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IMPRESSUM

Johanna Roessner (26),
Wien, Humanmedizin an der
PMU: „Ich bin jemand, der
gerne in Balance lebt. Das
Verhältnis 50:50 würde ich mir
wünschen, weil ich denke, es
ist gut, wenn man einer Tradi-
tion folgen kann und so auch
Vorbilder findet, die inspirie-
ren und leiten können. Das
gibt dem Leben eine gewisse
Form und Stabilität. Aber
ohne Progressivität – in tech-
nologischer wie mensch-
licher Hinsicht – geht es vor
allem an einer Medizin-Uni
nicht, es ist ganz wichtig, in
allem offen zu sein.“ BILD: SN/PMU

Jonathan Volbers (23),
Deutschland, Blockflöte an
der Universität Mozarteum:
„Wenn progressiv heißt, dass
alle Hausangehörigen Impul-
se einbringen können, unab-
hängig von Strukturen, dann
sollte eine Universität unbe-
dingt progressiv sein! So
kann sie eine echte Ideen-
schmiede sein. Innovation
muss von der Universität aus-
gehen und darf nicht von au-
ßen ,aufgezwungen‘ werden,
nur dann sind freie Lehre und
Forschung sowie ein offener
und produktiver Austausch
möglich.“ BILD: SN/MOZ

Georg Pidner (22), Lengau,
Soziologie und Politikwissen-
schaft an der Uni Salzburg:
„Ich bin davon überzeugt,
dass gute Universitäten pro-
gressiv sein müssen und dass
es solche Unis für wirklich
positive Veränderungen der
Welt braucht. Einige Studie-
rende engagieren sich in so-
zialen Bewegungen und nut-
zen die Uni, um sich dort wei-
terzubilden und zu organisie-
ren. Wäre etwa die Uni Salz-
burg nicht so progressiv,
würden der ganzen Gesell-
schaft bedeutende Impulse
fehlen.“ BILD: SN/PLUS

Julia Franz (22), München,
Psychologie an der Universi-
tät Salzburg: „Ich finde, das
Wort ,traditionell‘ passt gar
nicht mehr zum Studieren.
Studieren ist sehr stark zum
kreativen Austausch gedacht.
Dass man sich mit anderen
jungen Leuten vernetzt,
Dinge findet, die einen be-
geistern, und dann auch
dafür einsteht. Besonders
Fridays for Future hat ge-
zeigt, dass – wenn sich viele
junge Leute zusammentun
und etwas bewegen wollen –
sich auch etwas bewegen
kann.“ BILD: SN/PLUS

Anna-Sophie Ofner (23),
Österreich, Bildnerische
Erziehung an der Universität
Mozarteum: „An Universi-
täten sollte nicht nur Wissen
vermittelt und weitergege-
ben, sondern der Status
quo infrage gestellt werden.
Neue Ansätze sollten nicht
den verhärteten Strukturen
der Curricula zum Opfer
fallen, deshalb müssen
Universitäten progressiv sein,
um Flexibilität, Forschung,
interdisziplinäres Arbeiten,
neue Wege der Lehre und
des Studiums zu unterstüt-
zen.“ BILD: SN/MOZ

WIE SOLL DEINE UNIVERSITÄT SEIN – PROGRESSIV ODER TRADITIONELL?

So laut wie nötig – und so laut
wie möglich. Für die Vorsit-
zende der Österreichischen

HochschülerInnenschaft der
Universität Salzburg ist Pro-
test gegen Missstände wich-
tig: „Studierende haben eine
hohe Verantwortung für die

Weiterentwicklung der Gesell-
schaft“, sagt Laura Reppmann.

Die jungen Menschen seien jene, die die Zu-
kunft prägen würden. „Deswegen ist es
wichtig, dass möglichst diverse Personen
studieren können, damit in Zukunft unter-
schiedliche Sichtweisen an Bedeutung ge-
winnen.“

Laut sein ist eine Sache. Mit Traditionen
brechen eine andere. Inwieweit sind alte
Strukturen notwendig, wann stehen sie im
Weg? Wie sieht die ideale Uni aus – tradi-
tionell oder progressiv?

Der Rektor der Uni Salzburg, Hendrik
Lehnert, sieht in den Hochschulen einen
wesentlichen Motor für eine voranschrei-
tende Gesellschaft. „Ein Verharren in Tra-
ditionen hieße Zurückbleiben, den An-
schluss zu verlieren und letztlich zu ver-
schwinden.“ Dennoch will Lehnert nicht al-
les über Bord werfen – es gelte vielmehr das
Gute zu erkennen, um Neues daraus zu ent-
wickeln. Zentrale Fragen in der Wissen-
schaft könnten dabei fächerübergreifend
gelöst werden. „Interdisziplinarität wird als
Chance wahrgenommen, um unser wissen-
schaftliches Profil zu schärfen.“

Tradition und Innovation schließen sich
nicht aus – im Gegenteil, betont die Rekto-
rin der Universität Mozarteum, Elisabeth
Gutjahr. „Universitäten befinden sich eben-
so wie die Gesellschaft in einem ständigen

Wandel. Tradition ist die Weitergabe des
Feuers und nicht die Anbetung der Asche.“
Hochschulen seien als Bildungseinrichtun-
gen per se für die Weiterentwicklung ver-
antwortlich. Das Universitätsgesetz räume
zudem besondere Freiheitsrechte ein.
„Verantwortung wahrnehmen heißt vor al-
lem auch, Fragen zu stellen, Verborgenes
wahrnehmbar oder begreifbar zu machen,
Grenzen auszuloten, Begegnungen und
Auseinandersetzungen zu ermöglichen,
Brücken zu bauen und vieles mehr“, sagt
Gutjahr.

Kunst biete dabei eine unermessliche
Vielfalt, um die Wirklichkeit zu reflektieren.
„Kunst ist Resonanzraum, Seismograf,
Katalysator, Agent Provocateur, Mittel zum
Überleben, Projektionsfläche, Erfinder-
werkstatt, Katharsis, Botschaft, Virtuosität,
Poesie“, sagt die Rektorin der Uni Mozarte-
um. Deshalb sei es fatal, in Krisen nur auf
Technologie, MINT-Fächer und Medizin zu
setzen – und andere Disziplinen als nicht
systemrelevant einzustufen.

Der Rektor der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität (PMU) will an seiner
Hochschule zwischen Tradition und Risiko
balancieren sowie Ressourcen verantwor-
tungsvoll verteilen. Als junge und private
Universität habe die PMU noch wenig tra-
ditionelle Barrieren. „Wir arbeiten und eta-
blieren Supportstrukturen für innovative
Projekte und deren Transfer in die Wirt-
schaft. Es geht dabei aber nicht immer nur
um Strukturen, sondern vielmehr um den
universitären Mindset, um den wir uns be-
mühen“, sagt Wolfgang Sperl.

Die Pandemie habe vieles verändert, er-
zählt Josephine Meier. Sie studiert an der
PMU und ist Vorsitzende der Studentenver-

tretung. Die Lehre wurde auf Online umge-
stellt. „Online war es kaum möglich, acht
Stunden einer Frontalvorlesung zu folgen –
ebenso erschöpfend war es auch für die
Vortragenden.“ Die Studierenden haben
sich das Wissen deshalb großteils in einem
geführten Selbststudium angeeignet. Dabei
bereiteten Lehrende die Unterlagen und
Aufgabenstellungen vor. In den Abschluss-
besprechungen klärten sich Fragen, Fallbei-
spiele wurden durchbesprochen. Den da-
durch geschaffenen Freiraum habe sie als
sehr positiv empfunden, sagt Meier. „An
einer idealen Uni bedarf es der Möglichkeit,
seinen individuellen Lebensstil mit dem
universitären Alltag zu vereinbaren. Dies
würde voraussetzen, die Vorlesungszeit mit
genügend Freizeitaktivitäten ausgleichen zu
können.“ Der Kontakt zwischen den Leh-
renden und Studierenden, aber auch zwi-
schen den Studierenden untereinander ha-
be während der Pandemie jedoch gelitten.
Eine Kombination aus multimodalen For-
men der Lehre wäre ideal. Gerade an jungen
Universitäten müssten Studierende viel
Pionierarbeit leisten, sagt Meier.

Äußere sich Tradition in inadäquaten Au-
toritätsverhältnissen, sei dies zu kritisieren.
Es sei zudem auffällig, dass Frauen – trotz
einiger Verbesserungen – schwerer Füh-
rungspositionen übernehmen könnten und
weniger verdienen würden. An einer klei-
neren Universität sei es zudem teilweise
schwierig, Familienplanung und Studium
unter einen Hut zu bringen. Unterstüt-
zungssysteme seien noch nicht vollends
ausgebaut, sagt Meier. „Tradition kann Si-
cherheit und ein Gerüst für die eigene Ent-
wicklung bieten. Sie sollte jedoch nicht zum
Käfig werden.“
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Traditionell oder
progressiv: wie die

ideale Hochschule für
Rektorinnen und
Rektoren sowie

Studierende aussieht.
Und ob sie sich in der
Verantwortung sehen,
gegen Missstände zu

rebellieren.
ANGELIKA WIENERROITHER

Unis
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