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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser des Jusknackers!

Ich glaube, jeder Studierende steht am Beginn sei-
nes/ihres ersten Semesters vor diversen Heraus-
forderungen, wie beispielsweise die Suche nach 
dem richtigen Hörsaal, das Knüpfen neuer Kon-
takte, die Nerven vor den Klausuren zu bewahren, 
die Suche nach dem perfekten Pub um den Mitt-
wochabend ausklingen zu lassen - und und und. 
Dabei beginnt ein neuer Lebensabschnitt, eigent-
lich ein neues Abenteuer, das Abenteuer „Studi-
um“. Hat man seinen Studienplan im Griff und ist 
im Unialltag angekommen, klingt die erste Aufre-
gung einmal ab. Man begibt sich auf die Suche nach 
einer neuen Herausforderung bzw. nach einem 
neuen Abenteuer, in das man sich stürzen möch-
te - und davon gibt es wirklich viele, die einem 
Studierenden an der Uni Salzburg, in Österreich, 
ja eigentlich in der ganzen Welt geboten werden.

Für alle die bereit sind, ihren Horizont zu erweitern 
und über den Tellerrand ihrer „Studiroutine“ hinaus 
blicken wollen, haben wir diese Ausgabe unter an-
derem Themen gewidmet, die euch als Student*in 
neu herausfordern. Corinna erzählt euch etwas 
über das Career Center, in dem ihr beispielsweise 
einen Rhetorikkurs besuchen könnt, oder wie man 
Studienassistent*in wird. Kathi und Sarah haben für 
euch das Verwaltungs- sowie Gerichtspraktikum un-
ter die Lupe genommen und Ben erzählt euch über 

sein Praktikum am obersten Gerichtshof in Wien. 
Oder wollt ihr Österreich für eine Weile ver-
lassen, um ein Abenteuer „abroad“ zu begin-
nen? – Then, go international! Vielleicht inspiriert 
euch der Artikel von Ingo über sein Auslandsse-
mester in Lissabon. Für alle, die nicht gleich ein 
ganzes Semester im Ausland verbringen möch-
ten, kann ich euch den Artikel über die „Summer 
School“ empfehlen. Superspannend finde ich auch 
Julia’s Beitrag als Masterstudentin im aufregenden 
London, im Vergleich zum entspannten Salzburg.

In der neuen Rubrik „Jusknacker Selecti-
ons“ könnt ihr unter anderem Professor Kirs-
te‘s Meinung über Auslandserfahrungen lesen. 
Außerdem erwarten euch Tipps zum The-
ma Sport, Serienempfehlungen, Ideen für die  
Adventszeit, Rätsel und noch vieles mehr!

An dieser Stelle möchte ich mich noch herzlich bei den 
fleißigen Redakteuren und Redakteurinnen bedanken 
und vielen Dank Ingo für deine Geduld beim Layout.

Viel Spaß beim Lesen!

„… and then I realized, adventure is the best way to learn.“



Uni intern

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Juridicums,

wir, Mia und Theresa, möchten uns in dieser Neuauf-
lage des Jusknackers ganz herzlich bei euch vorstellen.
Als neues Vorsitzteam der Studienvertretung Ju-
ridicum in der ÖH-Wahlperiode 2019/2021 dür-
fen wir die Interessen aller Studierenden des 
Juridicums nach außen tragen und uns dafür ein-
setzen, egal ob bei Lehrenden, im Dekanat der 
Fakultät oder in der Universitätsvertretung. 
Jedes Anliegen ist uns wichtig und soll Ge-
hör bekommen. Manchmal ist es leichter die-
se anzubringen und im allgemeinen Interesse 
umzusetzen, oft aber auch etwas schwieriger.
Punkte, die uns am Herzen liegen und auf die wir 
in unserer Amtszeit besonders Wert legen sind:
• studierbare Curricula 
• faire Profs
• längere Öffnungszeiten der Bib
• treffpunkte für Pausen oder Lerngruppen
• von Studierenden für Studierende (Stamm-

tische, Festln, gemeinsame Exkursionen und 
Unternehmungen)

• #miafüreuch

Großartige Studienvertretung funktioniert nur 
mit großartiger Zusammenarbeit im Team. Mit al-
len Sparten der Beratung, Social Media, Organisa-
tion, Excellent Talents und dem Jusknacker braucht 
es engagierte und motivierte Leute, die zusam-
menhalten und Spaß an dem haben was sie tun.

#von Studierenden für Studierende

Eure Mia und Theresa

Mia...
...studiert sehr motiviert 3 Studiengänge gleichzeitig

Theri...
...studiert schon viel zu lange, aber bringt dadurch einiges 

an Erfahrung in die StV ein
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Wenn auch DU Teil unseres Teams werden willst, 
dann besuche uns und erzähl uns was du gerne einbrin-

gen möchtest. 

 Komm gerne auf einen Plausch vorbei!

Du findest uns immer 
mittwochs von 19 bis 20 Uhr im 

StV-Büro (Zugang außen beim Innenhof, links vom Facultas-Shop) 
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Uni intern

Corinna...
...hat schon mal den Kampf gegen eine Avocado verloren 
und musste genäht werden.

Q&A zur Studienassistenz

Corinna ist Studienassisstenin am Institut für Mar-
keting und Innovation, StV-Referatsleiterin von „Ex-
cellent Talents“ und beantwortet euch in diesem 
Artikel Fragen rund um ihre Tätigkeit an der Uni.

Studienassistenz– was ist das eigentlich? 

Bestimmt ist euch schon aufgefallen, dass bei den 
meisten Klausuren die Lehrenden von Studieren-
den unterstützt werden. Auch bietet die Univer-
sität in manchem Fächern Tutorien an, die in der 
Regel von Studierenden abgehalten werden. Diese 
Studierenden sind an der Universität als Studien-
assistentinnen/-en angestellt. Ich selber bin mittler-
weile im dritten Semester Recht & Wirtschaft und 
arbeite 20h pro Woche als Studienassistentin. Ich 
bin am Fachbereich Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften am Institut für Marketing und Innovation 
tätig. Meine direkte Vorgesetzte ist unsere Vize-
rektorin Katja Hutter. In diesem Artikel erzähle 
ich euch ein bisschen etwas über mein „Dasein“ 
als Studienassistentin, wie man überhaupt Studien-
assistenz werden kann und über meine Aufgaben.
 
Wie wird man Studienassistent*in?

Zugeben, was Stellenausschreibungen betrifft, bekle-
ckert sich die Uni noch nicht mit Ruhm. Grundsätz-
lich könnt ihr die Stellenausschreibungen aber im 
Mitteilungsblatt der Uni finden. Einfach auf Google 
„Mitteilungsblatt Universität Salzburg“ eingeben. So 

gelangt ihr zur Übersicht. Das Mitteilungsblatt nennt 
sich „Ausschreibungen von Studienassistent*innen 
Stellen an der Universität Salzburg“. Die Ausschrei-
bungen erfolgen in der Regel im Juni (für das fol-
gende Wintersemester) und im Dezember (für das 
folgende Sommersemester). Grundsätzlich beschäf-
tigt jeder Fachbereich an der Universität Salzburg 
Studienassistent*innen. Viel mehr ist aus dem Mit-
teilungsblatt nicht zu entnehmen. Ich würde euch 
empfehlen, selber aktiv zu werden. Euch macht eine 
Lehrveranstaltung oder ein bestimmter Lehrbereich 
Spaß? Ihr könntet Euch vorstellen, dort zu arbeiten? 
Dann könnt ihr nach der Ausschreibung beim zu-
ständigen Sekretariat genauer nachfragen, oder ihr 
geht nach einer Lehrveranstaltung persönlich auf die 
Lehrenden zu. Danach folgt ein Bewerbungsprozess 
wie bei jeder anderen Firma: Bewerbungsschreiben 
und Lebenslauf einreichen, Vorstellungsgespräch etc. 

Muss ich sehr gute Noten haben? 

Ich glaube, das hängt vom Fachbereich ab. Ich fin-
de aber ein grundlegendes Verständnis des Fachs 
und ein Interesse in diesem Feld zu arbeiten am 
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Das Career Center der Uni Salzburg

In diesem Beitrag findet ihr sämtli-
che Infos zum Career Center Salzburg 
- zusammengefasst von unserer Corinna.

„Was willst du nach dem Studium machen?“ Wer 
freut sich nicht auf diese Frage, die man von sämt-
lichen Verwandten an den Weihnachtstagen wie-
der hören wird. Aber sind wir mal ehrlich. Welche 
Studentin oder welcher Student hat wirklich einen 
Plan von den Wegen, die einem nach dem Studium 
offenstehen? Viele stellen sich die Frage viel zu 
spät – klar das Studentenleben soll Spaß machen, 
aber es ist genauso wichtig in dieser Zeit erste 
Grundlagen für den späteren Beruf zu legen. Wie 
kann das gelingen und wo fängt man damit an? 
Das Career Center leistet für uns in diesem Be-
reich klasse Arbeit. Von Lehrveranstaltungen, 
über Workshops bis Zertifizierungen ist alles 
mit dabei, um wichtige Grundlagen oder Erfah-
rungen für die berufliche Zukunft zu sammeln. 

Was macht das Career Center? 

Das Career Center gehört zur Universität Salzburg 
und ist im Bereich „ZFL“, Zentrum für flexibles 
Lernen zugeordnet. Martin Mader und Alexander 
Seifert sind die Verantwortlichen für das Career 
Center. Die beiden bieten in erster Linie kosten-
lose Beratungen für die Studierenden an der Uni-
versität Salzburg an. Sie wollen Studierende beim 
Übergang vom Studium in den Beruf unterstützen. 

ausschlaggebendsten. Ich selber habe beispiels-
weise schon im Marketing-Bereich gearbeitet, 
mag das wissenschaftliche Arbeiten und Auf-
gaben wie Content Management – meine No-
ten im Marketing waren da eher zweitrangig. 
Welche Rahmenbedingungen gibt es? 
Die Stelle als Studienassistenz ist befristet. Sie läuft 
jeweils über ein Semester und beinhaltet ein Entgelt 
in der Höhe von 4.810,50€ inkl. Zusatzleistungen bei 
20h/pro Woche. Eine Anstellung ist zwischen 10h und 
20h möglich. Außerdem erhaltet ihr ca. 19h Urlaub 
bei 20h/pro Woche. Es ist möglich auch mehrere Se-
mester als Studienassistent*in zu arbeiten. Allerdings 
muss man sich jedes Semester wieder neu bewerben. 

Welche Aufgaben hat man als Studienassis-
tent*in? 

Das hängt wieder vom jeweiligen Fachbereich ab. 
Manche Studienassistent*innen geben Tutorien, an-
dere helfen vor allem bei den wissenschaftlichen 
Arbeiten. Meine Aufgaben sind beispielsweise die 
Organisation des PS Marketings und Content Ma-

nagement der Website vom Institut für Marketing 
und Innovation. Auch bin ich an der Organisation der 
Innovation Days beteiligt. Dazu kommen noch alltäg-
liche Aufgaben wie Klausuren Aufsichten, Hilfe bei 
Recherche und Hilfe bei der Lehre. Der Job ist recht 
abwechslungsreich und macht viel Freude. Meine 
Chefin ist zudem sehr nett und lässt viel Freiraum. 

Würde ich euch diese Arbeit empfehlen? 

Da ist meine Antwort ein ganz klares Ja! Ich habe 
schon viel neben der Uni gearbeitet und hatte 
noch nie einen Job, der nebenher so gut möglich 
war. Zum einen hat man zwischen den Lehrveran-
staltungen und der Arbeit keine großen Arbeitswe-
ge. Die Aufgaben sind eng mit der Uni verknüpft, 
man muss sich nicht ständig in verschiedene The-
men neu einarbeiten. Das Betriebsklima ist sehr 
angenehm, die Bezahlung gut. Die Arbeitszeiten 
sind sehr flexibel. Dazu kommt man noch mit den 
Lehrenden in Kontakt und kann viel lernen.  Also 
alles in allem der perfekte Job für Studierende. 

4



Uni intern

Dabei setzen sie auf die Schwerpunkte: 
• Förderung der Berufsfähigkeit: Vermittlung   

von Schlüsselfertigkeiten 
• Aufbau interaktiver Services: Praktika, Info-   

und Netzwerkveranstaltungen sowie 
• Angebote zur Weiterqualifizierung 
• Herstellung von Kontakten zwischen 
• Studierenden Absolvent*innen und Akteur*in-

nen am Arbeitsmarkt 
• Stärkung der Eigenverantwortlichkeit bei   

der Berufswahl 
(Quelle: Career Center Uni Salzburg) 

Wie kann ich das Career Center kontak-
tieren, wo finde ich erste Infos? 

Zum einen könnt ihr für einen Erstkontakt die 
kostenlose Beratung nutzen. Dafür macht ihr Euch 
einfach einen Termin mit Martin oder Alexander 
aus (career@sbg.ac.at). Alternativ könnt ihr euch 
auch über die Studienergänzung „Initiative Karrie-
regestaltung“ informieren. Infos findet ihr auf der 
Homepage der Universität Salzburg (Studienergän-
zungen) oder über PlusOnline (Fakultätsübergrei-
fende Lehrveranstaltungen – Homepage – Initiative 
Karrieregestaltung). Da bekommt ihr alle Lehrver-
anstaltungen für das Semester gelistet. Außerdem 
betreibt das Career Center der Universität Salz-
burg eine Facebook-Seite, auf der ihr immer die 
neusten Infos nachlesen könnt, wie den Semester 
Guide oder spannende Veranstaltungen, wie zB 
Karrieremessen. ODER ihr tippt in eurer Studen-
tenmail in der Suche „Career Center“ ein – hier 
findet ihr nämlich regelmäßig einen Newsletter. 

Was bietet das Career Center den Studie-
renden? 

In erster Linie kann man am Career Center die Stu-
dienergänzung „Initiative Karrieregestaltung“ ab-
legen. Hier könnt ihr im Umfang von 12 oder 24 
ECTS spannende Lehrveranstaltungen belegen. Im 
Recht & Wirtschaft Curriculum sind diese dann als 
„Freie Wahlfächer“ anrechenbar. Im JUS Curriculum 
leider nicht. ABER ihr sammelt wirklich wichtige Er-
fahrungen für euch selbst und lernt grundlegendes 
für einen gelingenden Berufseinstieg. Sei es die eige-
nen Werte herauszufinden, schwierige Situationen 
mit Humor zu meistern oder wie man bei einer Be-
werbung überzeugen kann. Am Ende gibt es ein Zer-
tifikat, das ihr in eure Bewerbungsmappe hinzufügen 
könnt. Auch die Workshops bieten eine gute Mög-

lichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln. Oft werden 
diese von Firmen geleitet und bieten euch eine gute 
Option, um in Kontakt mit interessanten Firmen 
zu kommen. Weiter bietet das Career Center auch 
Zertifizierungslehrgänge an, wie beispielsweise die 
IPMA Zertifizierung im Projektmanagement (Level 
D). Erwähnenswert sind die Karriereveranstaltun-
gen wie die „Fair & Creative“ in denen ihr erste Kon-
takte zu potentiellen Arbeitgebern knüpfen könnt. 

Würde ich das Career Center empfehlen? 

Ein ganz klares JA. Ich selber habe die „Initiative Kar-
rieregestaltung“ am Career Center abgelegt und die 
Zertifizierung zur Projektmanagerin erfolgreich ab-
solviert. Ich habe dadurch sehr viele Fertigkeiten und 
Fähigkeiten für einen (hoffentlich) erfolgreichen Be-
rufseinstieg gemacht. Außerdem ist mir klar, welche 
Werte mir bei einem potentiellen Arbeitgeber wich-
tig sind. Der einzige kleine negative Punkt ist, dass 
manche LV’s Geld kosten (1 ECTS – 20€), genauso 
wie die Zertifizierung. Allerdings sind diese den mo-
netären Einsatz wirklich wert. Ansonsten gibt es ge-
nügend kostenlose Angebote. Also mein Tipp: Schaut 
euch dieses Angebot unbedingt mal genauer an! 

Corinna Pfannenstein 
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Sophie...
 ...hatte ihren ersten Job als Blumenmädchen bei den 

Salzburger Festspielen an der Seite von Anna Netrebko

Ab Morgen lern‘ ich dann wirklich! 
(Ein innerer Monolog über die Prokrastination von der StV-Referatsleiterin des „Jusknackers“) 

08:00 Uhr: Juhu, die Wetterapp zeigt bewölkt, aber keinen Regen an. Perfektes Lernwetter würde ich 
sagen. Das heißt ich kann mit dem Rad zur Bibliothek fahren. Anfang November, noch 4 Wochen Zeit, um 
mich optimal auf die Klausur vorzubereiten. 

08:28 Uhr: So endlich an der Universität angekommen. Ich werd‘ mir noch schnell einen Cappuccino in 
der Mensa holen - mit Koffein lernt sich’s doch gleich viel besser. To-Go oder gleich trinken? Hmm, ich 
glaub‘ ich trinke ihn gleich hier, dann kann ich noch bisschen die Veranstaltungen auf Facebook durchfors-
ten. 

09:15 Uhr: Waaaas es ist schon Viertel nach neun? So, jetzt schnell aber in die Bib, schließlich will ich 
ja meinen Lieblingsplatz im ersten OG ergattern – 3. Reihe, am Fenster mit Blick auf den Residenzplatz, 
aber Sitzrichtung Türe, damit ich sehen kann, wer in den Raum kommt und wer ihn verlässt. Bin stolz auf 
mich, hab‘ das Handy im Spind gelassen, damit mich nichts ablenken kann. 

09:25 Uhr: Verdammt, fast alles ist frei, nur mein Platz ist besetzt. Na gut, setze ich mich eben eine Rei-
he weiter nach hinten. Da ist das Lichtverhältnis zwar nicht optimal - aber was soll’s. Ich schlag‘ mal den 
Kodex auf. 

10:00 Uhr: Ohje, direkt über mir summt die Glühbirne. Wie soll man sich da konzentrieren können? 
Egal, hilft ja nix. Konzentration! Ich möchte heute mindestens ein Lehrbuch durchlesen, und danach auch 
noch mit dem Falllösen beginnen. Habe mir den perfekten Lernplan zusammengestellt. Eine Woche vor 
der Klausur bin ich dann mit dem Stoff durch und hab‘ noch 7 Tage Zeit für die Stoffwiederholung. 

10:30 Uhr: Ich bekomme Durst, aber meine Glasflasche habe ich blöderweise im Spind vergessen. Naja, 
trinken muss man ja, damit man beim Lernen nicht dehydriert. Dann kann ich aber gleich noch mein 
Mittagessen in der Mensa reservieren. Erspare mir dadurch zweimaliges Gehen und gewinne somit auch 
wertvolle Lernzeit. 

11:15 Uhr: Okay, die Spindpause hat länger gedauert als erwartet, aber wenn man Studienkollegen das 
letzte Mal vor den Ferien getroffen hat, hat man sich so einiges zu erzählen. So, jetzt aber ran ans Lernen, 
genug pausiert. 
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Uni intern

11:20 Uhr: So ein Pech, mein Leuchtstift hat soeben den Geist aufgegeben. Was mach ich denn jetzt 
nur? Ohne den kann ich keine lebenswichtigen Markierungen im Kodex vermerken. Ah ich hab’s! Mit ein 
bisschen Glück hat gerade jemand Dienst in der StV, da gibt’s Textmarker in sämtlichen Farben - sogar 
umsonst. 

11:45 Uhr: Perfekt, habe sogar einen Block dazubekommen, nur falls mir vom vielen Schreiben die Blät-
ter ausgehen. So noch 45 Minuten bis zum Mittagessen in der Mensa. Heute gibt’s Enchiladas- mmmhm 
auf die freu ich mich schon!

12:15 Uhr: Ich geh lieber jetzt schon rüber. Nicht, dass ich in die Zwölf-Uhr-Dreißig-Mittagesser-Welle 
gerate.

12:55 Uhr: Sehr gut, bin total im Zeitplan meiner Mittagspause. Ich hol‘ mir noch meinen Gratis-Kaffee 
in der StV und dann geht’s rasch zurück in die Bib. 

13:45 Uhr: Okay, habe mich mit den Leuten dort verplappert, aber die waren echt nett. Sogar ein paar 
Übungsbeispiele durfte ich dort ausdrucken. Hole nur noch das Handy, dann setz‘ ich mich aber mal rich-
tig hin. 

14:15 Uhr: Gut, ich bin zwar etwas hinter dem Zeitplan, aber die Bib hat eh noch ca. 6 Stunden offen, 
das schaff ich locker. Ich check‘ nur noch kurz Instagram.

15:00 Uhr: Hab‘ vor der Toilette paar Leute aus meinem Kurs getroffen. Sie gehen später Glühweintrin-
ken im Innenhof und haben mich gefragt, ob ich mitkomme. Hmm, eigentlich habe ich für so etwas keine 
Zeit. Andererseits wär‘s doch cool neue Freundschaften zu schließen. The struggle is real! Naja, habe ja 
noch Zeit zu überlegen. 

15:30 Uhr: Oh, Sarah hat mir geschrieben, sie ist gerade fertig mit ihrer Arbeit am Gericht und spaziert 
durch die Altstadt. So eine Kuchenpause im Kaffeehaus wäre doch jetzt ideal und außerdem habe ich sie 
schon so lange nicht mehr gesehen. 

16:45 Uhr: Die Himbeer-Mohntorte im Mannercafe war echt spitze. Dass unsere Uni mitten in der 
Salzburger Altstadt ist, kann man einfach nur feiern. Moment, was war das für ein Geräusch? Da draußen 
sind ja LKW’s. Die bauen tatsächlich schon für den Christkindlmarkt auf! Apropos, ich sollte mich endlich 
entscheiden, ob ich dann Punschtrinken gehe. Aber zuerst lese ich noch das Kapitel zu Ende. 

17:45 Uhr: Hmm, so richtig werde ich nicht warm mit diesem Lehrbuch. Ich geh mal einen Stock tiefer 
und schau mir die Alternativen an. 

18:15 Uhr: Habe mich für das Glühweintrinken entschieden. Wird schon nicht so lange dauern und 
außerdem – wenn ich nicht gehe – habe ich dann wieder Angst etwas zu verpassen. Ich kenn‘ mich doch. 

19:30 Uhr: Sooo, aus einem Glühwein wurden dann doch drei, packe nur noch mein Zeug zusammen, 
hol‘ mir bei Indigo eine Energy Roll und treffe meine Kollegen und Kolleginnen zur Happy Hour im 
Omalleys!

Zugegeben, ich hatte schon produktivere Lerntage, aber ab morgen lern‘ ich dann wirklich!

Sophie Alina Geyer
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Annalena...
...findet, dass eine gute Essenszeitplanung die halbe Miete is(s)t

Teamwork makes the dream work  
Unser Teambuildingwochenende in Prag

Anfang Oktober fand unsere dritte Teambuilding-
klausur in Prag statt. Im Fokus stehen hier – wie 
jedes Jahr – Organisieren und Planen des Unijah-
res sowie die Stärkung des Teamgeistes der Stu-
dienvertretung. Annalena, unsere Sachbearbei-
terin im StV-Öffentlichkeitsreferat, hat für euch 
das Wochenende in diesem Artikel festgehalten. 

Pünktlich um 8 Uhr machten wir uns von Salzburg 
mit dem Flixbus auf den Weg in unser Teambuil-
ding-Wochenende, welches vom 11. bis 13. Okto-
ber stattfand. Diesmal fiel die Wahl auf die tsche-
chische Hauptstadt Prag. Nach einer 6,5-stündigen 
Busfahrt starteten wir sogleich mit unserem ersten 
Workshop „Aufbau und Struktur der ÖH“. Unse-
re stellvertretende Vorsitzende Mia konnte uns da-
mit einen sehr guten Einblick in das Netzwerk der 
Österreichischen Hochschülerschaft vermitteln. 
Wichtige Schlagworte in diesem Zusammenhang 
sind: Mandatare, Entsendung, Budgetzusammenset-
zung etc. Weiters wurden wir mit dem neuen Vor-
sitz-Team der ÖH sowie unseren Ansprechpartnern 
vertraut gemacht. Zur Auflockerung des Abends 
kam der „gordische Knoten“, ein gruppendynami-
sches Spiel, zum Einsatz. Leider konnten wir ihn 
nicht lösen, dadurch sollte vermutlich einfach unser 
starker Zusammenhalt zum Ausdruck kommen. In 
unmittelbarem Anschluss an das schmackhafte Hos-
telabendessen, fand unser zweiter Workshop statt. 
Anlass dazu waren die aktuellen Änderungen des 
Curriculums 2019. Die ausführliche Schulung zur 
Studienplanänderung von Mag. Alexander Prantl 

8



Uni intern

diente dazu, Unsicherheiten aus dem Weg zu räu-
men und unseren Studierenden dadurch eine op-
timale Beratung zur gegenständlichen Thematik ga-
rantieren zu können. Damit neigte sich ein höchst 
informativer als auch produktiver Tag dem Ende zu. 

Am Samstag starteten wir mit großer Motivation 
in den Vormittag. Besprechungen über die Organi-
sation und Arbeiten der einzelnen Referate stan-
den am Programm. Jeder Referatsleiter wurde von 
unserer Vorsitzenden Theresa gebeten, kurz Stel-
lung zum Verlauf des letzten Wirkungsjahres zu neh-
men. Dadurch konnten wir Einblicke in die Arbei-
ten aller Referate erlagen, konstruktives Feedback 
äußern, als auch neue Ideen oder Verbesserungs-
vorschläge einbringen. Anschließend befassten wir 
uns mit der Jahresplanung, welche wir im Hand-
umdrehen schnell und mühelos aufgestellt hatten. 
Nach getaner Arbeit machten wir uns am Nachmit-
tag auf in die Stadt, um Prag bei einer drei-stün-
digen Walking-Tour zu erkunden. Michal, unser 
Guide, führte uns von der Karlsbrücke, dem ehe-
maligen Sitz der geheimen Staatspolizei, bis in das 
Zentrum der historischen Altstadt und versorgte 
uns dabei mit zahlreichen Informationen über die 
Geschichte Tschechiens, deren Kultur sowie Kunst.
Den zweiten Tag unserer Teambuilding-Klausur lie-
ßen wir in einem typisch-tschechischen Lokal mit 
gutem Essen und in geselliger Runde ausklingen. 

Somit brach auch schon unser dritter und so-
mit letzter Tag heran. Der letzte Workshop dieser 
Klausur hatte das Thema „Prüfungsanrechnun-
gen“ zum Gegenstand. Bevor wir unseren Heim-
weg angetreten haben, ließen wir das arbeitsreiche 
Wochenende mit einer Diashow Revue passieren. 

Abschließend möchten wir uns bei unserem neuen 
Vorsitz-Team Theresa und Mia für die Planung und 
Organisation des großartigen Wochenendes bedan-
ken. Eine Menge an neuem Wissen wurde erwor-
ben und unser Zusammenhalt als Team gefestigt. 

Annalena Brandtner
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„Bei mir wird niemand diskriminiert“, Kathi, 25, liebt jede Art von Käse

Sommerferien sinnvoll nutzen  
Das Verwaltungspraktikum

Noch keine Pläne für den nächsten Sommer? 
Katharina, Sachbearbeiterin im „Excellent-Ta-
lents“ Referat, hat  für  euch alle Infos rund um das  
Verwaltungspraktikum in folgendem Artikel zusam-
mengefasst.

Ziel des Verwaltungspraktikums ist es, bis-
her erworbenes (theoretisches) Wissen durch 
eine entsprechende praktische Anwendung in 
der Bundesverwaltung zu ergänzen, zu vertie-
fen sowie zusätzliche Qualifikationen zu er-
werben. Und natürlich um erste Einblicke in 
den Arbeitsalltag im Bundesdienst zu erlangen.
Das Verwaltungspraktikum kann für eine Maxi-
maldauer von 12 Monaten eingegangen werden. 
Diese 12 Monate können aufgeteilt (auf verschie-
dene Jahre) und an verschiedenen Dienststel-
len verbracht werden, um in mehreren Bereichen 
Einblicke und Erfahrungen sammeln zu können.

Die regelmäßige Wochendienstzeit beträgt 40 
Stunden. Daher ist es für die meisten Studieren-
den ein begehrter „Sommerjob“. Man könnte bei 
ausreichend Engagement und vor allem recht-
zeitiger Bewerbung auf diesem Wege einen Fe-
rialjob über die drei vorlesungsfreien Sommer-
monate für drei bis vier Studienjahre erlangen.

Nun zum (zweit-)wichtigsten Punkt für alle „armen“ 
Studierenden: die Entlohnung (wichtigster Punkt ist na-
türlich das Sammeln von Berufserfahrung, nicht wahr?):

Seit 01.01.2012 sind unentgeltliche Prakti-
ka gemäß § 36e VBG im Bundesdienst verboten.
Praktikanten steht daher ein monatlicher Ausbil-
dungsbeitrag zu, der sich nach dreimonatiger Tätig-
keit erhöht.  Auf diesen Dreimonatszeitraum werden 
die bereits absolvierten Monate als Verwaltungsprak-
tikantin oder Verwaltungspraktikant angerechnet.

Ganz praktisch erklärt: Während ihr noch Jus oder 
Recht & Wirtschaft studiert, somit als höchste bis-
her erlangte Ausbildung „nur“ die Reifeprüfung 
vorweisen könnt, gebührt euch für die ersten drei 
Monate des Praktikums ein Monatsbezug in der 
Höhe von EUR 1.010,65,-- brutto. Ab dem vierten 
Monat beträgt dieser Bezug EUR 2.021,30,-- brutto.  
Darüber hinaus gebührt für jedes Kalendervier-
teljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 
Prozent des Ausbildungsbeitrages. Zusätzlich be-
steht allenfalls Anspruch auf Kinderzuschuss.

Für die Dauer des Verwaltungspraktikums seid ihr 
natürlich in der Kranken-, Unfall- und Pensionsver-
sicherung nach Maßgabe des ASVG pflichtversichert.
Rechtsgrundlage für das Verwaltungs-
praktikum sind die §§ 36a bis 36d VBG.
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Ich hoffe, ich konnte einigen von euch die-
se tolle Möglichkeit der Praxiserfah-
rung im Bundesdienst schmackhaft machen.

Auf www.oeffentlicherdienst.gv.at könnt ihr euch 
gleich die lange Liste an Dienststellen ansehen, 
bei denen ihr ein Verwaltungspraktikum absol-
vieren könnt. Gleichzeitig findet ihr dort auch 
die jeweils zuständigen Ansprechpartner der 
Dienststellen. Zur Auswahl stehen die obersten 
Organe der Bundesverwaltung, also die Parla-
mentsdirektion, die Präsidentschaftskanzlei, der 
Rechnungshof, die Volksanwaltschaft, der VwGH 
und der VfGH; weiters sämtliche Bundesministe-
rien; das BVwG; das BFG; die Datenschutzbehörde.

Nun steht eurer rechtzeitigen Bewerbung für 
den kommenden Sommer nichts mehr im Wege!

Katharina Laireiter
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Ben...
...schreibt gerne Beiträge für den JusKnacker, um sich ein
wenig vom Verfassen seiner Dissertation ablenken zu können

Über den Dächern Wiens - 
Praktikum am OGH

Ben, Sachbearbeiter im Beratungsreferat, hat 
über unser Projekt „Excellent Talents“ ein Prak-
tikum am OGH in Wien absolvieren dürfen. 
Im nachfolgenden Artikel teilt er mit uns sei-
ne Eindrücke des obersten Gericht Österreichs.

Der erste Eindruck beim Betreten des Justizpa-
lastes ist durchaus imponierend. Nach strengen 
Blicken in der Eingangskontrolle wird man in der 
prunkvollen Aula von einem ebenso strengen Blick 
der Justitia empfangen. Die darunterliegende Frei-
treppe lädt wiederum zum Erkunden der als Arka-
denhof konzipierten Aula ein. Der Besuch des Jus-
tizpalastes ist für all jene (auch Nichtjurist*innen) 
empfehlenswert, die einen Wien-Trip planen. Das 
Justiz-Café auf dem Dach des Gebäudes bietet üb-
rigens einen wunderbaren Blick über die Bundes-
hauptstadt – deswegen auch der (zugegebener-
maßen nicht ganz korrekte) Titel dieses Beitrags. 

Apropos Erkunden: Es dauerte eine Zeit, bis ich 
an meinem ersten Tag im riesigen Gebäude das 
Evidenzbüro gefunden habe. Hier sollte ich die 
nächsten sechs Wochen mit der Bearbeitung von 
Fällen verbringen. Im Evidenzbüro werden die Ent-
scheidungen des OGH erfasst wie auch aufberei-
tet; jährlich werden hier mehr als 3.000 Entschei-
dungen in das Rechtsinformationssystem (RIS) 
übertragen und in Rechtssätzen zusammengefasst.
Das Evidenzbüro ist allerdings nicht nur das Ende 
der langen Reise einer OGH-Entscheidung, sondern 

auch (beinahe) der Beginn einer solchen. Die Mitar-
beiter*innen des Evidenzbüros (allen voran bereits 
geprüfte und ernannte Richter*innen) unterstützen 
die Mitglieder des OGH (allen voran den/die Be-
richterstatter*in) bei der Sammlung der relevanten 
rechtlichen Grundlagen. Das kann man sich in etwa 
wie ein rechtliches Gutachten vorstellen: Zu Be-
ginn wird der Sachverhalt und Verfahrensablauf kurz 
dargestellt, gefolgt von den einschlägigen Entschei-
dungen und der Abschluss stellt eine Stellungnahme 
zum konkreten Fall dar. Das war während meiner 
Zeit am Höchstgericht im Wesentlichen meine Auf-
gabe. Ich verfasste Rechtsgutachten quer durch den 
rechtlichen Gemüsegarten: Von Familien- über Ver-
sicherungsvertragsrecht durfte ich mich auch mit 
komplexen Finanzierungsmodellen oder helleni-
schen Staatsanleihen auseinandersetzen.  Aus wis-
senschaftlicher Perspektive höchstinteressant – man 
könnte hier auch von der Juristerei in seiner Rein-
form sprechen, weil der Sachverhalt in dritter Instanz 
feststeht und daher der Fokus auf der rechtlichen 
Beurteilung liegt. Fast wie an der Universität also. 
Nur, dass einem der Sachverhalt so schön präsentiert 
wird und man sich diesen nicht erst erarbeiten muss.
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Zum Abschluss noch ein großes Dankeschön an 
die Excellent-Talents-Kommission und meinem 
Arbeitgeber für die Ermöglichung dieses Prakti-
kums. Ebenso Danke an die die Mitarbeiter*innen 
des Evidenzbüros und den Hofräten/Hofrätinnen 
des OGH für die wunderbare Betreuung und ra-
sche Eingliederung in das Team. Sofern man die 
Möglichkeit hat, solche Erfahrungen zu sammeln, 
sollte man dies aus meiner Sicht unbedingt nutzen. 

14

Einerseits besteht – wie bei mir – diese Möglichkeit 
über das Excellent-Talents-Programm der StV-Juri-
dicum in Salzburg oder auch als wissenschaftliche*r 
Mitarbeiter*in an einer rechtswissenschaftlichen 
Fakultät an den österreichischen Universitäten.

Benedikt Hiebl
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Sarah...
... fährt im Winter am liebsten Steilhänge in ihrem Heimatbergdorf (Großarl) 
mit dem Schlitten  runter

Das Gerichtspraktikum: Die Analyse
Mag. Sarah Huttegger hat bereits 
das  Gerichtspraktikum im Juni 2019 been-
det und schreibt in diesem Bericht über ihre 
Erfahrungen während ihrer Zeit am Gericht. 

Nach dem Abschluss des Studiums hat man 
viele Möglichkeiten – eine davon ist das Ab-
solvieren des Gerichtspraktikums – eine 
Chance, die man auf jeden Fall nutzen sollte. 
Hat man eine genaue Vorstellung, wo man sein Prak-
tikum absolvieren möchte, sollte man sich so bald als 
möglich nach dem Abschluss des Studiums für eine 
Stelle anmelden, da vor allem die Plätze in der Stadt 
Salzburg schnell vergeben sind und man nur vier Mal 
im Jahr mit dem Praktikum beginnen kann.  Wie man 
sich anmeldet und welche Dokumente man dafür 
vorweisen muss, wird auf der Homepage des OLG 
Linz detailliert erklärt und stellt für Absolventen 
eines Diplomstudiums keine unlösbare Aufgabe dar. 

Als ich das Gerichtspraktikum gemacht habe, hat es 
sieben Monate lang gedauert und auch derzeit ist 
das die vorhergesehene Dauer.  Wie die letzten Jah-
re bewiesen haben, kann sich das auch schnell mal 
ändern.  In dieser Zeit verbringt man drei Monate am 
Bezirksgericht und vier Monate am Landesgericht, 
wobei man am Landesgericht zwei Zuteilungen hat, 
das heißt, man begleitet in dieser Zeit zwei Richter 
aus verschiedenen Fachrichtungen. Standardmäßig 
wird man hier den Bereichen Zivil-, Straf- und Ar-

beitsrecht zugeteilt. Vor allem für jene unter euch, 
die keine Übernahme anstreben, ist es aber auch 
interessant eine Zeit lang die Staatsanwaltschaft zu 
unterstützen. Dort bekommt man auch die Möglich-
keit, als Bezirksanwalt selbstständig die Anklage vor 
dem Bezirksgericht in der Stadt Salzburg zu vertre-
ten. Jene Kollegen von mir, die dieses Angebot ge-
nutzt haben, waren sehr froh darüber, da man einen 
tiefen Einblick in die Arbeit der STA gewinnt und 
wirklich bis zu einem bestimmten Grad selbstständig 
agieren kann. Während das Gerichtspraktikum von 
den Nichtübernahmewerbern als eine Möglichkeit 
gesehen werden kann, die Abläufe und Organisation 
der diversen Gerichte kennenzulernen und erste 
Erfahrungen in der Berufswelt zu schnuppern, haben 
die Übernahmewerber durchaus mehr Druck, da sie 
zum einen genug Fleiß an den Tag legen müssen, um 
von den Richtern denen sie zugeteilt sind, eine gute 
Bewertung zu bekommen und sich zum anderen 
neben einem Vollzeitjob auf das Probeurteil vorbe-
reiten müssen. Das Probeurteil wird nach etwa vier 
Monaten geschrieben und für Salzburg und Ober-
österreich vom OLG Linz korrigiert. Danach wird 
die erste Reihung der Bewerber vorgenommen. 

15



JK WS 19/20

Einen typischen Tagesablauf gibt es nicht, da die Auf-
gaben stark je nach Richter, Fachgebiet und Gericht 
stark variieren. Während man vor allem am Landes-
gericht durchaus spannenden und medienträchtigen 
Verfahren beiwohnen kann, kann es einen auch pas-
sieren, dass man ein 100-seitiges Gutachten über die 
Gesundheit eines Baumes lesen und zusammenfas-
sen muss. Je nachdem wie gut man sich anstellt, kann 
man durchaus die Aufgabe bekommen, eigenständig 
Urteile - und das zu durchaus komplexen Themati-
ken - zu verfassen. Weitere Aufgaben, die mit ziem-
licher Sicherheit auf einen zukommen werden, sind: 
das Schriftführen bei Verhandlungen, Recherchieren 
wie bestimmte rechtliche Themen zu lösen sind, Bo-
tengänge und das Organisieren von Verhandlungen. 

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass ich sehr 
spannende und abwechslungsreiche sieben Mona-
te erlebt habe und das Praktikum, auch wenn es 
mir jetzt im Berufsleben nicht direkt etwas bringt, 
auf jeden Fall wieder machen würde. Was ich aber 
vor allem den Nichtübernahmewerbern auf je-
den Fall raten würde: beginnt früh genug (also 
spätestens nach der Hälfte des Praktikums) euch 
nach Jobs umzusehen und euch zu bewerben!

Sarah Huttegger 
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Julia...
... miaut, wenn ihr langweilig ist

JK International

Salzburg goes London 

Direkt nach dem Abschluss ihres Jusstudiums 
begann unsere liebe Julia ihren Master in Lon-
don und beschreibt, wie unterschiedlich das 
Studentenleben im aufregenden London im 
Vergleich zum überschaubaren Salzburg ist.

Seit gut einem Monat lebe und studiere ich nun in 
London. Um mit den enormen Veränderungen im 
Alltag besser umgehen zu können – ich komme ur-
sprünglich aus einem kleinen, berüchtigten Gau in 
Salzburg mit 20.000 Einwohnern – berichte ich euch 
von den Vor- und Nachteilen dieser Umstellung.
 
1. Menschenmassen

Im öffentlichen Verkehr, an den Unis, auf den Geh-
wegen, in Restaurants. Wenn man glaubt, die Getrei-
degasse sei schon gedrängt voll, dann wird man in 
London eines Besseren belehrt. Vor allem während 
der Rush Hour wagt man es nicht, auf den Geh-
wegen die Richtung zu ändern, geschweige denn ein 
langsameres Tempo als der Durchschnittslondoner 
anzuschlagen. Mit konzentriertem Blick und stets in 

Alarmbereitschaft, versucht man mit der Masse mit-
zuhalten und sicher an sein Ziel zu kommen – in 
meinem Fall an die London School of Economics 
and Political Science im Zentrum von London. Nach 
einem fünfzigminütigen ‚Spaziergang‘ komme ich 
morgens am Campus an und genieße die einzigen 
ruhigen Momente des Tages. In den Lehrveranstal-
tungen finden sich nämlich keine Menschenmassen, 
sondern bloß bis zu 20 Studierende, die tatsächlich 
interessiert und vorbereitet an den Diskussionen 
teilnehmen. Aber auch abseits vom Unialltag bietet 
London Masterstudenten und -studentinnen wie 
mir, außergewöhnliche, extracurriculare Angebote.

2. Clubs und Societies

Eben wegen der enormen Anzahl an Menschen, die 
sich in London auf kleinsten Platz drängen, findet 
sich für jeden ein attraktives Angebot für (seltene) 
freie Nachmittage. So sehr ich das USI-Angebot in 
Salzburg auch schätze, an Londoner Universitäten 
ist das Sportangebot überwältigend. Von Rugby über 
Kabaddi zu Pole Fitness wird Sportenthusiasten Alt-
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bekanntes und Neuartiges angeboten. Liebt man 
hingegen Wein, tritt man der Wine-Society bei und 
will man das noch gut kombinieren, schließt man sich 
kurzerhand auch der Cheese-Society an. Und weil 
die Liste der Societies an meiner Uni so ewig lang ist, 
hier noch ein paar Beispiele: Beekeeping, Blockchain, 
Chocolate, Hayek, Food and Cooking und natürlich 
Law. Als Masterstudentin der Rechtswissenschaften 
an der LSE bekommt man außerdem die Möglich-
keit, bei unzähligen Karriereveranstaltungen der Uni 
und Recruiting-Events internationaler Kanzleien 
teilzunehmen. Neben dem Networking und infor-
mieren über Karrierechancen werden hier außer-
dem deliziöse Canapés und gute Weine serviert.

man auch in London günstig essen und trinken – das 
wo und wie muss ich allerdings noch herausfinden. 

4. London: eine wunderschöne Stadt

Bevor ich hier ein zu schlechtes Bild von London 
als Studentenstadt zeichne, möchte ich mit einer 
positiven Note abschließen. Wenn ich morgens aus 
dem Studentenheim gehe, bin ich innerhalb von 
zwei Minuten an der Themse und komme an der 
Tower Bridge vorbei. Ein paar Minuten später gehe 
ich über Brücken, die schon Schauplatz vieler Fil-
me waren und beispielsweise von den Todessern 
in Harry Potter und der Halbblutprinz attackiert 
wurden. Nachdem ich die Saint Paul’s Cathedra-
le passiert habe, gehe ich bei den Royal Courts of 

3. Preise

Die Möglichkeit, gratis guten Wein und ein Abend-
essen zu bekommen, kann man sich als Student in 
London leider nicht entgehen lassen. Die Lebens-
erhaltungskosten sind nun mal um einiges höher als 
in Salzburg – gleichwohl sich viele Salzburger Stu-
dierende auch über das heimische Preisniveau be-
schweren. Neben meinem Studentenwohnheim (für 
das ich im Monat mehr als das Doppelte zahle, als in 
Salzburg) befindet sich ein Pub, an dem sich pünkt-
lich am Freitag nach Feierabend die Angestellten der 
umliegenden Büros auf ein oder zwei Bier treffen. 
Wir Studenten schauen nur aus dem Fenster zu 
und fragen uns, ob wir uns jemals ein solches Pint 
um fünf bis sechs Pfund (5,80 bis 6,90 Euro) leis-
ten können. Aber wenn man weiß wo und wie, kann 

Justice vorbei, wo Entscheidungen des britischen 
Premieministers als nicht rechtens erkannt wur-
den. Nach einer anregenden Diskussion über die 
sozialen Auswirkungen von Gefängnissen, esse ich 
mein äthiopisches Mittagessen in einem Park ne-
ben dem British Museum und schlendere an West-
minster Abbey mit Blick auf das London Eye vorbei. 
In London befindet man sich mitten im Geschehen, 
mitten im Weltgeschehen. Vor allem zu einer Zeit in 
der hier Geschichte geschrieben wird – oder irgend-
wann einmal geschrieben wird, wenn bzw. falls Groß-
britannien die EU verlässt – gibt es keine Stadt, in der 
ich als (Jus)Studentin lieber lernen und leben möchte. 

Julia Pritz
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Dominik...
...besitzt eine umfangreiche Sockensammlung (inklusive Flamingo-, Star Wars-, 
Sushi- und Beagle-motiven)

Brexit in a Nutshell 

Der „Brexit“ ist gerade ein sehr aktuel-
les Thema in den Medien. Dominik, Sach-
bearbeiter im Referat „Jusknacker“, hat 
Ereignisse, Fakten und Auswirkungen des Großbrita-
nienausstiegs aus der EU für euch zusammengefasst.

 
Im Juni 2016 kam es in Großbritannien zu einem 
heute berühmt-berüchtigten Referendum. Vermut-
lich alle von euch haben schon von diesem gehört.  
72 Prozent der Briten gaben eine gültige Stimme ab. 
Ca. 52 Prozent stimmten dafür. Und ja, es war das 
EU-Mitgliedschaftsreferendum. Im heutigen Sprach-
gebrauch ist das Ergebnis auch als Brexit bekannt. 

Auf dieses Referendum folgten einige turbulen-
te Ereignisse. Theresa May wurde neue Premier-
ministerin. In Großbritannien wurde demonstriert 
und es herrschte Unklarheit über die Auswirkun-
gen. Im internationalen Umfeld herrschten große 
Debatten. Schottland debattierte unabhängig von 
Großbritannien über den Verbleib in der EU. In der 
EU wurde heftig über die Auswirkungen und die 
Reaktion diskutiert. Wie gestaltet man den Aus-
tritt? Unter welchen Konditionen wird der Aus-
tritt verhandelt?  Gibt es ein zweites Referendum?
Auch die Möglichkeiten eines zweiten Refe-
rendums standen nun zur Diskussion. Die Aus-
wirkungen spürte man aber bereits ohne den 
eintretenden Brexit. Der Pfund sank auf den 

schwächsten Wechselkurs seit 1985. Auch das 
wirtschaftliche Rating und der Leitzins sanken. 
Auch die Migration ging stark zurück. 
Die Austrittsverhandlungen beginnen. Davis wird 
Austrittsminister. Der EuGH entschied im Dezem-
ber 2018, dass die Absichtserklärung zum Austritt 
auch allein von Großbritannien zurückgenommen 
werden kann. Die Verhandlungen zwischen der EU 
und Großbritannien dauern seitdem an. Gerade hin-
sichtlich der Personenfreizügigkeit, das Handelsrecht 
und vor allem der sogenannte „Backstop“, welcher 
vor allem Irland betrifft, stellen große Diskussions-
grundlagen dar. Auch ob es zu einem „Soft- oder Hard 
Brexit“ kommt, ist derzeit noch nicht ausdiskutiert. 
Gerade durch Boris Johnson wurde die Diskussion 
nochmals in Richtung eines harten Brexit angefacht.

Was aber bedeutet das für Europa?

Sollte Großbritannien austreten und sich kei-
ne Einigung finden lassen, wären damit auch 
große rechtliche Auswirkungen verbunden. Ei-
nerseits natürlich zoll- und handelsrechtliche 
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Bereiche. Aber auch im Hinblick auf die Reise-
freiheit und vor allem auf das momentan noch gel-
tende EU-Recht wird sich der Brexit auswirken. 
Aber auch hinsichtlich der vorherrschenden Kli-
madiskussionen gibt es hier eine große Problema-
tik.  Im Jahr 2003 führte die EU einen Emissions-
rechtshandel ein. Dieser sieht vor, dass für jede 
ausgestoßene Tonne CO2 vom Anlagenbetreiber 
ein Zertifikat vorgelegt werden muss. Sollten nun 
aber die Unternehmen in Großbritannien ohne Ab-
kommen und aus der ETS ausscheiden, kommt ein 
überschüssiges Volumen von schätzungsweise 80 
Millionen Zertifikaten auf den Markt. Die Abgaben 
für den CO2-Ausstoß würden somit extrem sin-
ken und auch Klimavorsätze zum Teil ausgehebelt.
Man sieht, ein Brexit würde viele Bereiche betreffen. 
Wie sich dieser in der Praxis auswirkt und ob auch 
die Beziehungen der Staaten innerhalb der EU da-
runter leiden, wird man sehen. Gerade im Bereich 
der Wirtschaft und des Rechts wird dies allerdings 
auch im Studium ein interessantes Beispiel sein, 
welches noch einige Diskussionen eröffnen wird. 

Dominik Enthammer 

20



JK InternationalJK International

Studieren in den Ferien? 
Der Summer School Check

Ihr seid bestimmt schon oft an einem dieser „Sum-
mer School-Plakate“, die in den Unigebäuden ver-
teilt herumhängen, vorbeigelaufen. Vielleicht habt 
ihr es kurz wahrgenommen, einen Blick draufge-
worfen und gedacht: „klingt ganz cool“. Dann aber 
sind eure Gedanken zu einem anderen Thema ab-
geschweift. So ist es zumindest mir ergangen, bis 
ich mich letztes Semester dazu entschlossen habe, 
an der Summer School in Vietnam teilzunehmen…

Was ist eine Summer School? 

Summer Schools sind eine Art Kurzstudium in ei-
nem Ausland, welche für Studierende in den Ferien 
(meist in den Sommermonaten) angeboten werden 
Neben der Voraussetzung Student*in zu sein, ist 
außerdem noch eine Bewerbung (evtl. Motivations-
schreiben), sowie ein Anmeldungsformular not-
wendig. Unentschlossene können sich zuerst noch 
informieren und sich für eine eventuelle Teilnahme 
vormerken lassen, aber es gilt meist das „First come 
– First serve“ Prinzip. Die eigentliche Zusage er-
hält man dann einige Wochen später. Dann geht’s 
auch schon los mit Hin- und Rückflug buchen (die 
Inlandflüge wurde von den Organisatoren gebucht), 
Visa beantragen, (Impfpass kontrollieren, wenn die 
Summer School außerhalb von Europa stattfindet) 

etc.. Vor Beginn der Summer School findet meist 
noch eine Vorbesprechung von den Betreuern*in-
nen in Österreich statt, bei der man dann gleich 
die österreichischen Teilnehmer*innen kennenlernt.

Wie läuft so eine Summer School ab? 

Ich kann natürlich nur von meinen Erfahrungen be-
richten. Da bei uns Studierende aus ganz Österreich 
dabei waren und jede Gruppe von einem anderen 
Flughafen abflog, haben wir uns zu einer verein-
barten Zeit in Bangkok am Flughafen getroffen und 
sind dann mit dem Shuttlebus zum Hotel gefahren. 
Nach ein paar Tagen Sightseeing und Kennenlernen 
in Bangkok flogen wir weiter nach Hanoi. Dort be-
suchten wir von Montag bis Freitag englischspra-
chige Kurse an der Uni. Den späteren Nachmittag 
hatten wir dann zur freien Verfügung und konnten 
die Stadt auf eigene Faust erkunden. Am Wochen-
ende standen meist Ausflüge am Programm. An frei-
en Tagen konnten wir uns bei einem Tourguide vor 
Ort eigene Touren buchen. Auch in unserer zwei-
ten Stadt, Ho-Chi-Minh-City besuchten wir die Uni. 
In dieser Summer School gab es zwei Examen auf 
Englisch zu den besuchten Vorlesungen. Die Themen 
waren sehr facettenreich: Politik, Kultur, Geschichte, 
Wirtschaft und noch einige mehr wurden dort an-
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geboten. Für diese erhielten wir 7,5 ECTS, welche 
man sich als Wahlpflichtfach anrechnen lassen kann. 
Meine Summer School dauerte knapp 4 Wo-
chen und fand im September statt. Viele Stu-
dierende melden sich alleine an. Dies ist über-
haupt kein Problem, da man dann einen/eine 
Zimmerkollegen*in zugeteilt bekommt und dort 
auch schnell Anschluss in der Gruppe findet. 

Ich kann euch wirklich empfehlen, an einer Summer 
School teilzunehmen. Summer Schools sind eine per-
fekte Kombination zwischen Studieren und Reisen, 
und außerdem lernt man Leute aus der ganzen Welt 
kennen. In den Ferien an einer ausländischen Uni zu 
studieren und gleichzeitig neue Städte Kulturen, Se-
henswürdigkeiten etc. zu erkunden, sind Erfahrungen, 
die ihr in eurer Studienzeit nicht verpassen solltet.

Sophie (wiedermal)...
...findet vietnamesische Nachtbusse gar nicht mal so unbequem
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Noch ein Tipp zum Schluss: Die nächste Summer 
School der Universität Innsbruck findet im Febru-
ar 2020 statt - eine Anmeldung ist noch möglich.  
Auch die Universität Salzburg wird 2020 vermut-
lich wieder eine China-Know-How Summer School 
im August anbieten - Informationen erhaltet ihr 
dann per Mail im Posteingang eurer Studimailadres-
se oder auf der Homepage der jeweiligen Univer-
sität. 

Sophie Alina Geyer
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Ingo...
...findet das neue Hanis Hinterseer Album „Ich halt zu dir“ einfach bärig!

Lissabon
Auszug aus dem Erasmus-Semester: 

Ingo, Sachbearbeiter im „Jusknacker“-Referat, ab-
solvierte sein Auslandssemester im wunderschönen 
Lissabon und teilt mit euch in diesem Artikel seine 
Erfahrungen über Studieren und Leben in Portugal. 

Bem-vindo a Lisboa stand auf dem Plakat direkt vor 
mir hängend, als ich die Rolltreppe zur Gepäcksaus-
gabe hinunterschwebte. „Servus“ antwortete ich in 
Gedanken und bemerkte, dass Portugiesisch viele 
Ähnlichkeiten zum Spanischen und Italienischen hat. 
Beides konnte ich natürlich fließend (nicht). However. 

Als mich der Taxifahrer am Airport Parkplatz dann 
auf Portugiesisch fragte, wo ich denn hin wollte, war 
ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht doch irgend-
wo im Osten Europas abgeworfen wurde. Noch nie 
zuvor hatte ich solch eine kraftvoll melodische, für 
das Ohr äußerst ungewöhnliche, Sprache wahrge-
nommen. Mein Gehirn konnte diese phonetische 
Aneinanderreihung von Wörtern nicht zuordnen. 
Es hörte sich für mich an, als würde ein Russe 
versuchen, sein Spanisch aufzufrischen. Da weder 
Ersteres noch Letzteres in meinem Sprachreper-
toire vorzufinden war, teilte ich ihm mit meinem 
B2 Englisch die Adresse meiner Unterkunft mit. 
Als die Route zur Rua da Esperanca auf dem Na-
vi-Bildschirm erschien, hatte ich Gewissheit, dass 
ich doch in der Hauptstadt Portugals gelandet war. 

Anekdoten und Ratgeber
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Bei der Wohnung angekommen, stellte ich fest, dass 
mein ausschließlich portugiesisch sprechender Ver-
mieter (kein Wort Englisch) ebenfalls in derselben 
Wohnung lebte, glücklicherweise jedoch in einem 
abgetrennten Abteil. Mit Händen und Füßen wur-
de der zeitlich begrenzte Mietvertrag somit form-
los abgeschlossen. Übrigens lautete sein Vorname 
João, wie gefühlt 90 Prozent aller Portugiesen. Das 
konnte noch spannend werden. Wurde es auch. 

Die ersten Kurse an der Universität (Faculdade de 
Direito - Universidade de Lisboa) sollten laut Aus-
schreibung Anfang September beginnen. Aus un-
erklärlichen Gründen hatten wir erst Anfang Ok-
tober unseren fixen Stundenplan und geregelten 
Unterricht. Was auch immer „geregelt“ heißen soll-
te, in Portugal scheinen sie diesbezüglich anderer 
Auffassung zu sein. Ganz schnell hatte ich gelernt, 
dass die hauptsächlich in Mitteleuropa angesiedel-
te deutsche Pünktlichkeit nicht bis zum westlichs-
ten Punkt Europas vorgedrungen war. Allmählich 
begann ich auch zu verstehen, was Albert Einstein 
damit meinte, als er sagte, die Zeit wäre relativ. Im 
Prinzip war es schlicht ein legitimes Zuspätkom-
men, das, wie sich später herausstellte, sowohl bei 
Studierenden als auch bei Professor*innen an gro-
ßer Beliebtheit erfreute (Dann hatte die Vorlesung, 
die aus Konzentrations-/ oder Überforderungs-
gründen maximal eine Stunde andauernd durfte, 
halt nur 15 Minuten. „...den Rest besprechen wir 
nächste Woche“ – Prof. João Silva, 50, kam 45 Mi-
nuten zu spät, weil er auf dem Weg vom Strand zur 
Uni noch einen alten Bekannten getroffen hatte). 
Wie auch immer. Bis zum universitären Startschuss 
hatte ich die Gelegenheit, Lissabon zu entdecken 
und die Leute um mich herum kennenzulernen. 

Bairro Alto, das kulturell geprägte Kneipenviertel 
der Stadt, lag 15 Minuten zu Fuß von meiner WG, 
die ich mit zwei Brasilianern und einem Italiener 
teilte, entfernt. Es ist einer der Schauplätze in Lis-
sabon, die man gesehen haben muss! Eine Bar ge-
reiht an die andere. In den Straßen tanzten, tranken 
und sangen Menschen aus der ganzen Welt. An je-
der Ecke stand ein Drogendealer, der behauptete 
sein Marihuana wäre das Beste, sein Kokain wäre 
das Reinste und auf Bestellung würden auch Pillen 
zur Verfügung stehen („best cocain in town, have a 
try.“ – João Hernandez, 18, hatte nur noch einen 
seiner Schneidezähne und wurde vor einer Woche 
zum Vollzeitdealer rekrutiert). Dazwischen Polizis-

ten, die mit ihrer Ausrüstung und Waffen den Ein-
druck vermittelten, ein Bürgerkrieg wäre im Gange. 
Was für ein Widerspruch. Doch das war die blanke 
Realität. Das SMG, ein Fremdwort der portugiesi-
schen Legislative. Tatsächlich ist es erlaubt, eine be-
stimmte Menge „Stoff“ mit sich zu führen. Denn nur 
der Drogenhandel ist strafbar, nicht jedoch der Be-
sitz. Ich wurde aufgeklärt, dass es sich um gestreckte 
Ware handle und nicht zu empfehlen sei. Also, bit-
te lasst die Finger davon - auch hier in Österreich. 
Doch Beirro Alto ist viel mehr als nur ein Drogen-
milieu, in dem ein Halbliter Bier im Durchschnitt 
einen Euro kostet (ja, ihr habt richtig gehört: einen 
fu*king Euro). Es ist ein Teil der portugiesischen Ge-
schichte, das das verheerende Erdbeben Ende des 
18. Jahrhunderts Großteiles überlebt hatte. Die 
melancholischen Fado-Gesänge und bekannte Jazz 
Hits erklangen in den Straßen des Viertels, deren 
Hauswände von künstlerischen Gemälden gekleidet 
waren. Dass es ein Hotspot für Erasmus bzw. In-
ternationale Student*innen war, lag demnach nahe. 

Egal ob verkatert oder… eben nicht verkatert, wenn 
der Thermometer 30 Grad Celsius anzeigte, hieß 
esVamos à praia (sp: Vamos al a playa oh ooh ooh 
oooh…, dt. ab zum Strand). Das war schon fast eine 
ungeschriebenes Gesetzt. Denn egal zu welchem 
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Strand man fuhr, überall traf man Studierende. Sur-
fen, (Sonnen-)Baden und natürlich Sandburg-Bauen 
zählten zu den beliebtesten Aktivitäten. Zwischen-
durch den Stundenplan abchecken und von den Son-
nenstrahlen getroffen verpeilt feststellen, dass man 
den Public International Law Kurs wortwörtlich 
„verschwitzt“ hatte, änderte auch nichts an der Tat-
sache, dass es ebenso war (joke, natürlich kam ich 
immer pünktlich und regelmäßig zum Unterricht – 
Ich, 24, paralysiert von den Sonnenstrahlen am Praia 
Carcavelos und dem unvorhersehbaren Rausch 
des Vortags an mein Handtuch im Sand gefesselt). 

Lissabon war in den vergangen Jahren zur Zielschei-
be immer mehr Touristen geworden. Sie ist wohl zu 
jeder Tages- und Jahreszeit überlaufen. Keine Frage, 
die Stadt kann was! Sehenswürdigkeiten gab es fast 
an jeder Ecke. Just google it. Wer dachte, Lissabon 
wäre eine Stadt, die man leicht mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß erkunden konnte, der hatte sich geirrt - 
so wie ich. Ein Marsch vom Praça do Comércio zum 
Castelo de São Jorge war der reinste Wandertag 
(mit Flip Flops – nehmt bitte zum Wandern geeigne-
tes Schuhwerk mit). Lissabon besteht ausschließlich 
aus Mönchs- und Franziskanerbergen. Das bedeutet: 
Steigung bis zu 30%. So anstrengend es auch war, 
es lohnte sich immer, den Berglauf auf sich zu neh-
men. Mein  absoluter Favorit war der Miradouro 
Panorâmico de Monsanto. Miradouro heißt so viel 
wie Aussichtspunkt. Und von denen gab es hier eine 
Menge, das könnt ihr mir glauben. Jeder einzelne 
zeigte die Schönheit Lissabons von einem anderen 
Standpunkt aus. Doch der Miradouro Panorâmico 
de Monsanto war mit Abstand der Olymp unter den 
Miradouros. Ganz Lissabon lag dir zu Füßen. Sogar 
„Jesus“ (Cristo-Rei Statue) auf der anderen Seite 
des Tejo verneigte sich vor dir. Eine spürbar un-
sichtbare Macht herrschte an diesem Ort. Göttlich. 

Lissabon ist die chaotische Ordnung, die beim 
genaueren Erkunden Schätze zum Vorschein 
bringt, von denen man aus mitteleuropäischer 
Sicht nur zu träumen vermag. Nach meinem Aus-
landssemester in Lissabon kann ich nur sagen: 

„Lisboa, até já!“

Ingo Gorbach
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Dani...
...isst für den ultimativen Energiekick 5 Bananen vor seinen Tennisturnieren

Exklusiv-Interview mit Prof. Kirste
Univ.-Prof. Dr. Stephan Kirste ist ein deutscher 
Rechtswissenschaftler und seit dem Jahr 2012 
Universitätsprofessor für Rechts-und Sozialphi-
losophie an der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät in Salzburg. Unsere Mitglieder Dominik 
Winkler (Sachbearbeiter im Organisationsreferat) 
und Daniel Bianchi  (Sachbearbeiter im „Excel-
lent Talents“-Referat) durften ihm in einem sehr 
netten Gespräch interessante Fragen stellen. 

Was war für Sie der ausschlaggebende 
Grund, eine wissenschaftliche Karriere 
anzustreben? 

Ich habe angefangen Jus zu studieren, weil ich ei-
gentlich in den auswärtigen Dienst wollte und ich 
auch vieles andere hätte studieren wollen: Deutsch, 
Englisch, Geschichte hätte mich interessiert. Aber 
dann hat man mir gesagt, „behalt’ die Interessen und 
studiere etwas, womit du auch was werden kannst - 
mach Jus!“ Das wurde mir dann ehrlich gesagt nach 
4 Semestern sehr langweilig. Deshalb habe ich noch 
Geschichte und Philosophie dazu genommen, die 
Sachen abgeschlossen und das erste Staatsexamen 
gemacht. Ich wollte dann gerne eine Doktorarbeit 
schreiben, um nochmal etwas tiefer in eine Wissen-
schaft einzutauchen – ob das nun in Geschichte, 
Philosophie oder Jus sein würde, war mir damals 
ehrlich gesagt egal. Es wurde dann tatsächlich eine 
Doktorarbeit in Rechtsphilosophie, auch weil mir 

da an der Uni Freiburg eine Assistentenstelle an-
geboten wurde.  Das Ergebnis der Arbeit sollte ein 
Test werden: wenn sie gut wird, dann versuche ich 
bei der Wissenschaft zu bleiben.  Sie wurde dann 
auch gut und ich bekam durch sehr günstige Um-
stände – das spielt in der Wissenschaft auch eine 
Rolle – eine sehr schöne Habilitationsstelle an der 
Uni Heidelberg. Es war also nicht so, dass ich mit 
dem Abitur gesagt hätte, ich will Wissenschaftler 
werden. Ich glaube, das kann man heute auch gar 
nicht. Man muss sich vielmehr anstrengen, man muss 
rausfinden, was man wirklich will und dann muss das 
Glück auch mitspielen. Ich bin sehr froh, dass ich 
diesen Weg eingeschlagen habe, ich kann mir keinen 
Beruf vorstellen, der so ungeheuer vielseitig ist und 
einen als Menschen auch fordert. Das ist das Groß-
artige an der Wissenschaft. Wenn man vorm Hörsaal 
steht ist man nicht nur als Expert*in, sondern auch 
als Mensch gefragt, der einerseits möglichst auf die 
Bedürfnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten der Studie-
renden eingeht und zugleich das, was Studierende 
wissen und können müssen, vermittelt – da ist man 
wirklich als ganzer Mensch gefordert. Und genau 
das bringt außerordentlich Freude. Bei Vortrags-
reisen hat man ständig neue Erlebnisse: Man lernt 
andere Rechtskulturen kennen – Sie wissen viel-
leicht, dass mir die Kooperation mit Brasilien sehr 
am Herzen liegt. Man lernt auch andere Wissen-
schaftskulturen, politische Systeme und ihre Verfas-
sungen – und wiederum: andere Menschen kennen. 
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Zugleich wäre mir die lokale Verwurzelung wichtig. 
Das fängt aber erst an: Seit kurzem bin ich deshalb 
in der Ethikkommission des Landes Salzburg, da ist 
man dann wieder ganz anders als Experte gefragt. 
Ich würde diesen Beruf mit keinem anderem eintau-
schen – und ehrlich gesagt finde ich es sehr schade, 
dass der in Österreich so abrupt mit 65 Jahren en-
det. Ich habe Kollegen in den USA, die stehen noch 
mit 75 Jahren im Hörsaal und unterrichten Verfas-
sungsrecht oder Rechtsphilosophie. Dabei denken 
die Studenten nicht: „Der alte Typ soll zuhause 
bleiben“, sondern profitieren von der Erfahrung.
Sie merken also auch, dass ich mich auch nach sie-
ben Jahren noch immer sehr wohl fühle an der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät, hier in Salzburg. 
Und zwar noch immer aus denselben Gründen, 
aus denen ich hierher kam: Erstens gab es damals 
an deutschsprachigen Unis nur fünf Lehrstühle für 
Rechtsphilosophie, auf denen ich mich mit dem-
jenigen beschäftigen konnte, was ich am liebsten 
mache; zweitens ist die Uni so klein, dass alles viel 
persönlicher ist, gerade auch der Kontakt zu Stu-
dierenden und Kolleg*innen; und drittens sind die 
Arbeitsbedingungen hier sehr gut (und in mei-

nem Büro ist dank der StV und der vielen Hof-
feste auch für viel Unterhaltung gesorgt…); na, 
und dann noch die Stadt und das Land Salzburg…

Sie haben zuvor die Kooperation in Brasi-
lien erwähnt. Gibt es in Brasilien an jeder 
Universität einen Lehrstuhl für Rechtsphi-
losophie? 

Die Situation in Brasilien ist in mancherlei Hin-
sicht verrückt – auch in Bezug auf die juristischen 
Fakultäten. Davon gibt es gegenwärtig über 1000. 
Von diesen 1000 sind wahrscheinlich 900 privat. 
Und an diesen 900 Privatunis werden die wenigs-
ten Studierenden einen brauchbaren Abschluss 
machen. Die wirklich guten Universitäten, das sind 
so 60 bis 70 Universitäten landesweit, die bieten 
- und müssen dies auch - überall Rechtsphiloso-
phie und Rechtstheorie an. Die besten zehn ha-
ben sogar mehrere Rechtsphilosophie-Lehrstühle 
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und Programme. Ich freue mich, dass wir immer 
wieder Gäste aus diesem wunderbaren Land ha-
ben: Studierende, Dissertant*innen, Kolleg*innen.

Sie haben Ihre Reisen angesprochen. Wür-
den Sie einem Studierenden empfehlen, 
ein Auslandssemester zu machen und in-
wiefern kann man von internationaler 
Erfahrung als Jusstudent*in profitieren? 

Unbedingt ins Ausland! Un-be-dingt!! Weil man ken-
nenlernt, dass das Recht dort ganz anders funktio-
niert – selbst wenn die Gesetze manchmal gleich 
sind. Man lernt andere Lebensverhältnisse, Kulturen, 
politische Systeme kennen. Man lernt andere Men-
schen kennen. Man lernt andere Rechtsordnungen 
kennen, vergleicht das mit der eigenen Rechtsord-
nung und nimmt die Auslandserfahrung natürlich 
mit, auch wenn man später begeistert Anwältin 
oder Richter in Salzburg wird. Man sieht, dass die 
eigene nicht das einzig mögliche Rechtsordnung ist. 
Es macht aber einfach auch Spaß, in den USA Jus zu 
studieren, schon, weil die Unterrichtsmethode doch 
deutlich anders ist als bei uns. Wir betonen mehr 
die systematischen Strukturen, hingegen geht in den 
USA alles über Fälle. Sie müssen aber auch bereit 
sein, mehr zu arbeiten als bei uns, sich mehr dem 
Studium zu widmen als bei uns. Sie kriegen Reading 
Assignements, die Sie von Stunde zu Stunde lesen 
müssen. Der Unterricht ist dadurch viel lebendiger, 
mit viel kleineren Gruppen. Das ist eine enorme Er-
fahrung. Wir haben ja dieses Austauschprogramm 
mit der McGeorge, bei dem Sie den LLM. machen 
können. Das ist eine gute Möglichkeit im schönen 
Kalifornien den Studienalltag zu erleben. Auch die 
ganz andere Lebenswelt, andere Professoren zu er-
leben. Also unbedingt! Oder, wem das näher liegt, 
auch Osteuropa. Vor Salzburg war ich ja für die 
Uni Heidelberg an der deutschsprachigen Andrássy 
Universität in Budapest tätig. Die Erfahrungen mit 
Studierenden aus ganz Europa will ich nicht missen. 
Weil verschiedene Rechtstraditionen dort zusam-
mengekommen sind, erweitert das den juristischen 
Horizont ganz erheblich – und vom kulturellen bis 
hin zum Essen und zum Wein, will ich gar nicht reden.  

Was fasziniert Sie an der Rechtsphiloso-
phie? Was ist das Schöne an der Rechts-
philosophie? 

Dass sie alles in Frage stellt. Man bekommt ein völ-
lig freies Verhältnis zu sich selbst und zum Recht, 
weil man weiß, dass im Recht nichts zählt, was man 
nicht rational begründen kann. Aber man kann vie-
les rational begründen, auch außerhalb des positi-
ven Rechts. Man lernt die Bedeutung des positiven 
Rechts kennen, aber ebenso seine Relativität.  Und 
wenn mir ein Studierend*e einen grundsätzlichen 
Einwand macht, dann kann es passieren, dass man 
seine ganze Theorie noch einmal neu durchdenken 
muss. Man muss sich ständig auf neue Fragestellun-
gen einlassen. Wir müssen international sein, sonst 
funktioniert Rechtsphilosophie nicht. Mit einem 
Us-amerikanischen Kollegen gebe ich eine Enzyklo-
pädie heraus; da haben wir versucht, zu jedem The-
ma den Experten zu finden – und die findet man mal 
in Washington, mal in Oxford, mal in Rio und mal 
in Peking. Als Rechtsphilosoph*in müssen Sie immer 
auch neue Perspektiven entwickeln, um am Puls der 
gegenwärtigen Entwicklungen zu sein. Neue Fragen 
werfen etwa die Medizinethik auf, mit der sich Dr. 
Paulo bei uns beschäftigt, die Unternehmensethik, 
wie sie Frau Dr. Traunwieser behandelt, die Migra-
tionsethik, der Menschenrechte oder auch Fragen 
neuer Rechtsformen und der Logik im Recht, wie 
sie von Frau Dr. Kreuzbauer bearbeitet werden, 
und der Zusammenarbeit der Rechtswissenschaft 
mit anderen Wissenschaften. Da kommen ständig 
neue Fragen, die noch nicht von der Dogmatik auf-
gearbeitet sind und bei denen man auch nicht sa-
gen kann, dass diese „einfach Rechtspolitik“ sind. Es 
muss hier einfach rationale Kriterien dafür geben, 
wie ich mit der Frage umgehe, wenn Patient*innen 
zukünftig zunächst nicht zum Arzt gehen, sondern 
zuvor erst mal mit einem „Chatbot“ kommunizie-
ren. Fragen der Digitalisierung der Medizin also. Das 
sind auch Aufgaben der Rechtsphilosophie. Oder 
meine Mitarbeiterin, Frau Dr. Albrecht: die beschäf-
tigt sich mit Recht und Literatur. Wir werden stän-
dig vor neue philosophische Herausforderungen 
gestellt und das finde ich außerordentlich reizvoll.
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Warum ist die Grundlagenwissenschaft für 
praktische Jurist*innen wichtig? 

Weil sie eine generelle Orientierung ermöglicht. 
Wenn Sie einen breiten Horizont haben, dann kön-
nen Sie freier mit dem Recht umgehen. Ich glaube 
es gibt immer den Bedarf, nach dem ein*e Jurist*in 
grundsätzlich sein bzw. ihr Tun hinterfragen will. 
Nicht weil er oder sie es kritisiert und ablehnt, son-
dern weil er bzw. sie wissen will, warum das so funk-
tioniert wie es funktioniert, warum es gut so ist und 
wo dann noch Probleme auftauchen und dafür brau-
chen wir die Grundlagenfächer. Irgendwann werden 
jede Juristin und jeder Jurist mal eine moralische 
Grenzfrage zu entscheiden haben, in der einen das 
positive Recht im Stich lässt. Dabei hier richtig zu ent-
scheiden, auch wenn man entscheidet, eben nicht in-
haltlich zu entscheiden, helfen die Grundlagenfächer.

Welcher ist eigentlich Ihr Lieblingsphilo-
soph und warum? 

Wenn ich zurückschaue, habe ich eigentlich immer 
diejenigen Philosophen am meisten geschätzt, die ich 
aus irgendeinem Grund beim ersten Kennenlernen 
am meisten abgelehnt habe. Genau dann bin ich aber 
herausgeordert, als Philosoph, Gründe zu benennen 
warum ich ihn ablehne, beschäftige mich also inten-
siv mit ihm und stelle fest, der hat eine interessan-
te Perspektive auf das Recht. Einer von denen, den 
ich in dieser Hinsicht sehr schätzen gelernt habe, ist 
der idealistische Philosoph Hegel. Am Anfang habe 
ich gar nichts von ihm verstanden. Das kann doch 
nicht sein, dachte ich: Du bist doch nicht blöd! Also 
habe ich einige Monate mit ihm gekämpft und dabei 
seine Stärken und meine Schwächen kennengelernt. 

Dies führt dann eh schon zur nächsten 
Frage über, ganz grundsätzlich: Naturrecht 
oder positives Recht? 

Sie fragen, ob ich eher „Naturrechtler“ oder 
Rechtspositivist bin. Ich schaue mir das Recht an 
und versuche, die Vernunft im positiven Recht zu 
erkennen – das ist der hegelianische Ansatz. Ich 
meine, dass das Naturrecht über die Jahrhunder-
te eine ganz wichtige Aufgabe gehabt hat, nämlich 
Perspektiven für das positive Recht zu entwickeln. 
Wenn Sie sich z.B. Verfassungsregelungen, dann sind 
die häufig schon im Naturrecht kontrovers unter 

religiösen/philosophischen Vorzeichen diskutiert 
worden; ja, auch im österreichischen Verfassungs-
recht – denken Sie an den Stufenbau!  Das Natur-
recht hatte da eine Vorbereitungsfunktion. Der Stu-
fenbau ist eine verweltlichte und formalisierte Form 
der mittelalterlichen leges Hierarchie von der lex 
humana über die lex naturalis zur lex aeterna. Aber 
die Art der Begründung passt heute nicht mehr, 
insbesondere in einem pluralistischen und säkula-
ren Staat. Das wird heute durch andere philoso-
phische Begründungen und vor allem durch demo-
kratische Verfahren abgelöst.  Je schlechter jedoch 
das positive Recht (z.B. in diktatorischen Regimen), 
desto größer ist die Bedeutung von Naturrecht. 

Was können Sie einer/einem Absolventin/
Absolventen unserer schönen Fakultät mit 
auf den Weg geben? 

Versuchen Sie bei allem, was Sie als professionelle*r 
Jurist*in tun, Mensch zu bleiben, menschliches Augen-
maß zu haben und denken Sie auch mal an sich selbst. 

Daniel Bianchi
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Alex... 
...ist nahezu unschlagbar in Mariokart 

und nimmt jede Herausforderung mit Freude an

Serien, die jede*r Jusstudent*in 
gesehen haben sollte Teil 1

Lernpause gefällig? Alex (Sachbearbeiter im Bera-
tungsreferat) hat ein paar Serien für euch unter die 
Lupe genommen, die vor allem bei Studierenden der 
Rechtswissenschaften auf große Beliebtheit stoßen. 
Viel Spaß beim Lesen! Kleiner Tipp: Beginnt den Se-
rienmarathon lieber erst nach der Klausurenphase!

Wer von euch hat zum Anfang seines/ihres Studi-
ums geglaubt, dass die Juristerei vollkommen anders 
abläuft - und Hand aufs Herz, wieso hattet ihr die-
se falsche und zugegebenermaßen wahrscheinlich 
manchmal etwas spannendere Vorstellung – GENAU, 
aus diversen TV-Serien und Filmen. Vielleicht könnt 
ihr euch gar nicht mehr an all diese Einflüsse auf 
eure Studienwahl erinnern oder - noch schlimmer 
– ihr habt sie vielleicht noch gar nicht gesehen und 
müsst jedes Mal, wenn eure Kollegen eine Popcul-
ture Referenz machen, ein Grinsen vortäuschen, da-
mit eure Unkenntnis nicht entlarvt wird. Genau des-
halb werde ich euch kurz ein paar der bekanntesten 
Genrevertreter vorstellen, damit ihr beim nächsten 
Mal zumindest nicht vollkommen blank dasteht.

Den Anfang macht die wohl bekannteste Anwaltsse-
rie der jüngeren Vergangenheit, die wohl nicht in ei-
ner solchen Auflistung fehlen darf – Suits. Die Serie 
über die beiden, in einer New Yorker Großkanzlei 
arbeitenden, mit einem fotografischen Gedächtnis 
ausgestatteten Anwälte Mike und Harvey, die regel-

mäßig mit Filmzitaten um sich werfen und immer 
in der letzten dramatischen Sekunde mit einer Lö-
sung jedes Sachverhalts um die Ecke kommen, hat 
vielleicht sogar den/die eine/n oder andere/n von 
euch letztendlich zur Wahl des Studiums bewegt. 
Im September 2019 wurde die letzte Folge der 
neunten und letzten Staffel in den USA ausgestrahlt 
und daher gibt es wohl keinen besseren Zeitpunkt, 
um sich in einem der (Nicht-) Fachprüfungs-Win-
ter-Monate daheim einzuschließen und sämtli-
che der 134 Folgen gebannt in sich aufzunehmen.

Anwalt sein ist nicht immer einfach. Manchmal läuft 
es mit Aufträgen nicht so gut oder man hat gerade 
eine Pechsträhne. In einer solchen Liste der Jus Stu-
denten Essentials, darf daher auch Better Call Saul 
nicht fehlen. Die Geschichte des später als Breaking 
Bad Anwalt bekannten Saul Goodman (der Name ist 
hier nicht Programm) aka James McGill, der in seinem 
Leben das komplette Gegenteil von Glück hatte und 
der sich, mit teilweise etwas schmierigen Tricks, ein 
Imperium als Anwalt aufbaut, kennen wahrscheinlich 
ebenfalls die meisten von euch. Da dies hier aber 
der erste Teil dieser Jusknacker Artikelreihe ist, 
werden heute vor allem die Genre Primi vorgestellt. 
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Die größte Gemeinsamkeit der beiden bisher ge-
nannten Serien, mit Ausnahme ihres Erfolges, ist, 
dass sie im Berufsleben fertig ausgebildeter Juristen 
spielt. Davon weicht die Serie How to get away with 
Murder ab. Sie dreht sich um fünf Studienassistenten 
einer Strafrechtsprofessorin, die im Zuge ihrer Tä-
tigkeit den Mord an dem Ehemann ihrer Chefin be-
gehen und gemeinsam mit dieser vertuschen wollen 
(Bezüge dieser Geschichte zur Wirklichkeit an ande-
ren Strafrechts-Fachbereichen sind dem Autor nicht 
bekannt). Die Serie spielt dabei zum einen mit Flash-
backs, die die Ursachen und den Werdegang bis hin 
zu dem Mord näher erläutern, und zum anderen mit 
der Gegenwart, also den Folgen der Straftat und ist 
gerade auch aufgrund dieses Merkmals sehenswert.

Das war es schon mit den ersten drei (diesmal nur) 
Serien, die man als Jus- oder natürlich RuW-Stu-
dent*in gesehen haben sollte. Bis zur nächsten 
Ausgabe habt ihr nun also aller Hand zu tun, um 
euch diese anzusehen bzw. noch einmal anzusehen.

Alexander Prantl 
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Theri...
....überfrisst sich gerne mal beim Sushi-Buffet

Advent - Hot Spots
Im Advent, wenn es überall nach Orangen und Zimt duftet und man vom Dom her die Weihnachtslieder 
hört, denkt man oft schon während der Vorlesung darüber nach, wo man denn danach noch mit seinen 
Kommiliton*innen hingehen könnte, um Glühwein und Punsch zu schlürfen.
Oder die Eltern kommen zu Besuch und wollen auf einen der schönen, weltberühmten Salzburger Christ-
kindlmärkte gehen. 

Damit du vorbereitet bist auf die Frage: „Wo geh ma hin?“ und allen die Möglichkeiten aufzeigen kannst, hat 
unsere StV-Vorsitzende Theresa hier eine Liste mit unseren Adventmarkttipps erstellt:

„Klassisch“: der große Salzburger Christkindlmarkt 
vor dem Dom und am Residenzplatz
Mo-Do 10-20:30 Uhr, Fr 10-21 Uhr, Sa 9-21 Uhr, 
So + Feiertag 9-20:30 Uhr

Günstig und gut: am Alten Markt unterstützt man 
den guten Zweck und heimische Vereine

„Klassisch“ 2: Weihnachtsmarkt am Mirabellplatz
Sonntag-Donnerstag 10-20 Uhr, Freitag-Samstag 
10-21 Uhr

Nach dem Weihnachtsshopping: Sternadvent in den 
Sternarkaden
Sonntag-Donnerstag 10:30-19:00 Uhr, Frei-
tag-Samstag 10:30-20:30 Uhr

Lange geöffnet: Treml Punsch Winterlounge am 
Mozartplatz mit Eislauffläche
Mo - So von 10-22 Uhr

Geheimtipp „Tradition“: Adventmarkt in St. Peter 
Montag bis Donnerstag von 15:00 bis 22:00 Uhr; 
Freitag bis Sonntag 12:00 bis 22:00 Uhr

Historisch: Salzburger Festungsadvent
Jedes Adventwochenende (Fr, Sa, So) + 8.12., je-
weils 11-19 Uhr geöffnet

Adventspaziergang: Hellbrunner Adventzauber
Montag-Freitag 13-20 Uhr, Samstag, Sonntag, Feier-
tag 10-20 Uhr

Geheimtipp mit Aussicht: Adventmarkt im Franzis-
kischlössl am Kapuzinerberg
an jedem Adventwochenende von 11-18 Uhr ge-
öffnet

StV Juridicum lädt ein: 
Gemeinsamer Besuch des Adventmarktes St. Peter 
am Di, 3.12. um 18 Uhr
Glühweinstand im Innenhof am Mi, 11.12. von 17-
20 Uhr

Theresa Fries

*Angaben zu Öffnungszeiten ohne Gewähr
*für Kopfschmerzen am nächsten Tag wird keine Haftung 
übernommen

32



JK Selections

Jana... 
...nascht auch gerne mal nach dem Training eine Traube-Nussschokolade

Move your body
Finde deine study-sport-balance 

Neu in der StV ist Jana, die neben dem Studium 
schon die Ausbildung zur Fitnesstrainerin absol-
vierte. Nach einem langen Tag in der Uni, den man 
meist sitzend verbracht hat, ist Sport oder gene-
rell Bewegung der perfekte Ausgleich zum Stu-
dium. Hier ein Plädoyer an alle, die neben dem 
Lernen endlich sportlich durchstarten wollen.

Ich bin doch Jus-Student*in und habe kei-
ne Zeit regelmäßig Sport zu treiben!

Wer Zeit und Energie dafür aufbringen kann, mitt-
wochabends in einem Club die Sau rauszulassen und 
dann noch am Donnerstag restfett in der Uni auftaucht, 
hat definitiv kein Recht zu behaupten, keine Zeit im 
„vollgestopften“ Terminkalender zu finden, um sich 
zumindest 1-2x pro Woche sportlich zu betätigen.

Der Zeitfaktor, der Berufsstress, die fehlen-
de Energie usw. beruhen somit nur auf dem 
Fakt der Gewohnheit und der Bequemlichkeit. 
Und die berühmte Faulheit sollte sowieso kei-
ne Eigenschaft ein*er angehenden Jurist*in sein.

Des Weiteren kann Sport, egal wie anstrengend und 
kräftezehrend er im Moment der Tätigkeit scheinen 
mag, geradezu ein Wundermittel sein. Die Konzentra-
tionsfähigkeit, sowie das Denkvermögen werden ge-
steigert- man fühlt sich frei im Kopf, kann - so blöd wie 
es klingen möchte – Körper und Geist entspannen, 
beugt dabei psychischer Überlastung vor, bringt den 
Kreislauf in Schwung, mobilisiert den Bewegungsap-
parat und man ist dadurch leistungsfähiger als zuvor. 

Leg‘ Lernpausen ein, in denen du dich 
sportlich betätigst, auch wenn es nur 30 
Minuten sind!

Natürlich ist nach dem stundenlangen Lernen die 
Motivation nicht besonders hoch, daheim auch 
noch Fitnessübungen zu machen, geschweige denn 
auch noch ins Fitnessstudio zu gehen, statt sich 
einfach auf die Couch zu legen und zu entspannen.

Deswegen beginnt, eure sportliche Routine schon 
während des Studiums in euren Alltag einfließen 
zu lassen. Dann wird dies im weiteren Verlauf eu-
res (Berufs-)Lebens für euch ein unabdingbares 
Element, damit ihr euch wohl fühlt. Hat man erst 
mal seinen inneren Schweinehund überwunden, ist 
Sport das perfekte Mittel, gesundheitlichen Proble-
men gekonnt aus dem Weg zu gehen. Unabhängig da-
von, ob diese physisch oder psychisch bedingt sind..

Fazit: Schluss mit den Ausreden. Jeder hat Zeit, sei-
nem Körper etwas Gutes zu tun und sollte sich 
diese auch nehmen! Was gibt es Wichtigeres als 
gesund zu sein? Kleiner Tipp zum Schluss: Durch-
blättert doch mal das USI-Kursheft – da findet 
ihr tolle Sportkurse - exklusiv für Studierende!

Jana Pachner
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Fitnessübungen für Student*innen, die ihr easy (zuhause) hinbekommt!

 
Planks (Unterarmstütz)
• so lange wie möglich halten
• stärkt die Rumpfmuskulatur
• Variationen: Beine anheben/ senken- rechts und links abwechselnd, diagonal Arme und Beine an  

heben- rechts und links abwechselnd
• richtige Ausführung: Gesäß nicht zu tief und nicht zu hoch, Bauch anspannen

 
Sit-ups
• so viele wie möglich
• Bauchmuskulatur
• Richtige Ausführung: Beine bleiben hüftbreit am Boden, Füße dürfen nicht abheben; ohne Schwung  

 nach oben, ist dies nicht möglich: Crunches; nur so weit rauf und runtergehen, dass der Bauch   
 noch unter Spannung bleibt

 
Ausfallschritte
• 3 Sätze mit 15-12 WH
• Variationen: Wasserflaschen als Zusatzgewicht in die Hände nehmen oder eventuell vorhandene   

Hanteln
• richtige Ausführung: Oberkörper senkrecht, Ferse bleibt am Boden, nach vorne treten, dann ab  

stoßen und wieder nach hinten steigen (abwechselnd links und rechts)

 
Kniebeugen
• 3 Sätze mit 15-12 WH
• Variationen: Gewicht vor dem Körper in die Hände nehmen
• richtige Ausführung: hüftbreiter Stand, Knie und Füße leicht nach außen gedreht, gerader Rücken   

und dann soweit wie möglich nach unten gehen (ohne, dass der Rücken „einbricht“)

 
Liegestütz
• 3x so viele gehen (Ziel: 15)
• Variationen: Hände eng zusammen (in Höhe des Brustbeins), oder wenn die Standardausführung   

zu schwer ist: Knie am Boden lassen
• richtige Ausführung: Rücken gerade, nicht einsacken, Nase sollte beim Runtergehen den Boden   

berühren

     Besonders wichtig nach langem Sitzen --> Stärken der Rückenmuskulatur: 
•  Vierfüßler: in den Vierfüßlerstand gehen, Arme und Beine diagonal heben, keine Rotation im   

Rumpf zulassen, Knie und Ellbogen zusammenführen
•  Superman: Bauchlage, gestreckte Arme und Beine, sowie den Oberkörper so weit wie möglich   

vom Boden heben
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Kathi...
...spricht zwei lebende Fremdsprachen, nämlich Englisch und Lungaurerisch 

1. Nulla poena sine…

2. Wieviel Cent spart man sich pro Mahlzeit mit 
der Mensacard?

3. Wie viele StV Juridicum Glühweinstände finden 
dieses Wintersemester statt?

4. Wie heißt das Standardwerk für die FP aus Fi-
nanzrecht an der Universität Salzburg?

5. Bezeichnung des Austritts des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der EU

6. Pfandrecht bei Liegenschaften

7. Im Zivilprozess besteht Anwaltspflicht ab ei-
nem Streitwert von … €

8. Professor für geistiges Eigentum am 
Juridicum Salzburg

9. Bedingter Vorsatz (lateinischer Be-
griff)

10. §75 StGB

11. Legislative, Exekutive und …

12. Mit wie vielen Jahren ist man bereits 
beschränkt geschäftsfähig?

Kreuzworträtsel
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Schreibst auch du gerne Texte und möchtest einen 
Artikel im Jusknacker veröffentlichen?

Dann schick uns eine E-Mail mit deinem Beitrag an: office@stv-juridicum.at
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Terminvorschau Wintersemester 19/20
StV Juridicum

November 
13.11.2019 StV-Glühweinstand (Innenhof der  Philosophie, 
Franziskanergasse 1)

18.112019 WiWi Get2gether (19:30 Uhr, HS 302)

Dezember
03.12.2019 Christkindlmarkt mit deiner StV (Treffpunkt 
18 Uhr im  StV-Büro) 

04.12.2019 StV-Stammtisch (im Schnaitl, Bergstraße 5)

11.12.2019 StV-Glühweinstand (Innenhof Juridicum)

16.12.2019 Spieleabend mit deiner StV (Treffpunkt 18 Uhr im 

StV-Büro)

Jänner
08.01.2019 Stammtisch (im Schnaitl, Bergstraße 5)


