, Humanmedizin an der
PMU: „Einem Vorbild nachzu-
eifern kann eine große Moti-
vation sein. Allerdings muss
man sich seine Ziele selbst
setzen und verfolgen, man
soll ja kein anderes Leben
führen wollen. Für mich ist
meine ältere Schwester ein
großes Vorbild, nicht, weil sie
Medizin studiert wie ich –
sondern weil sie sehr zielstre-
big und ehrgeizig ist, das be-
wundere ich. Sie wäre also
auch ohne Medizinstudium
ein Vorbild für mich. Wir
stammen übrigens nicht aus
einer Ärztefamilie!“ BILD: SN/PMU

Josef Stöllinger (22), Hof
bei Salzburg, Lehramt Musik-
erziehung an der Uni Mozar-
teum: „Als angehender Leh-
rer ist mein Vorbild einer mei-
ner ehemaligen Lehrer: Nor-
bert Brandauer verstand es
außerordentlich gut, meine
Klassenkollegen und mich
für jeden Themenbereich
der Musik zu begeistern und
trotzdem den Unterricht
planmäßig durchzuführen.
Auch wenn jeder seinen
eigenen Weg geht, sind
Vorbilder ein guter Anhalts-
punkt, um sein Ziel zu verfol-
gen und im besten Fall zu er-
reichen.“ BILD: SN/MOZ

Lena Giger (22), Hallein bei
Salzburg, Soziologie an der
Paris-Lodron-Universität
Salzburg: „Ich habe im Le-
ben zwar keine fixen Vor-
bilder im klassischen Sinn,
begegne aber immer wieder
Menschen, die mich durch
ihr Handeln und ihre Aus-
sagen sehr beeindrucken.
Vor allem auch in der Frage,
wie man mit schwierigen
Situationen aller Art am bes-
ten umgeht. Da motivieren
mich positive, konstruktive
Verhaltensweisen. Sie geben
mir auf diesem Weg Hinweise
für eine gute Lebensfüh-
rung.“ BILD: SN/PLUS

Andrea ist 22. Die gebürtige
Deutsche studiert an der Uni

Salzburg Kommunikations-
wissenschaft. Andrea wirkt

wie eine Frau, die sich
schon viele Gedanken

über sich selbst und ihr
Leben gemacht hat.
Dennoch gerät sie ins
Stocken, wenn man

sie nach ihren Vorbildern fragt. Darüber ha-
be sie noch nie nachgedacht. „Mit Sicher-
heit meine Mutter, sie hat mich allein groß-
gezogen“, sagt sie nach ein paar Sekunden
Bedenkzeit. Ein prominentes Vorbild zu be-
nennen fällt ihr sogar noch schwerer. „Mi-
chelle Obama vielleicht“, sagt sie schließ-
lich. „Sie hat einen tollen Mann geheiratet
und ist dennoch eine selbstständige Frau
geblieben. Aber ein wirkliches Vorbild ist
sie eigentlich auch nicht.“

Spielen Vorbilder für die heutige Studen-
tengeneration tatsächlich eine untergeord-
nete Rolle? Oder haben vielleicht nur pro-
minente Vorbilder an Strahlkraft verloren?
Beat Fux, Soziologe an der Uni Salzburg,
glaubt, dass sich die Vorbilderrollen tat-
sächlich geändert haben. Und zwar auf-
grund des sich verändernden Mediensys-
tems. „Dadurch, dass sich unser Mediensys-
tem deutlich ausgedehnt hat, kommt es zu
einer Ausdehnung der Vorbilder. Die Wahl-
möglichkeiten sind viel größer geworden.“
Fux nennt ein Beispiel aus der Fußballwelt:
Dank Social Media und anderer junger Ka-
näle kenne man nicht mehr nur den Top-
Stürmer von Real Madrid, „sondern ebenso
den von Leoben“. Dadurch verliere auch das
primäre Umfeld, also Freunde und Familie,
an Einfluss.

Aktuelle österreichische Studien zu dem
Thema sind nur schwer ausfindig zu ma-
chen. In einer (wohl nicht repräsentativen)
Schweizer Online-Umfrage vom Frühjahr
dieses Jahres landete jedoch die Gruppe der
Sportler auf Platz eins der möglichen Vor-
bilder. Auf Platz zwei schafften es die El-
tern. Dies widerspricht aber komplett einer
repräsentativen deutschen Studie, die vom
Statistik-Portal Statista durchgeführt wurde.
Dort gab die Mehrheit der befragten Ju-
gendlichen zwischen 14 und 29 Jahren Mut-

ter Teresa als Vorbild an, gefolgt von Martin
Luther King und Mahatma Gandhi.

Marita Gasteiger ist eine dieser Studen-
tinnen, die eher zu politischen als zu sport-
lichen Vorbildern tendieren. Wenn man die
26-Jährige nach ihrem Vorbild fragt, fällt
der Name Anna Politkowskaja, jene kriti-
sche russische Journalistin, die 2006 ermor-
det wurde. „Ich bin durch Zufall an ihre
Bücher gekommen – und ich war dann
schnell fasziniert von ihr.“ Dass Gasteiger
ein Vorbild aus dem sozial-politischen Um-
feld gewählt hat, könnte auch daran liegen,
dass sie selbst politisch aktiv ist: Die gebür-
tige Südtirolerin gehört zum Vorsitzteam
der bundesweiten ÖH. In dieser Rolle
mahnt sie an, dass Vorbilder wichtig seien
– manchmal bewusst, manchmal unterbe-

wusst. Die Kunst dabei sei aber, die jewei-
lige Person nicht völlig zu verherrlichen.
„Man sollte sich mit seinem Vorbild kritisch
auseinandersetzen“, sagt Gasteiger.

Auch Ingrid Paus-Hasebrink betont, dass
Vorbilder gerade für Kinder und Jugendli-
che wichtig sind. Die Kommunikationswis-
senschafterin hat erst vor Kurzem eine
Langzeitstudie zur Rolle von Medien in der
Sozialisation sozial benachteiligter Kinder
und Jugendlicher abgeschlossen. Vorbilder
würden helfen, „den Alltag zu meistern“.
Dass sich gerade ältere Jugendliche schwe-
rer zu Vorbildern bekennen, hat auch Paus-
Hasebrink festgestellt. „Sie streben nach
Eigenständigkeit“, erläutert die Expertin.
Dennoch gebe es sehr wohl Personen, die
Strahlkraft hätten. Bei sozial benachteilig-

ten Jugendlichen hätten in den vergangenen
Jahren YouTube-Stars stark an Popularität
gewonnen. Bei männlichen Jugendlichen
könnten da nur Sportler so richtig mithal-
ten, etwa Barcelona-Star Lionel Messi.

Und was ist eigentlich mit Berufspoliti-
kern? Dienen diese noch als Vorbild? ÖH-
Vertreterin Gasteiger meint schon, dass es
immer noch „gute und starke Politiker“ gibt.
Beat Fux ist da schon wesentlich kritischer.
Man könne wohl kaum verleugnen, „dass
sich die Politik selbst stark entwertet hat –
allein schon durch die ganzen Querelen in
den großen Volksparteien“. Und der Sozio-
loge ergänzt: „Ein Bruno Kreisky war eine
international leuchtende Figur, auf die man
Bezug nehmen konnte. Wo finden Sie heute
noch solche Leute?“
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