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Medienakademie: «Unsere Gesellschaft
braucht guten Journalismus»
Drei Jahre internationale 
Medienakademie Liechtenstein.
Das «Vaterland» hat sich dazu
mit dem Initianten, Regierungs-
chef Klaus Tschütscher, über
journalistisches Handwerk, 
Unabhängigkeit und Zivilcou-
rage sowie die Verwirklichung
von Visionen unterhalten.

Interview: Günther Fritz

Herr Regierungschef, wie ist die Idee
der internationalen Medienakademie in
Liechtenstein entstanden?
Regierungschef Klaus Tschütscher:
Das ist relativ einfach zu erklären.
Journalisten sind die Übersetzer einer
zunehmend komplexer werdenden
Politik und Wirtschaft. Sie können
aber auch bewusst oder unbewusst die
Meinung und Einstellung vieler Men-
schen beeinflussen, positiv wie nega-
tiv. Das haben wir in den Jahren nach
2008 schmerzlich erfahren müssen.
Ein einseitiges, verzerrtes Liechten-
steinbild hat die internationale Me-
dienlandschaft geprägt. Wir konnten
und können nicht mit einem Massen-
medium dagegen halten, also mussten
wir uns andere, nachhaltige Massnah-
men und Initiativen überlegen.

Eine davon ist die Medienakademie in
Liechtenstein ...
Ja, genau. Als Regierungschef, dem
das Land sehr am Herzen liegt, wollte
ich diese einseitig negative Wahrneh-
mung nicht einfach so hinnehmen.
Deshalb habe ich den direkten per-
sönlichen Kontakt zu vielen interna-
tionalen Medien aufgebaut und inten-
siviert. Das war harte, jedoch lohnens-
werte Arbeit. Gleichzeitig wollte ich
auch aus dem Land heraus etwas
Nachhaltiges auf die Beine stellen. So
entstand mit meinen Mitarbeitern zu-
sammen die Idee der Medienakade-
mie Liechtenstein.

Was steckt nun hinter der Initiative der
Medienakademie? 
Eine solide, praxisnahe journalisti-
sche Ausbildung, welche die Grundla-
ge für ein erfolgreiches Arbeiten in

den Redaktionen aller Medien ist,
jetzt und in Zukunft. Die Erfüllung ei-
ner objektiven Berichterstattung ver-
langt dabei exzellentes journalisti-
sches Handwerk, herausragende in-
haltliche Kompetenz sowie eine inne-
re Haltung, die von Unabhängigkeit
und Zivilcourage geprägt ist. Wir-
kungsvolle Unterstützung, um die He-
rausforderungen der dynamischen
Medienwelt erfolgreich zu bewältigen,
das soll die Medienakademie bieten. 

Wie sieht die Konzeption der Medien-
akademie konkret aus?
Wir legen unseren Schwerpunkt ganz
bewusst auf Unmittelbarkeit und Pra-
xisnähe nationaler wie internationa-
ler Ausprägung. Durchgeführt wird
die Medienakademie deshalb mit er-
fahrenen Persönlichkeiten aus Print,
Produktion, Kommunikation und Po-
litik. Zusammen mit dem Liechten-
steiner Presseclub, dem Presseclub
Concordia Wien und der Uni Liech-
tenstein vergibt die Regierung jährlich
12 internationale Stipendien für Ein-
steiger in den professionellen Journa-
lismus. Vier Wochen lang trainieren
diese jungen Leute dann das journa-
listische Handwerk in Liechtenstein
und erhalten zum Abschluss eine Teil-
nahmebestätigung der Uni Liechten-

stein sowie 10 ECTS Punkte für ihre
Karriere.

Wie ist Ihre persönliche Einschätzung
zum Thema Nachwuchsförderung im
Journalismus? 
Diese ist sehr, sehr wichtig. Für mich
beginnt die Förderung allerdings nicht
bei der Jobvermittlung, sondern lange
davor bereits bei der Orientierung:
Was liegt mir, wofür bin ich geeignet,
was macht mich glücklich? Das lernen
die jungen Leute an keiner Fachhoch-
schule und an keiner Uni.

Wie wollen Sie hier ansetzen? Was ist
das Ziel der Medienakademie?
Unsere Ambition ist es, dass die Ab-
solventinnen und Absolventen nach
Absolvierung der Medienakademie
ein klares Ziel vor Augen haben: sie
wissen, wo ihr idealer Platz ist. Sei es
im tagesaktuellen oder Magazin-Jour-
nalismus, in einer amtlichen Presse-
stelle oder als Krisenreporter. Je nach
Temperament, Nervenkostüm und In-
teresse ist jeder woanders gut aufge-
hoben. Wer aus Vaduz abreist, weiss,
wo sein Platz sein könnte, weil er in
kurzer Zeit verschiedene
Arbeitsbereiche kennen
gelernt hat.

Nur heisse Luft oder
doch ein Kracher? Wie
ist das Echo auf die in-
ternationale Medienaka-
demie?
Kurz und knapp gesagt:
Einfach hervorragend.
Wir haben steigende Be-
werberzahlen, weil wir uns
in den vergangen drei Jahren einen
sehr guten länderübergreifenden Ruf
erarbeitet haben. Zahlreiche Absol-
venten der letzten Jahre haben denn
auch bereits fixe Jobs, etwa bei der
Südostschweiz, in Österreich bei News
und der APA oder in Deutschland bei
der Bild-Zeitung. Einige konnten ihren
beruflichen Anker auch im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit finden.

Wie schaut die Bewerbersituation in die-
sem Jahr aus?
Überwältigend. Mehr als 70 junge
Leute aus sechs Nationen haben sich
um einen der 12 Ausbildungsplätze
beworben. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die sich heuer im Aus-
wahlverfahren durchgesetzt haben,
zeigen sich besonders neugierig. Sie
kommen aus Österreich, Deutsch-

land, Ungarn und der Schweiz. Er-
freulicherweise ist auch wiederum ei-
ne Liechtensteinerin in der Gruppe.

Was ist das Besondere an der Medien-
akademie in Liechtenstein?
Nur wer weiter denkt, handelt voraus-
schauend. In diesem Sinne eröffnet
die Medienakademie neuen Spiel-
raum für die Zukunft der Medien. Sie

vernetzt das Know-how der einzelnen
Journalismusbereiche, um so dauer-
haft fruchtbare Lernprozesse in Gang
zu bringen. Die jungen Leute werden
nicht nur zum schnellen Arbeiten trai-
niert, sondern vor allem auch zum kri-
tischen Denken und zum Hinterfra-
gen von Informationen und Aussagen.

Das hört sich alles sehr gut an. Gibt es
da auch praktische Beispiele dazu?
Optimal ist natürlich die praxisbezo-

gene Zusammenarbeit mit un-
seren beiden Tageszeitun-
gen Vaterland und Volks-
blatt. Eine Geschichte
wird recherchiert, dem
Chefredakteur der
Zeitung angeboten
und wenig später be-
reits punktgenau mit
den eigenen Bildern in
der Zeitung publiziert.
Mehr Praxis geht einfach
nicht. Dafür richte ich ei-

nen besonderen Dank an die Verant-
wortlichen unserer beiden Landeszei-
tungen.

Welche Themen werden bei der Interna-
tionalen Medienakademie behandelt?
Von lokalen Ereignissen über Porträts
von Liechtensteinerinnen und Liech-
tensteinern bis hin zur Reportage
über den Staatsfeiertag, die Berichter-
stattung zu innenpolitischen Presse-
konferenzen oder die Bilanz zu den
Bregenzer Festspielen – die volle
Bandbreite journalistischer Berichts-
formen und Themen ist vertreten. 

Und wie sieht es mit dem PR-Bereich
aus?
Ja, der fehlt natürlich nicht. Auch da
lernen die Studierenden, was einen
guten PR-Text ausmacht und wie ver-

wandt die Aufgaben in PR und Be-
richterstattung sind.

Und wie muss man sich das Alles kon-
kret in der Praxis vorstellen?
Die Studierenden gehen zum Beispiel
auf einen Mitbewohner im Land zu,
interviewen und fotografieren diesen.
Und weil unser Land sehr klein ist, fal-
len sie mit ihrem ausländischen Ak-
zent natürlich auf. Der positive Effekt
ist der daraus entstehende Zeitungs-
artikel. Gleichzeitig lernen die jungen
Nachwuchsjournalisten Land und
Leute sehr gut kennen. Dies wirkt
nachhaltig für unser Land und die Ab-
solventen selbst. 

Inwiefern hat der Absolvent der Medien-
akademie einen nachhaltigen Nutzen?
Wer in seiner Bewerbungsmappe auf
bereits erschienene Berichte verwei-
sen kann, hat später einen klaren
Startvorteil gegenüber Uni-Absolven-
ten, die zwar gute Noten, aber keine
journalistische Praxis aufweisen kön-
nen.

Was für Leute sind hinter den Kulissen
der Medienakademie am Werk?
Es sind sehr viele. Allen ist gemein-
sam, dass sie sich seit Jahren erfolg-
reich mit der Verwirklichung medialer
Inhalte vielfältigster Ausrichtung be-
schäftigen. Aus dieser gemeinsamen
Erfahrung ist der aufrichtige Wunsch
gewachsen, das praktische Wissen und
die herausragende Medienkompetenz
auf direktem Weg an eine breite Inte-
ressensgruppe junger Leute weiterzu-

geben. Unsere hochqualifizierten Do-
zenten leben diese Philosophie als in-
spirierende Impulsgeber mit grossem
Engagement vor.

Ein kurzes Wort zu den erwähnten Ex-
perten? Wer sind sie?
Lehrgangsleiterin ist Claudia Schan-
za, selbst erfolgreiche aktive Journa-
listin. Ihr gelingt es, Jahr für Jahr,
hochkarätige Kolleginnen und Kolle-
gen zu gewinnen. So in diesem Jahr
beispielsweise Marga Swoboda, liech-
tensteinische Starkolumnistin der

Kronen Zeitung, Peter Resetarits vom
ORF, Philipp Gut von der Weltwoche,
die Kommunikationschefin des Hilti
Konzerns Jessica Nowak, weiters Peer
Teuwsen von der Zeit, den Pressespre-
cher und Krisenprofi des Polizeipräsi-
diums Schwaben Süd/West, den
Schweiz-Tourismus-Mann Urs Weber
sowie Wilfried Marxer vom Liechten-
stein-Institut und viele, viele mehr.

Zum Schluss: Was halten Sie persönlich
von den Medien?
Ich schätze den Kontakt zu aufrichti-
gen Journalisten sehr. Wir müssen uns
bewusst sein, dass wir in einer ausge-
sprochenen Mediendemokratie leben.
Dies bedeutet eine besondere Verant-
wortung für die Medienschaffenden,

vor allem aber auch die Politiker.
Denn Medien können massgeblich das
beeinflussen oder sogar erzeugen, was
die meisten von uns für ihre persönli-
che Meinung halten. 

Was sind die Konsequenzen davon?
Ehrlichkeit und Authentizität in allen
Lebenslagen. Das ist mein Anspruch
an mich selbst und auch die Akteure
des Mediensystems. Wir tragen eine
hohe Verantwortung für unsere De-
mokratie. Unsere Gesellschaft hat
ehrliche, gute Politiker und Journalis-
ten verdient. 

Quo vadis Internationale Medienakade-
mie Liechtenstein?
Eindeutig vorwärts! Das Feedback
und die sehr guten Partnerschaften ge-
ben uns viel Kraft und Mut, auch in
den kommenden Jahren journalisti-
sche Nachwuchsförderung auf höchs-
tem Niveau anzubieten. 

Und Ihre Vision?
Weitere Partner und Trägerschaften
für unser Projekt zu gewinnen. Zu-
dem wollen wir die internationale
Medienakademie sukzessive um wei-
tere Angebote erweitern. Es soll ein
Kompetenzzentrum in Liechtenstein
entstehen, bei dem fundiertes Fach-
wissen und produktive Kreativität im
Mittelpunkt stehen.

«Dauerhaft 
fruchtbare 
Lernprozesse»

«Mehr Praxis geht
einfach nicht»

«Fundiertes 
Fachwissen und
Kreativität»
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