
Inland LLiechtensteiner Vaterland | Samstag, 10. Mai 2014  8

<wm>10CB3HMQqAMAwF0BuVnzZJGzOK4FAcpHvByUHBQTy_6PCGV6tLwG-cljatTgCkE8iSeokcjM3ElXIwVXYILIJ4oJgKkJH8K4TQtVGb-_HsW7jP6wWha05eXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAwjTc0MLQ0NgMAxG53gw8AAAA=</wm>

WKOQ6AMAwEX-Robcc5cInSRRSIPg2i5v8VgQ5ptpmd3t0Cvq1tO9ruDMCIwVWTF4mhFPHEOVRTR0QWcFwYMet8668nVWCK8TaEl8GJTIhtiJZwn9cDIzzOwXIAAAA=

AsNsjY0MDAw1TU0MLQ0NgMAxq-A-A8AAAA

Mit der
sparen Sie bei jeder Automiete clevere
Ganz egal, wofür Sie den Wagen brauchen.

Schnell auf vier
Räder umsteigen.

Journalistenluft schnuppern
Im August werden wieder zwölf Jungjournalisten Zeitungsberichte aus der Universität Liechtenstein 
liefern. Interessierte haben die letzte Möglichkeit sich anzumelden – die Anmeldefrist endet in einer Woche.
VADUZ. Endlich den eigenen
Namen in der Zeitung lesen,
unter einem selbst verfassten
Bericht. Das ist noch immer das
Ziel vieler junger Menschen, die
den Einstieg bei Medien suchen.
Aber wie komme ich an span-
nende Themen, wie hinterfrage
ich kritisch, wie verfasse ich eine
Presseaussendung? 

Diese praktischen Aufgaben
stehen im Mittelpunkt eines
vierwöchigen Universitätslehr-
gangs an der Universität Liech-
tenstein. Die Ausschreibung zur
Internationalen Sommerakade-
mie für Journalismus und PR
richtet sich an journalistische
Einsteiger und junge Profis aus
dem Vierländereck Deutschland,
Schweiz, Österreich und Liech-
tenstein, es gab aber auch be-
reits Teilnehmer aus Ungarn und
Südtirol.

Schreiben für das «Vaterland»

Gleich am zweiten Tag des
Lehrgangs wird die Gruppe das
Medienhaus besuchen und an
einer Redaktionssitzung des «Va-
terlands» teilnehmen. Chefre-
daktor Günther Fritz wird jene
Relevanzkriterien erläutern, die
darüber entscheiden, ob ein
Thema ins Blatt findet. Bereits
einige Tage später liefern die Stu-
dierenden selbst Vorschläge für
Berichte und Reportagen, die sie
im Laufe der Studienwochen
realisieren werden. Im Zuge der
Recherchen lernen die jungen
Kollegen Land und Leute immer
näher kennen, sie nehmen im

Anschluss gedruckte Geschich-
ten mit Namenszeile, aber auch
viele Kontakte zu liechtenstei -
nischen Unternehmen und Be-
hörden mit nach Hause.

Viel Arbeit, viel Spass

Die Sommerakademie ist für
die zwölf ausgewählten Teilneh-
mer kostenlos, doch der Arbeits-
druck ist gross: Nach Vorträgen,
Exkursionen und Workshops gibt
es jeden Abend eine Aufgabe, die
bis zum nächsten Tag zu erledi-
gen ist. Doch die Absolventinnen

bereuen den Aufwand nicht, wie
Postings der Deutschen Eva
Hanken und Alexandra Kiener in
der Facebook-Gruppe der Som-
merakademie zeigen: «Schade,
dass man nur einmal teilneh-
men kann!»

Obwohl der Lehrgang nur vier
Wochen dauert, vermittelt er
einen sehr realistischen Ein-
druck vom Alltag in Redaktionen
und Pressestellen. Darum sehen
viele junge Leute nachher besser,
wo ihre speziellen Talente, Nei-
gungen und Schwächen liegen.

Mit dieser Selbsterfahrung fällt
die Jobwahl leichter, und wenn
man die Erwartungen der Chefs
kennt, finden sich schneller Fix-
engagements. Während die «Ge-
neration Praktikum» oft schlecht
bezahlt viel leisten muss, haben
viele Absolventen mittlerweile in
der Branche Fuss gefasst, nur 
einige Beispiele: Christoph Wag-
ner begann rasch als Reporter
bei «News», Nicolai Morawitz
unterschrieb einen Vertrag bei
der Schweizer Depeschenagen-
tur im Tessin, Stefan Mair ist jetzt

Ressortleiter bei der «Handels-
zeitung» und Barbara Essig ar-
beitet für die APA.

Prominente Gäste in der Uni

Erfolgreiche Gastvortragende
kommen nach Vaduz, leiten
Workshops und tragen vor, z. B.
Reporter Claas Relotius («Spie-
gel», «NZZ» usw.), Philipp Gut
(«Weltwoche»), Peter Resetarits
(ORF), Oliver Classen («Rohstof-
fe»-Autor, NGO «Erklärung von
Bern») und Leiter grosser Presse-
stellen wie Alina Ivanescu
(Hoval) oder Urs Weber (Schweiz
Tourismus). Auch Themen wie
Ethik im Journalismus, Redak -
tionsgeheimnis und Wahrung
der Privatsphäre stehen auf dem
Lehrplan.

Beste Kontakte 

Das Fürstentum Liechtenstein
vergibt diese Chance für intensi-
ve Weiterbildung und erstklassi-
ge Kontakte kostenlos, aber kei-
neswegs umsonst. Denn eines
steht fest: Journalisten, die vier
Wochen in Vaduz gelebt und so
viel Zeit mit den Liechtenstei-
nern verbracht haben, würden
nie – wie viele Kollegen in den
Nachbarländern – ohne rückzu-
fragen über die Politik oder Wirt-
schaft des Landes munter drauf-
los schreiben.

Die Bewerbungsfrist endet am
20. Mai und der Aufnahmetest
wird am 7. Juni in der Universität
Liechtenstein stattfinden. (pd)

Infos unter www.uni.li/journalismus

Bild: pd

Die Sommerakademie für Journalismus und PR der Universität Liechtenstein findet wieder statt.

Gottesdienst
festlich geprägt
VADUZ. «Der Gottesdienst in der
lutherischen Johanneskirche am
vergangenen Sonntag erhielt un-
vorhergesehen ein festliches Ge-
präge. Die Mitglieder der Konfir-
mandenjahrgänge 1954 bis 1965
hatten sich zusammengefunden,
um ihrer Konfirmation in den
Anfangsjahren der lutherischen
Kirche in Liechtenstein zu ge-
denken. Pfarrer Trieba sprach in
seiner Predigt «die grosse Glau-
bensmüdigkeit an, die dem
christlichen Gott in den gegen-
wärtigen Lebens- und Weltbezü-
gen nicht mehr viel zutraut». Da
falle es eben «auch zunehmend
schwer, den Gottesdienst als
Kraftort wahrzunehmen, in dem
die alten Worte vom ‹Frieden auf
Erden› und ‹vom guten Hirten›
neu ihren Glanz und ihre Stärke
in der Gemeinde zu entfalten
vermögen». Aus dem Kirchen-
buch wurden sodann die Namen
der Erstkonfirmanden dieser da-
mals gegründeten lutherischen
Gemeinde verlesen. Anschlies-
send kam man im Gespräch und
mit Fotobelegen natürlich sofort
auf jene Zeit zu sprechen, als die
Johanneskirche gerade erstand
und die Glocke noch vor der Tür
stand. Bewundert wurde auch
die jüngst restaurierte Orgel, die
den frühen Gemeindemitglie-
dern noch als regelrechte
«Quietschkommode» in Erinne-
rung ist. Das Konfirmandentref-
fen war vom Sohn des ersten Ge-
meindepfarrers, Hans-Ulrich
Troll aus Zürich, initiiert und or-
ganisiert worden. Mit diesem Er-
eignis wurde die lutherische Ge-
meinde in der Johanneskirche
von ihrer «leibhaft gegenwärtigen
Geschichte eingeholt». (eing.)


