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Schwerpunkt Sommerakademie endete diese Woche

Das Journalismus-Bootcamp Liechtensteins
Fazit Hinter den zwölf Teil-
nehmern der fünften inter-
nationalen Sommerakademie 
für Journalismus und PR liegt 
ein Monat voller Schreibpra-
xis – und wenig Schlaf. Zeit 
für einen Rückblick.

VON ARIANE BÖHM

Aufstehen, Zähneputzen, 
Schlagzeilentest – so sieht 
die Morgenroutine der 
zwölf Nachwuchs-Journa-

listen der fünften internationalen 
Sommerakademie für Journalismus 
und PR aus. Jeden Tag, vier Wochen 
lang. Anfangs fi el es den meisten 
schwer, die relevantesten Schlagzei-
len für den nächsten Tag vorherzu-
sagen. Jetzt, nach einem Monat, ist 
es eine leichte Übung. Die Wiener 
Journalistin Claudia Schanza leitet 
die Akademie, sie sagt: «Es ist die 
Pfl icht aller Journalisten, immer in-
formiert zu sein. Gerade junge Jour-
nalisten wollen selbst schreiben, 
aber interessieren sich nicht für das, 
was in der Zeitung steht. Hier wer-
den sie für das aktuelle Geschehen 
sensibilisiert.»
Die zwölf Studenten kommen aus 
Österreich, Deutschland, Südtirol 
und Weissrussland. Weil Liechten-
steins Regierung die Stipendien ver-
gibt, müssen lediglich Anreise und 
Unterkunft selbst gezahlt werden. 

Vielseitiges Programm
Dieses Jahr waren wieder viele Jour-
nalisten und Medienprofis als Gast-
redner da. Sie referierten zu ver-
schiedenen Themen wie Recherche, 
Interview, Reportage oder Medien-
recht. Und auch ehemalige Teilneh-
mer der Akademie waren dabei: Ste-
fan Mair ist Absolvent des ersten 
Jahrgangs und kehrte nach vier Jah-
ren als Vortragender an die Universi-
tät Liechtenstein zurück. Er arbeitet 
heute als Ressortleiter beim Schwei-
zer Handelsblatt und erzählte von 
seinen Erfahrungen als Wirtschafts-
journalist.
Palina Milling, 26, ist eine der Teil-
nehmerinnen. Die gebürtige Weiss-
russin lebt und arbeitet in Deutsch-
land. Sie erinnert sich noch genau 
an ihren ersten Tag in Liechtenstein: 

«Kaum angekommen, ging es direkt 
los: Meldung schreiben, recherchie-
ren, Bericht schreiben. Und am 
Abend dann noch ein Porträt.» Auch 
Claudia Thaler, 27, aus Österreich 
war dabei. Ihr Resümee: «Wir haben 
abends lange an den Hausübungen 
gesessen, aber es hat sich gelohnt.» 

Eine fürstliche Zeit in Liechtenstein
Ein bisschen Zeit, um das Fürsten-
tum zu erkunden, blieb am Ende 
dann doch. «Liechtenstein ist ein 
faszinierendes Land. Die Leute sind 
sehr freundlich und es war viel los: 
Wir waren bei einem Volleyball-Tu-
nier und beim Fürstenfest. Mein 
persönlicher Höhepunkt? Ein Foto 
mit dem Fürsten und dem Erbprin-
zen», erinnert sich Claudia Thaler.
Auch Exkursionen gehören zum Pro-

gramm: Bei einem Redaktionsbe-
such im «Volksblatt» konnten die 
Teilnehmer Einblicke in die Medien-
landschaft Liechtensteins gewin-
nen. Der leitende Redakteur, Micha-
el Benvenuti, nahm sich viel Zeit, 
um den Studenten die Arbeitsrouti-
ne der Zeitung zu erklären. Doch 
das war nur ein Teil. Die Jungjourna-
listen durften selbst Themen vor-
schlagen und diese nach Absprache 
mit der Redaktion schreiben – Veröf-
fentlichung inklusive. 

Neues Wissen, neue Freunde und 
der erste Zeitungsartikel 
Für André Stadler, 24, aus Südtirol 
war es der erste gedruckte Zeitungs-
artikel. Neben dem Studium der 
K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t 
schreibt er für ein Online-Nachrich-

tenportal. Seinen eigenen Bericht in 
der Zeitung zu lesen sei aber etwas 
Besonderes, sagt André: «Ich hab 
den Artikel zwar mindestens zehn-
mal durchgelesen, aber wenn ich 
ihn dann mit meinem Namen in der 
Zeitung sehe und ihn in den Händen 
halten kann, das ist schon toll.» 
Auch von den anderen Teilnehmern 
war mindestens ein selbst verfasster 
Artikel im «Volksblatt» zu lesen.
Nach zahlreichen Seminaren fahren 
die Teilnehmer nicht nur mit einem 
Zeitungsbericht mit eigenem Namen 
in der Autorenleiste zurück, son-
dern auch mit viel Wissen, neuen 
Impulsen und Freundschaften. Viele 
wollen nach ihrem Studium den Ein-
stieg in den Journalismus schaffen. 
Die Sommerakademie soll ihnen da-
bei helfen. «Sie bildet eine Brücke 

zwischen Theorie und Praxis und 
damit ins Berufsleben. Ausserdem 
sollen die jungen Menschen einen 
Eindruck vom Fürstentum, seiner 
Wirtschaft und seinen Bürgern in 
die Redaktionen ausserhalb Liech-
tensteins tragen», sagt Claudia 
Schanza. 

Die Bewerbungsrunde für die Sommer-
akademie 2015 startet im nächsten Frühjahr. 
Mehr Informationen dazu im Internet auf
www.uni.li/journalismus.

Über die Autorin
Ariane Böhm, 26, aus Ber-

lin absolvierte die fünfte 

Internationale Sommer-

akademie für Journalis-

mus und PR an der Uni-

versität Liechtenstein.

Die Autorin dieses Artikels, Ariane Böhm, beim Foto-Seminar. (Foto: Sophie Fessl)

«Volksblatt»-Umfrage

Was war dieses Jahr Ihr schönstes Sommererlebnis? – 
Liechtensteiner berichteten von ihrem Urlaub
VADUZ. «Wenn jemand eine Reise tut, 
so kann er was erzählen.» Der Som-
mer neigt sich dem Ende zu. Viele 

Liechtensteiner kommen aus dem 
Urlaub zurück. Aus diesem Grund 
hat das «Volksblatt» die Passanten in 

Vaduz nach ihrem eindrücklichsten 
Sommererlebnis 2014 befragt. Trotz 
des schlechten Wetters konnten die 

Gesprächspartner von vielen inter-
essanten und lustigen Geschichten 
berichten.

Über die Autoren
Gernot Reichert (29) und Thomas Prager (24) 

kommen aus Wien und absolvieren derzeit die 

Internationale Sommerakademie für Journalis-

mus und PR an der Universität Liechtenstein.

«Ich war auf Kreta im
Urlaub. Dort war ich

beim Parasailing. Dabei 
bin ich mit einem Fall-

schirm hinter einem Boot 
gefl ogen. Das hat Spass 

gemacht!»

NICOLE BECK, 20
MAUREN

«Ich war in Montenegro 
meine Verwandten be-

suchen. Da hatten wir ein 
Haus am Meer und es war 

wärmer als in Liechten-
stein. Es war schön meine 
Familie wiederzusehen.»

HATIDZA SALIHOVIC, 16
SCHAAN

«Ich war in der Steiermark 
auf Urlaub. Zwei bis drei 
Kilometer nördlich hat es 
immer wieder geregnet. 

Bei uns war es aber
grossteils trocken.»

THOMAS MÜSSNER, 50
BENDERN

«Das Beste waren die
Veranstaltungen der
Seniorenkommission,
da kommen die Leute 
zusammen. Wir haben 
gemeinsam viele Orte 

besucht, unter anderem 
auch die Hofkellerei.»

GERTRAUD WIDNER, 80
NENDELN

«Ich bin mit einem
Freund spontan wegge-
fahren, bis der Tank leer 

war. In Frankreich hat uns 
sein Vater Geld für die 
Rückfahrt überwiesen. 

Wir haben neue Freund-
schaften geschlossen.»

JONAS OSPELT, 20
VADUZ
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