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Jungjournalisten sind bereit
Die fünfte Internationale Sommerakademie für Journalismus und PR an der Universität 
Liechtenstein ist vorbei. Für die zwölf Absolventen soll es jetzt aber erst richtig losgehen.
VADUZ. Sie arbeiten erfolgreich
für die Schweizer Depeschen-
agentur, den FC Basel oder die
Handelszeitung: Für viele Absol-
venten war die Internationale
Sommerakademie für Journalis-
mus und PR ein wichtiger Karrie-
restation. In diesem Jahr widme-
ten wieder zwölf junge Men-
schen aus vier Ländern ihren
Sommer dem journalistischen
Handwerk. «Ich bin überzeugt,
dass uns auch einige der Absol-
venten aus diesem Jahrgang bald
wieder in der Sommerakademie
besuchen. Dann aber in der
Rolle der Vortragenden», zieht
Lehrgangsleisterin Claudia
Schanza erfreut Bilanz. Die Som-
merakademie an der Universität
Liechtenstein fand in diesem
Jahr bereits zum fünften Mal in
Folge statt.

Praxis pur

In vier Wochen lernen die
Jungjournalisten theoretische
Grundlagen der Medienarbeit
kennen – von Medienrecht über
Ethik bis zur Strassenumfrage.
Sie sollen das erworbene
Wissen aber auch in
der Praxis anwenden.
«Im Unterschied zu
ähnlichen Lehrgän-
gen arbeiten die
Teilnehmer wirklich
praxisnah. Sie überle-
gen sich Themen, re-
cherchieren und setzen
diese selbstständig in die Tat
um», erklärt Schanza. Hilfreich
ist dabei die enge Zusammenar-
beit mit dem «Vaterland». Wie in
den vergangenen Jahren veröf-
fentlichte die Zeitung wieder
viele Geschichten der jungen
Kollegen. Gleich in der ersten
Woche begrüsste Chefredaktor
Günther Fritz die Sommerakade-
mie im Medienhaus. Die Teil-
nehmer nahmen an einer Redak-
tionssitzung teil, erfuhren, was
ein Thema relevant macht und
bekamen Einblicke in die Arbeit
bei einer Tageszeitung.

Überrascht von Land und Leuten 

Die Studenten kamen in die-
sem Jahr aus Deutschland,

Österreich, Weissrussland und
Südtirol nach Liechtenstein.
Liechten-wo? «Ich wusste nicht
viel von diesem Land – ausser,
dass es ein Fürstentum ist, enge
Beziehungen zur Schweiz pflegt
und in einer wunderschönen
Gegend inmitten der Berge

liegt», erinnert sich Teil-
nehmerin Palina Mil-

ling. Wurden ihre Er-
wartungen erfüllt?
«Ich war überrascht,
wie freundlich und
höflich die Men-

schen hier sind. Ich
kam meistens sehr

leicht ins Gespräch und
lernte viele interessante Leute an
der Bushaltestelle kennen», er-
zählt die 26-Jährige, die aus
Weissrussland kommt und in der
Nähe von Köln lebt. 

Austausch mit Bevölkerung 

Nicht nur journalistisches Ar-
beiten stand auf dem Lehrplan –
auch Land und Leuten begegne-
ten die Studenten in den vier
Wochen intensiv. Einblicke gab
es in wirtschaftliche, politische
und gesellschaftliche Themen.
Enger Kontakt mit den Liechten-
steinern machte viele der reali-
sierten Geschichten überhaupt
erst möglich. Bei Recherchen für
das «Vaterland» sprachen die
Studenten mit den Bürgern auch

über Politisches. «Aus journalis-
tischer Sicht war es interessant
zu erleben, wie in einem relativ
kleinen Land die Zusammenar-
beit zwischen Medien und Poli-
tik abläuft», sagt die 27-jährige
Claudia Thaler aus Innsbruck.
«Ich konnte mit Regierungsmit-
gliedern und der Fürstenfamilie
direkt in Kontakt treten. Das ist
in Deutschland oder Österreich
in dieser Form nicht möglich.»

Von Profis lernen 

Doch «Sommerakademie» be-
deutet keinesfalls vier Wochen
Urlaub in den Bergen. Erfahrene
Profis waren mit Workshops zu
Gast und gaben Einblicke in
ihren Berufsalltag. Die Studie-
renden wurden dabei richtig ge-
fordert. «Ziel des Lehrgangs ist es
auch, die Teilnehmer mit viel Ar-
beit an ihre Grenzen zu bringen
und diese auszuloten. Es geht
nicht nur darum, die redaktio-
nelle Routine, sondern auch sich
selbst kennenzulernen», sagt
Claudia Schanza. Sich die eige-
nen Stärken und Schwächen be-
wusst zu machen und das für
den Berufseinstieg nutzen – das
haben ehemalige Absolventen
der Sommerakademie wie Stefan
Mair («Handelszeitung») oder
Nico Morawitz (sda) erfolgreich
in die Tat umgesetzt. Neben pro-
minenten Autoren wie Philipp

Gut von der «Weltwoche» oder
dem freien Journalisten Claas
Relotius («Spiegel») waren die
beiden als Vortragende zu Gast.

Kontakte knüpfen  

Die zwölf Studenten hatten
auch die Chance, ihr journalis -
tisches Netzwerk zu erweitern.
«Die Kontakte, die ich hier knüp-
fen konnte, werden sicherlich
nützlich für meine berufliche
Zukunft sein», ist Teilnehmer
André Stadler aus Südtirol über-
zeugt. Der 24-Jährige möchte
sich nicht nur mit den Dozenten,
sondern auch mit den anderen
aus der Gruppe weiterhin regel-
mässig austauschen. «Alle Vor-
tragenden und Teilnehmer sind
spannende Persönlichkeiten,
und ich konnte von jedem Ein-
zelnen etwas lernen.»

Wer jetzt interessiert ist,
ebenfalls erste berufliche Aus-
flüge in den Journalismus zu
wagen oder seine Fähigkeiten
praxisnah weiterzuentwickeln:
Ab dem Frühjahr sind Bewer-
bungen für die Sommerakade-
mie 2015 möglich.

SERIE

Zur Autorin
Gast aus Wien
* Caroline Pospischil, 24,
kommt aus Wien und absolvier-
te die fünfte Internationale
Sommerakademie für Journalis-
mus und PR an der Universität
Liechtenstein.

Caroline Posppiscchil
Teilnehmerin der Sommer-
akademie
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Die Teilnehmer der Sommerakademie waren auch in der Redak-
tion des «Liechtensteiner Vaterlands» zu Besuch.
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Gestern Abend trat im Parkbad der Stein Egerta in Schaan das Schellenberger Mund-
artduo «Lucy’s Fair» auf und bestritt so das letzte Konzert in der Reihe «Kultur im Park-
bad» für dieses Jahr. 

Mundartsongs Lucy’s Fair live im Parkbad

LESERBRIEFE
Pferdetraum
Zwei Pferde, wohnhaft in Trie-
senberg, erzählten mir einen
Traum: «Ach wie schön wir es
doch haben. Wir werden jeden
Tag liebevoll begrüsst, gestrei-
chelt, gehegt und gepflegt, be-
kommen regelmässig genügend
gesundes Raufutter und frisches
Wasser. Stell dir vor, unser
Schlafplatz ist angenehm mit
Stroh und trockener Einstreu
ausgestattet und lädt richtig
zum Ausruhen ein. Wir haben
viel mehr Auslauf als das gesetz-
liche Minimum und können
uns täglich in allen drei Gang-
arten (Schritt, Trab, Galopp) be-
wegen, auf der Weide oder in
unserem grossen Auslauf he-
rumtollen, uns nach Herzens-
lust wälzen und sogar vor Freu-
de den Hintern verwerfen. Am
tollsten aber ist, dass wir so ge-
liebt und geschätzt werden und
man uns so viel Zeit schenkt.
Wir werden geistig und körper-
lich gefördert und erkunden
fast täglich unsere Umgebung
mit Spaziergängen und Ritten
und erleben spannende Aben-
teuer in der Natur.»

Doch plötzlich werden die
strahlenden, zufriedenen und
dankbaren Augen ganz traurig
und leer. «Oh, das war leider
nur ein schöner Traum, die
Wirklichkeit sieht ganz anders
aus. Wir warten oft stundenlang
auf das wenige Heu. Auf Stroh
warten wir vergebens. Wenn wir
Häckselstroh bekommen, fres-
sen wir das aus Langeweile und
Hunger ein zweites Mal aus un-
seren Pferdeäpfeln. Wir können
wochenlang nicht auf die
Weide, wenn ja, dann gleich
einen ganzen Tag! Normalerwei-
se stehen wir uns tagein, tagaus
unsere noch jungen Beine in
den Bauch und langweilen uns
schier zu Tode. So macht das
Pferdeleben keinen Spass. 

Liebe Menschen, wir verste-
hen, wenn ihr keine Zeit für uns
habt, aber dann sucht uns doch
bitte ein passendes Plätzchen,
wo man Freude an uns hat und
wir unser Pferdeleben genies-
sen können.»
Barbara Lageder
Steineststrasse 48, Triesenberg

Mut macht froh
Haben Sie Zivilcourage, den
jeder gute Staatsbürger
braucht? Bewundern Sie auch
den Mut von unserem Papst
Franziskus? Zu-Frieden-heit
setzt Mut voraus für das Gute,
das allen guttut. Im Wort Coura-
ge steckt das lateinische Wort
cor (Herz). Mutige Menschen
tragen gleichsam ihr Herz auf
der Hand, die sie dem «Feind»
entgegenstrecken. Sie riskieren
Verletzung. Wer Verletzungen
ausweicht, hat immer Angst,
kann sich nicht freuen. Er/sie
flüchtet sich ins Vergnügen, um
zu vergessen, statt Versöhnung
anzubieten. Das meint wohl
Papst Franziskus, wenn er
schreibt, ihm sei «eine verbeul-
te, schmutzige Kirche lieber» als
eine saubere in Brokat! Ivo
Fürer, em. Bischof von St. Gal-
len, wiederholte während der
Synode 72 oft: «Besser eine Kir-
che mit Spannungen als in
Friedhofsruhe.»

Evangelisierung ohne Wagnis
bleibt wirkungslos. Unsere
Worte sind machtvoll: Sie kön-
nen töten, aber auch zu neuem
Leben, zur Liebe erwecken;
durch Courage, die zuweilen
auch humorvoll klingen darf.
Jesus entwaffnete die Angreifer
oft mit weisem Humor (vgl. Joh
8, 1; Mt 22,170). Er landete am
Kreuz, aber Er ist auferstanden!
Mut, sich Verletzungen auszu-
setzen, ist der einzige Weg zur
Liebe, zur Gemeinschaft – zur
ehelichen Treue und glück -
lichen Familie.

Wer die Gewalt beenden will,
muss zum «Feind» mit dem Her-
zen auf der Hand gehen; in der
Hoffnung, sich von ihm/ihr mit
einem Kuss zu verabschieden.
Wünschen wir diesen Mut auch
den Schiiten und Sunniten, den
Hamas und Israelis … wie es Bi-
schof Tutu durch seinen Brief an
Israel kürzlich getan hat! Frie-
den stiftet man nicht mit Waf-
fen, sondern durch Gerechtig-
keit, Barmherzigkeit und den
Mut zur Vergebung. Wo das
nicht reicht, zerstöre man die
Waffen, nicht die Menschen!
Sr. Alma Pia, ASC
Kloster St. Elisabeth, Schaan
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Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer be-
suchte gestern die Forschungsinstitution Empa. Gian-
Luca Bona, Direktor der Empa, stellte Zwiefelhofer die
verschiedenen Forschungsbereiche vor.

Besuch Zwiefelhofer bei Empa

KUNSTSCHULE
«Kinder Bunter Samstag»

Komponieren, variieren, heraus-
heben, verwandeln: Vielfältig
sind die bildnerischen Gestal-
tungsmittel, die wir in der Kunst-
geschichte entdecken können.
Wir packen Übungen dazu an,
lassen uns anregen von verschie-
denen künstlerischen Strategien
und entwickeln so unsere eigene.
Dabei werden die Farbtöne aus
den Primärfarben gemischt. Auch
dreidimensionale Aufgaben wer-
den mit Holz, Draht, Plexiglas auf
ihre Ausdrucksmöglichkeiten hin
untersucht. Kinderkurs von 6 bis
11 Jahren ab Samstag, 6. Septem-
ber, 10 bis 11.30 Uhr, in der Pri-
marschule Iramali in Balzers. (pd)

Anmeldung/Information:
Kunstschule Liechtenstein, Nen-
deln, www.kunstschule.li, 
Tel. +423 357 05 05


