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Erste Schritte zum Traumjob Journalistin
Die Sommerakademie für Jour-
nalismus und PR ist für dieses
Jahr Geschichte. Zehn ange-
hende Journalistinnen und 
PR-Ladys haben nach vier 
intensiven Wochen ihre 
Abschlussdiplome erhalten.

Von Martina Metzler*

Vaduz. – Wo bekommen Journalisten
sonst so eine praxisnahe Ausbildung?
In nur vier Wochen lernten zehn Stu-
dentinnen aus Liechtenstein, Öster-
reich und der Schweiz in verschiede-
nen Workshops Medienarbeit von der
Pike auf und simulierten dabei den
stressigen Redaktionsalltag. Es wur-
den Kurzmeldungen, Berichte und
Porträts verfasst – und oft auch ge-
druckt.

Erfolgreiche Fachleute aus der
Schweiz, Liechtenstein und Öster-

reich referierten in der Universität.
Darunter war Thomas Seifert (Die
Presse), der das Geheimnis einer ge-
lungenen Reportage offenbarte. Phi-
lipp Gut (Weltwoche) diskutierte mit
den jungen Frauen über die Aufgabe,
auch heikle Themen anzusprechen.
Marga Swoboda (Kronen Zeitung) lei-
tete einen Workshop zum Kolumnen-
Schreiben. Sigvard Wohlwend zeigte
anhand seines Enthüllungsfilms
«Heinrich Kieber – Datendieb», wie
viel Arbeit hinter investigativem Jour-
nalismus steckt. Wilfried Marxer
(Liechtenstein-Institut) analysierte
das Verhältnis von Medien und Politik
im Ländle.

Redaktionsalltag erleben
Stress, Zeitdruck, eiliges Themenfin-
den und -besprechen. Es war so viel
los, dass die Studentinnen die eine
oder andere Nachtschicht einlegen
mussten. Auch die andere Seite des

Journalismus, nämlich Öffentlich-
keitsarbeit, stand auf dem Programm.
Etwa bei Hilti und den Bregenzer Fest-
spielen. Auch PR-Profi Urs Weber
(Schweiz Tourismus) gab den ange-
henden Medienfrauen Tipps aus der
Praxis internationaler Öffentlichkeits-
arbeit. Anschliessend haben
die Studentinnen Konzep-
te ausgearbeitet oder
Presseaussendungen
verfasst. 

Texte veröffentlichen
Die Teilnehmerinnen
besuchten auch die
«Vaterland»-Redaktion
und eine Redaktionssit-
zung. Chefredaktor
Günther Fritz kündigte
gleich zu Beginn des Lehrgangs an,
dass das «Vaterland» auch in diesem
Jahr Texte der Sommerakademie-Stu-
dentinnen veröffentlichen würde, was

für einen gehörigen Motivationsschub
sorgte. Lehrgangsleiterin Claudia
Schanza freut sich über diese gute Zu-
sammenarbeit: «Wir haben unsere
Geschichten unter realistischen Re-
daktionsbedingungen produziert.» 

Learning by doing
Diese Praxisnähe der vier-

wöchigen Sommeraka-
demie ist einzigartig:
«Bei den meisten jour-
nalistischen Ausbil-
dungen erreicht der
Text keine Redaktion.
Bei uns ist es aber
nicht Übung am Ge-

rät, sondern echte Ar-
beit für Zeitungen», sagt
Schanza. Bereits wäh-

rend des Trainings erschienen also
mehrere Reportagen, Berichte und
Strassenumfragen der jungen Journa-
listinnen im «Vaterland». Dass Lear-

ning by doing der Leitgedanke ist,
kommt auch bei den angehenden Me-
dienprofis gut an: «Es war super, dass
unsere Artikel gleich gedruckt wur-
den», ist Lisa Winter aus Salzburg
stolz auf vier Publikationen. Eva
Zangl aus Niederösterreich hat Jour-
nalismus studiert und weiss daher,
was diese Ausbildung kann: «Die
Chance, dass mein Bericht sofort in
die Zeitung kommt, ist einmalig!» Das
Fazit der Internationalen Sommer-
akademie 2011: Der ganze Stress hat
sich auf jeden Fall gelohnt. Und ab
jetzt können sich junge Interessierte
für den Lehrgang im nächsten Som-
mer bewerben. Informationen finden
sich dazu im Internet unter
www.uni.li/journalismus. 

*Martina Metzler, 25, stammt aus Feldkirch
und absolvierte die Internationale Sommer-
akademie für Journalismus und PR an der
Universität Liechtenstein. 

Viel gelernt: Zehn interessierte junge Frauen besuchten in diesem Jahr die Sommerakademie für
Journalismus und PR an der Universität Liechtenstein – und dabei die «Vaterland»-Redaktion.

Blattkritik: Gemeinsam mit den Dozentinnen arbeiten sich die Studentinnen in verschiedene Stile
und Berichtsformen ein. Bilder pd
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Erbprinzenpaar und Vorsteher trotzen dem Regen
Jeweils am letzten Samstag im
August treffen sich Vorsteher
und Altvorsteher sowie deren
Partner mit dem Erbprinzen-
paar zur Wanderung in einer
Liechtensteiner Gemeinde. In
diesem Jahr war Gamprin mit
der Organisation an der Reihe.

Gamprin. – Bis zum Vortag der Wan-
derung herrschte eine lange Phase mit
strahlendem Wetter. Doch am Sams-
tagmorgen des 27. August, als die 
Wandergesellschaft mit insgesamt 53
Teilnehmern auf dem Kirchhügel in
Bendern eintraf, regnete es heftig.
Nach der traditionellen Messe und ei-
nem Foto, das im Keller des Liechten-
stein Instituts aufgenommen worden
war, ging es dann aber trotz strömen-
dem Regen, der erst am Nachmittag
nachliess, los. Ausgerüstet mit Schir-
men, marschierten die Wanderer los
und besichtigten einige interessante
Orte in Gamprin, wo Fachkundige
Hintergrundwissen vermittelten. Bei-

spielsweise war vom zuständigen
Schulinspektor Walter Noser einiges
Interessantes über die im alten Kin-
dergarten einquartierte Time-out-
Schule zu erfahren.

Die Wanderung führte über den
Steinbruch nach Oberbendern und
über den historischen Höhenweg wei-
ter zum Lotzagüatle. Endpunkt der
Wanderung war die Sport- und Frei-
zeitanlage Grossabünt, wo das Abend-
essen wartete.

Wichtiger Gedankenaustausch
Die Wanderung wurde trotz oder viel-
leicht gerade wegen des schlechten
Wetters zum vollen Erfolg. Der Vorsit-
zende der Vorsteherkonferenz be-
dankte sich im Namen aller für den
wunderschönen und interessanten
Tag. Erbprinz Alois schloss sich diesen
Dankesworten auch im Namen der
Erbprinzessin an und betonte, wie
wichtig ihnen die vielen Möglichkei-
ten zum interessanten Gespräch und
gemütlichen Beisammensein in dieser
Vorsteherrunde sind. (pd) Regenpech: Das obligate Foto konnte nicht wie gewünscht auf dem Schwurplatz gemacht werden. Bild pd
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