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Liza Klinger,
Absolventin Romanistik
Ich habe Italienisch und Portugiesisch stu-
diert und auch das Doktorat abgeschlossen.
Fremdsprachen zählen zu meinen großen
Leidenschaften und den kollegialen Umgang
am Fachbereich Romanistik habe ich immer
sehr geschätzt. Seit 2006 bin ich mit viel
Freude als staatlich geprüfte Fremdenführe-
rin tätig. Viele wissen nicht, dass der Frem-
denführerberuf ein reglementiertes Gewer-
be ist, die Ausbildung sehr viel Lernstoff
umfasst und die Abschlussprüfung einer Di-
plomprüfung ähnelt. Viele Kollegen verfü-
gen über einen universitären Hintergrund.
In meinem speziellen Fall war es genau die
Kombination aus Sprachstudium und Frem-
denführerausbildung, die mir zu besonde-
rem Erfolg verholfen hat. Es gibt zum Bei-
spiel auch zunehmend Agenturen, die sich
auf Kleingruppen und Guides mit akademi-
schem Hintergrundwissen spezialisieren.

Die Zeit der Pandemie konnte ich intensiv
für Weiterbildungen nutzen und habe The-
menführungen erarbeitet. Außerdem habe
ich mich für das Bachelorstudium Sprache-
Wirtschaft-Kultur inskribiert, um dadurch
noch wirtschaftswissenschaftliche Zusatz-
qualifikationen zu erwerben. Neben Hinwei-
sen auf den Uni-Gründer Paris Lodron zeige
ich meinen Gästen gerne die Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät im
Toskanatrakt mit ehemaliger Dietrichsruh,
Steinerner Verlegenheit und Sala Terrena.

Christof Fellner,
Absolvent Politikwissenschaft
Geschichte ist für mich ein ungemein span-
nendes Thema, ich habe dieses Fach zusätz-
lich zur Politikwissenschaft inskribiert. Es
ist mir ein Anliegen, auch über unsere Ge-
schichte zu sprechen. Besondere Gelegen-
heit dazu bot mir ein Ferialjob im Zeitge-
schichte-Museum Ebensee, das auch eine
KZ-Gedenkstätte umfasst. Später habe ich
mich entschlossen, die anspruchsvolle Aus-
bildung zum Austria Guide zu machen. Mei-
ne beiden Studienrichtungen passen gut da-
zu, sie ermöglichen mir, den Gästen einen
Blick hinter die jeweiligen Kulissen des Ortes
und der Zeit zu eröffnen.

Die beiden Coronajahre, die hinter uns
liegen, waren für die gesamte Tourismus-
branche hart. Mir hat es sehr geholfen, meh-
rere Standbeine zu haben und Lasten auftei-
len zu können. Ich bin mir bewusst, dass an-
dere Freundinnen und Freunde in der Bran-
che weitaus mehr zu leiden hatten und
haben als ich. Meine Universität spielt bei
den Salzburg-Führungen immer wieder eine
Rolle, ich präsentiere gerne die Schönheit
der Uni-Gebäude, die sich umso mehr offen-
bart, wenn man sie näher betrachtet und die
Gäste auf die dahinterstehenden kleinen Ge-
schichten, aktueller und lang vergangener
Zeiten, hinweist. Gelegentlich baue ich ei-
nen Schwank aus studentischer Erfahrung
ein, unsere Gäste haben ja auch einmal die
Schulbank gedrückt.

Hongmi Kang,
Absolventin Pflanzenphysiologie
1983 bin ich aus Südkorea nach Salzburg ge-
kommen, um hier Pflanzenphysiologie (Bio-
logie) zu studieren. Mein Spezialgebiet sind
Flechten, eine Symbiose zwischen einzelli-
gen Algen und Pilzen. Als ab den 1990ern
immer mehr koreanische Reisegruppen
nach Österreich kamen, beschloss ich, Frem-
denführerin zu werden. Durch die Vorlesun-
gen und Übungen an der Uni hatte ich gut
Deutsch gelernt, und die für mein Studium
notwendige Disziplin und Lernbereitschaft
war auch bei der Fremdenführer-Ausbildung
hilfreich. Es macht mir Freude, meine
Landsleute durch Salzburg zu führen und
ihnen von Österreich zu erzählen, über die
Alpen, die katholische Kirche und vieles
mehr. Die Republik Südkorea hatte ja nach
dem zweiten Weltkrieg eine gebürtige Öster-
reicherin, Francesca Rhee, als berühmte
erste First Lady. Seit Corona kommen keine
koreanischen Gäste mehr nach Salzburg,
und das Einkommen aus den Führungen
fehlt jetzt. Ich habe meine Ausgaben redu-
ziert, wo es möglich ist, zum Beispiel nutze
ich öffentliche Verkehrsmittel statt dem Au-
to, trinke Kaffee lieber zu Hause als im Café
oder ähnliches. Ich hoffe, dass es bald wie-
der Tourismus aus Korea gibt. Meinen Gäs-
ten zeige ich gerne die Alte Residenz, die
auch mehrere Uniabteilungen beherbergt,
und die Naturwissenschaftliche Fakultät in
Freisaal.

Peter Strasser,
Absolvent Rechtswissenschaften
Das Wissen über die verschiedenen Rechts-
materien ist immer von Vorteil, egal in wel-
chem Berufsgebiet. Jus-Prüfungen sind sehr
umfangreich, da muss man effizient lernen.
Das hat mir auch bei der Ausbildung zum
Fremdenführer, die drei Semester dauert
und Gebiete wie Literatur, Geschichte,
Kunstgeschichte abdeckt, genutzt. Dieser
Beruf hat mich schon immer gereizt, da Ge-
schichte und Kunst meine Hobbys sind. Be-
reits als Student habe ich Busführungen ge-
macht, gerne auch die Sound-of-Music-Tour.
In den vergangenen Monaten wäre ohne
staatliche Hilfe ein wirtschaftliches Überle-
ben aufgrund des Totaleinbruchs im Städ-
tetourismus nicht möglich gewesen. Einige
Zeit konnten wir uns auf Spezialführungen
für Salzburger konzentrieren. Heuer wird
der Tourismus wohl noch nicht zum Volu-
men von vor Corona zurückkehren, erst
2024 kann sich das möglicherweise wieder
einpendeln. Da ist ein breites Netzwerk an
Verbindungen entscheidend, um möglichst
rasch wieder in die Gänge zu kommen. Ich
zeige gerne das Sonnenuhrfresko auf dem
alten Universitätsgebäude in der Hofstall-
gasse. Da kann die Uni-Geschichte gut er-
klärt werden: Gründungsdatum, die vier his-
torischen Fakultäten, die Aula mit ihrer Ver-
bindung zu Mozart, dann die Theologische
Fakultät und Uni-Bibliothek, und zum
Schmunzeln die „Gurken“ von Erwin Wurm.

Universitätslehrerinnen und -lehrer sowie Praktikerinnen und
Praktiker aus dem Wirtschafts- und Rechtsgewerbe vermitteln in
den Seminaren der Rechtsakademie das neueste Fachwissen. „In
den halb- oder ganztägigen Seminaren der Rechtsakademie kom-
men Rechtsanwälte, Notare, Bedienstete der öffentlichen Verwal-
tung, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Interessenten aus
anderen Berufssparten wie Banken und Versicherungen gerne
zusammen. Wir behandeln aktuelle Themenbereiche aus ihrem
Berufsalltag“, so Martin Auer, der die Rechtsakademie leitet. „Wir
sind eine Wissensdrehscheibe, in der Forschung und Praxis erfolg-
reich zusammenwirken.“
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Absolventen der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Salzburg erneut ausgezeichnet
Nach den Erfolgen beim renommierten Bankenverbandspreis wurden die unternehmensrechtlichen Disserta-
tionen von Andreas Gaggl (1. v. l.) und Manuel Steiner (5. v. l.) auch mit dem Walter Haslinger Preis prämiert.
Marcus W. A. Sonnberger (3. v. l.) erhielt einen wissenschaftlichen Preis des Vereins der Dr. Alois Mock Prei-
se. Hinten im Bild: Die Professoren Friedrich Harrer und Martin Auer vom Fachbereich Arbeits- und Wirt-
schaftsrecht sowie Michael Rainer, Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Salzburg
(v. l. n. r.). Der Alumni Club gratuliert! BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Salzburger Austria Guides
führen durch ihre Universität

Die Fremdenführer freuen sich, am 30. April bei kostenlosen Führungen den Einheimischen
und Gästen besondere Schätze der Paris Lodron Universität Salzburg zu zeigen und aus der 400-jährigen
wechselvollen Universitätsgeschichte zu erzählen. Viele von ihnen haben selbst an der PLUS studiert.

JOSEF LEYRER


