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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser des Jusknackers (JK)!
Die Semesterferien sind vorbei und das Sommersemester steht
schon in den Startlöchern, die ersten Blumen beginnen zu sprießen und die Sonne kommt wieder öfter zum Vorschein. Vielleicht
haben einige von euch die Semesterferien am Schreibtisch mit
Lernen verbracht, andere wiederum die Skipisten unsicher gemacht. Vielleicht aber auch sind ein paar unter euch, die den
Winter durch einen Abstecher in sonnigere Gefilde verkürzt haben. Unter dem Schatten von Palmen auf einer Strandliege am
Meer auf einer schönen Insel lässt es sich doch auch gut lernen.
Und den Abend könnte man ja mit dem ein oder anderen alkoholischen Getränk und guten Freunden über Spenden und
Investitionsmöglichkeiten in einer großzügigen Villa philosophieren.
Warum nicht? Kann man schon mal machen, oder? Blöd ist nur,
wenn man heimlich dabei gefilmt wird, es sich nicht um Freunde, sondern um dubiose Bekanntschaften handelt und man Vizekanzler von Österreich ist.
Und schon sind wir im Mai vergangenen Jahres angelangt, an
dem das sogenannte „Ibizagate“ ans Licht kam. Inwiefern sich
dies für den Protagonisten auswirkte, könnt ihr ab S. 18 nachlesen.
Auch das Freifach „Space Law“ und der neue Vizedekan unserer Fakultät Martin Auer wurden unter die Lupe genommen. Ich
habe mich auf die Spuren unseres historischen Fakultätsgebäudes begeben und so einige Besonderheiten über unser Unigelände herausgefunden.
Benedikt beantwortet euch Fragen rund um das Doktorratsstudium und das Rätsel um das neue „Excellent Talents“-Projekt wird
von Daniel und Robert gelüftet. Ihr wollt wissen, was ein Moot
Court ist und ob sich eine Teilnahme daran auszahlt? Dann lest
das Resümee von Olga und Pascal zu diesem Thema. Außerdem findet ihr hilfreiche Ernährungstipps für Studierende sowie
das obligatorische Juristenrätsel am Ende der Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen und lüften der Geheimnisse!

Sophie Alina Geyer

Sophie Alina Geyer
Chefredakteurin
Jus
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Wer hat im Weltraum Recht?
SPACE LAW – Der Name dieser Lehrveranstaltung klingt auf
den ersten Blick ziemlich futuristisch nach Star Trek, Star Wars
oder irgendwas mit Raumschiffen und nicht nach einem
Rechtsbereich, der heute schon
wesentlich große Relevanz hat.
So oder so ähnlich klang wahrscheinlich auch eure erste Reaktion auf den Namen dieser
Lehrveranstaltung und um ganz
ehrlich zu sein, bei mir auch.
Eigentlich geht es bei Space
Law aber um ganz andere
Rechtsfragen, bspw darum,
wie das Zusammenspiel verschiedener Nationen bei der
Vorbereitung einer Mission und
im Anschluss bei der Durchführung derselben im Weltall
funktioniert, wem die erlangten Vorteile aus solchen Missionen zustehen und wer für die
Nachteile
(Umweltschäden,
Weltraumschrott oder Verletzung des Eigentums anderer
Nationen) haftet, wie Eigentum an kosmischen Körpern
geregelt ist und ob für uns bald
die Gefahr einer US-amerikanischen Space Force besteht.
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Den ersten Teil des Seminars
stellen dabei X Einheiten über
das geltende Space Law dar.
Auf Grundlage dieses Wissens
wird man sodann in kleine
Gruppen eingearbeitet und
muss ein Rechtsgutachten
zu einer von mehreren Weltraumrechtsfragen
vorbereiten. Diesen muss man zudem
noch schriftlich in 5 Seiten verwandeln. Dafür winken keine Abschlussprüfung, 5 ECTS
und ein möglicher Eyecatcher
bei eurem nächsten Bewerbungsgespräch, wenn euch
euer Gegenüber nach eurem
Weltraumrechtswissen
fragt.
Ach ja, da war doch noch etwas:
Richtige Astronauten sitzen natürlich nicht den ganzen Tag
drinnen und forschen. Vielmehr ist ihre Arbeit zu einem erheblichen Teil mit „Field Work“
und Reisen rund um die Erde
(im wahrsten Sinne des Wortes) verbunden. Daher findet
auch die LV Space Law nur
zu einem kleinen Teil in den
Räumlichkeiten der Universität statt. Geplant sind nämlich
unter anderem eine Exkursion
zur VEGA Sternwarte in Ober-

Alexander Prantl
Jus
trum und nach Noordwijk (ca
20 Minuten von Amsterdam
entfernt) in den Niederlanden.
Die Exkursion zur VEGA Sternwarte am 4. April findet dabei
natürlich an einem Abend statt,
um den bestmöglichen Blick
auf die Sterne zu gewährleisten.
Außerdem wird es dort mehrere
Vorträge und eine Führung geben. Vortragende sind dabei
unter anderem Alexander Soucek, der Leiter der Abteilung
für internationales Recht bei
der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), der selbst
in Salzburg Rechtswissenschaften studiert hat. Außerdem
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werden Steven Freeland, ein
australischer Rechtsprofessor
und Koryphäe im Bereich des
Völkerrechts, und seine Frau
Donna Lawler, welche eine international erfolgreiche Space
Law Rechtsanwaltskanzlei (ja,
so etwas gibt es) in Sydney
betreibt, vortragen. Als letzter Vortragender ist noch Prof.
Matthias Kettemann zu nennen, welcher extra aus Hamburg anreist, um einen Vortrag
zu diesem Thema zu halten.
Neben der nicht ganz so weiten Exkursion nach Obertrum
gibt es noch eine mehrtägige
Exkursion nach Noordwijk in
den Niederlanden zum European Space Research and
Technology Centre (ESTEC).
Dort wird es wiederum Vorträge und Führungen von Herrn

Alexander Soucek über das
gesamte Areal (mit Ausnahme
von Areal 51) geben. Im letzten Jahr gab es zudem noch
einen eintägigen Aufenthalt
in Den Haag, wo wir den internationalen
Strafgerichtshof
und die österreichische Botschaft besuchen konnten. Für
den ein oder anderen bietet
es sich zudem an, diese Exkursion um ein paar Tage privat
zu verlängern und Amsterdam,
eine der wohl schönsten Städte der Welt, zu besichtigen.
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Was bringt mir eine Teilnahme am Moot Court?
Kurz gesagt: Moot Courts sind Lehrveranstaltungen, bei dem man in die Rolle eines Anwalts/einer Anwältin schlüpft und einen Fall mit der Unterstützung einer professionellen Anwaltskanzlei ausarbeitet und vor einer Richterjury vorträgt,
die das Auftreten und den praxisrelevanten Inhalt der Studierenden bewerten.
Wir haben zwei Teilnehmer des Franz-von-Zeiller Mootcourts (Zivilrecht) gefragt, was ihnen die Teilnahme gebracht hat und ob sie diesen Lehrveranstaltungstyp weiterempfehlen würden.

v.r.n.l.: Pascal Dickemann, Christine Gassler, Olga Komarnytska, RA Mag. Walter Unzeitig
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„Ich habe schon öfter von Moot Court und solchen Veranstaltungen gehört und finde es nach wie vor eine tolle Sache. Daher wollte ich es nicht nur sehen sondern erleben.
Es steckt viel dahinter. Der Zeitaufwand und die Intensität sind
keineswegs zu unterschätzen, doch die Erfahrungen und Einblicke in die Praxis sind es den Aufwand wert. Sei es nun die Arbeit in der Gruppe an dem Fall oder die Zusammenarbeit mit
der Kanzlei bzw. der Betreuungsperson sind Erfahrungen, die
man anderweitig nicht bekommt. Außerdem ist das Training
innerhalb des Kurses zum Moot Court eine tolles Erlebnis, welches in anderen Studienbereichen und auch im späteren Leben weiterhelfen kann. Wie sollte man einen Schriftsatz aufbauen und was gilt es dabei zu beachten. Auf was kommt es
in einem guten Plädoyer an und wie trete ich bei Gericht am
geschicktesten auf. Auch die Erfahrungen bezüglich des Zeitmanagements und der Arbeitsteilung sind immer wieder lehrreich.
Alles in allem kann ich die Teilnahme nur empfehlen, um sich
Erfahrungen und Kenntnisse anzueignen, welche die meisten Studierenden während des Studiums nicht erhalten.“

Olga Komarnytska
Jus

Pascal Dickemann
Jus

„Durch die Teilnahme am Moot Court aus Zivilrecht habe ich für
mich die besten und spannendsten Erfahrungen meines bisherigen Studiums gemacht. Diese Lehrveranstaltung erfordert auf
jeden Fall ein gewisses Maß an Engagement und Fleiß, jedoch
wird man mit einem umfangreichen Einblick in die Praxis - welcher
in einem solchen Ausmaß während der Studienzeit sicherlich einzigartig ist - belohnt. Beim Moot Court geht es nicht nur um das
fachliche Können im Zivilrecht, sondern auch um Einsatz, Teamgeist, und Kreativität. Es ist eine tolle Möglichkeit, als Studentin
von einer Anwaltskanzlei und auch von den Lehrenden der juristischen Fakultät betreut zu werden, einen Schriftsatz eigenständig zu verfassen und vor dem Publikum zu plädieren. Ich habe
nicht nur meine schriftliche Ausdrucksfähigkeit und rhetorischen
Fähigkeiten verbessern können, sondern bin auch persönlich gewachsen. Neben der spannenden Erfahrung und dem großen
Lerneffekt bereitete mir das Arbeiten mit meinem Team viel Freude. Die Teilnahme an Moot Court kann ich nur weiterempfehlen.“
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Auf den Spuren unseres Universitätsgebäudes
Fragt ihr euch auch manchmal, was es mit unserem Unigebäude eigentlich auf sich hat? Das
Schreiten durch die Bibliothekshalle, die versteckten Büros und Lehrsäle, die man erstmal
finden muss, und die ein oder andere Wendeltreppe ähnelt einem ja fast schon magischen
Schloss. Dieser Artikel soll euch Einblicke in unser
Unigebäude und deren Hintergründe liefern.

5

Wie alle StudentInnen, ProfessorInnen und MitarbeiterInnen unserer Fakultät wissen, liegt unsere
Universität im Herzen der Altstadt von Salzburg.
Um hineinzugelangen muss man entweder
durch große, schwere Holztüren spazieren, oder
bei einem der hohen Gittereingängen hinein-

schreiten. Ist man erstmal drinnen, erblickt man
Innenhöfe mit seltsamen Skulpturen. Auch so
manch einem sind vor der Bibliothek schon Touristengruppen aufgefallen, die mit voller Begeisterung die Decke der Halle betrachten. Folgt man
deren Blicke, kann man den tollen Stuck bewundern. Geht man dann in den 2. Stock unserer Bibliothek, ist man auch schon einmal schnell durch
die tollen Landkarten an den Wänden des hohen
Raumes vom Lernen abgelenkt.
Ich denke, ich bin nicht die Einzige, die sich schon
öfters gefragt hat, was es sich mit all diesen Komponenten des Gebäudes auf sich hat und hab
mich auf die Suche von Antworten begeben.
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Wer wie was wann wo?
Ein geschichtlicher Einblick
Erbaut wurde das Unigebäude zwischen 1605
und 1611 als fürsterzbischöfliche Residenz von
Wolf Dietrich, der sich anstelle von der Erbauung
weiterer Bürgerhäuser für die Errichtung eines
ihm entsprechenden Wohnsitzes entschied. Im
Vergleich zu unseren heutigen, weißgekiesten
und mit Eisenbänken und Radabstellplätzen ausgestatteten Innenhöfen, kann man sich wahrlich denken, dass der Erzbischof hier andere Vorstellungen verwirklichte. Diese Innenhöfe waren
damals richtige Gartenhöfe – ausgestattet mit
Brunnen, Wasserspielen, Grotten, Figurennischen
und sogar einem Vogelhaus. Die Gebäude rund
um den ersten Innenhof – gegenüber des Café
Tomaselli – hatte die Funktion eines Regierungssitzes und eines Repräsentationsbaues. Der hintere Teil des Gebäudekomplexes diente eher
dem privaten Vergnügen und bot mit seinen
Gärten alles was das Herz eines Lustwandlers
begehrte.
Interessanterweise war die heutige Bibliothekshalle „Sala terrena“ auf beiden Seiten offen und
diente als Verbindung der beiden Innenhöfe.
Knapp 200 Jahre später erfolgte der Umbau
durch den letzten regierenden Fürsterzbischof
Colloredo, der mehr Verwaltungsgebäude errichten lies und somit den künstlerischen Stil von
Dietrich verabschiedete. Großherzog Ferdinand
IV von Toskana (Aha! Daher der Name Toskanatrakt), der Bruder des Kaiser Franz Josef I, wertete das Gebäude durch seine Ideen wieder
auf. Nach dem ersten Weltkrieg zog die Familie
Habsburg-Toskana aus und eine Sicherheitsdirektion wurde 1922 hier eingerichtet.
Im Jahr 1986 begannen die Umbauarbeiten, um
das Gebäude in eine Juridische Fakultät umzuwandeln. Bei diesem Umbau wurden zahlreiche
Details der ursprünglichen Architektur und Ausstattung Dietrichs wiederentdeckt und aufwendig restauriert.

Sophie Alina Geyer
Jus

Einzigartige Highlights am Juridicum
Salzburg
Wir haben einen Vierjahreszeitenraum? - Die
Landkartengallerie
Unter anderem wurde die Landkartengallerie
– auch Vierjahreszeitenraum genannt - im 2.
OG unserer Bibliothek wiederentdeckt. Solche
Landkartengallerien waren nämlich Ende des
16. Jahrhunderts in Mode gekommen. Auch
der Erzbischof Dietrich fand Gefallen an diesem
„Trend“ und ließ sich Karten von ganz Europa
darstellen.
Insbesondere gibt es viele Motive aus der italienischen Stadt Rom. Als Vorbild diente die vatikanische Landkartengallerie, welche sich über 100
m erstreckte. Der Salzburger Erzbischof sah diese
während seiner Ausbildungszeit in Rom und wollte in seiner Residenz ebenfalls solch tolle Wanddarstellungen.
In den Ecken der Landkartengallerie sind Obelisken und Triumphsäulen zu erkennen. In Ägypten galten Obelisken als zu steingewordene
Sonnenstrahlen. Diese wurden von römischen
Kaisern als Siegestrophäen nach Italien mitgebracht. Gut erkennbar sind auch der berühmte
Circus Maximus, in dem die legendären Wagenrennen stattfanden, sowie das Kolosseum von
Rom – das wahrscheinlich berühmteste Wahrzeichen der Stadt. Die Salzburger Landkartengallerie soll auch dem Triumph des christlichen über
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das heidnische Rom symbolisieren.
Neben italienischen Kunstwerken, findet ihr u.a. noch Karten von
Gallien, Germanien, Frankreich, Spanien und dem türkischen
Reich, sowie zahlreiche Darstellungen von Städten.
Noch ein Fakt zu den Restaurierungsarbeiten: Für die Restaurierung eines einzigen Quadratmeters waren bis zu 800 Arbeitsstunden notwendig!

Der große Innenhof inklusive Skulptur und Grotte
Wo liegt der Ort „Dietrichsruh?
Was noch nie von Dietrichsruh gehört? Kleiner Spoiler: Viele von
euch gehen tagtäglich durch oder genießen dort einen Kaffee.
Das ist nämlich der Name unseres 2. Innenhofs mit der riesigen
Skulptur und der von Touristen gestürmten Grotte, paar Meter vor
dem Büro der Studienvertretung.
Wer ist Awilda?
Awilda ist der Titel der Innehofskultpur, welcher aus weißem spanischem Marmor gestaltet ist.
Gestaltet wurde dieser fünf Meter hohe Skulpturkopf von einem
katalanischen Künstler namens „Jaume Plensa“ im Rahmen des
Kunstprojekts Salzburg im Jahr 2010. Dabei handelt es sich um den
Kopf eines jungen Mädchens mit karibischen Gesichtszügen. Die
Figur scheint ja wortwörtlich aus dem Boden zu wachsen, und soll
Distanz und Nähe vereinen, eine übernatürliche Ruhe und gleichzeitiges etwas Rätselhaftes ausstrahlen. Gestaltet wurde dieser
Kopf aus 20 Scheiben Marmor, welches den Anschein erwecken
soll, dass die Skulptur schwingt und sich in die Höhe schraubt.
Außerdem soll die Skulptur die „Schichten von Menschlichkeit“,
die über die Jahrunderte gewachsen ist, verkörpern. Laut dem
Künstler Plensa stammt „Awilda“ aus Santo Domingo und hofft in
Europa auf ein besseres Leben. Da der offene Innenhof des Juridicums von Studenten, ja Menschen aus der ganzen Welt besucht
wird, wurde er als idealen Standort für das Kunstwerk gewählt.
Mit der Skulptur soll eine Kulisse des Kennenlernens, der Erkenntnis,
der Offenheit und Forschung geschaffen werden.
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Wer ist die Gestalt in der Grotte?
Vielfachfotografiert und bewundert wird die Grotte inklusive
dessen „Bewohner“ in Dietrichsruh. Aber wer ist dieser Mann da
drinnen eigentlich? Wie zuvor erwähnt, war dieser Teil der Lustgarten des Fürsterzbischof Dietrich. Die Grotte ist ein Überbleibsel
aus dessen Gartenanlage. Bei diesem Mann handelt es sich um
den Halbgott Herkules oder auch unter dem Namen Herakles bekannt. Betrachtet man diesen genauer, fällt einem auf, dass er in
der rechten Hand eine Keule und in der linken das Fell des Nemaeischen Löwen hält. Laut der griechischen Mythologie bezwang
er den Nemaeischen Löwen und trug dessen Fell als schützenden
Panzer. Rund um die Statue findet man zierende Malereien und
Muscheln. Darüber kann man das Wappen des Fürsterzbischof
Wolf Dietrich erkennen, als Hinweis auf den Erbauer dieses Gartens.
Neben dieser Plastik, gab es noch zwei weitere, welche heute
leider nicht mehr vorhanden sind.
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Fazit
Auch wenn man manchmal das richtige Campusfeeling inklusiver Picknickwiesen und Sitzlandschaften an unserer Fakultät vermisst, ist
sie dennoch wirklich einzigartig und voller Geheimnisse. Es lohnt sich definitiv, einfach mal die
Mittagspause zu verlängern und sich gezielt mit
den tollen Gebäudedetails auseinanderzusetzen. Vielleicht setzt man sich bei Sonnenschein
in die Dietrichsruh und malt sich aus, wie dieser
in seiner prachtvollen Gestalt als Lustgarten wohl
ausgesehen hat. Oder man betrachtet die detaillierten und mit viel Mühe restaurierten Landkarten in der Bibliothek und entdeckt die ein
oder andere Stadt oder Sehenswürdigkeit die
man selbst schon bereiste oder bereisen möchte. Kurz vorm Betreten der Bibliothek einfach mal
die Decke bewundern. Neue Inspiration, Energie
und Motivation bei Herkules holen.
Ich persönlich würde unser wunderschönes und
historisches Universitätsgebäude nie gegen einen Betonneubau mit modernen Räumen austauschen wollen und hoffe ich konnte euch
durch diesen Artikel den Wert und die Geheimnisse rund um das Fakultätsgebäude näherbringen.
Quellenverzeichnis siehe S. 25
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Das Doktoratsstudium der
Rechtswissenschaften
Fragen & Antworten
Einleitung
Nach § 2 (Qualifikationsprofil) des Curriculums
für das Doktoratsstudium an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron-Universität (Version 2017) dient das Doktoratsstudium
der Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger rechtswissenschaftlicher Arbeit sowie
die Heranbildung und Förderung des rechtswissenschaftlichen Nachwuchses. Grob heruntergebrochen vertieft man sich im Studium in einen
Rechtsbereich und feilt an seinen methodischen
Kenntnissen für die rechtswissenschaftliche Forschung. Meines Erachtens dient ein Doktoratsstudium allerdings nicht nur jenen, die eine wissenschaftliche Laufbahn an einer Universität
anstreben. In den juristischen Kernberufen ist
man mit ähnlichen Aufgaben wie in der Wissenschaft konfrontiert wie etwa die Recherche von
Material für den jeweiligen Fall und natürlich
juristisches Argumentieren (mündlich wie auch
schriftlich). Die Kenntnisse, die man sich bei
einem Doktoratsstudium aneignet, helfen also
einem sicherlich auch außerhalb der Universität.
Nicht zu vernachlässigen ist natürlich eine gewisse Außenwirkung, wenn jemand das Doktoratsstudium absolviert hat.
Im Folgenden gehe ich in einem Fragen-Antworten-Schema auf die mir am häufigsten gestellten Fragen in Bezug auf das Doktoratsstudium
näher ein.
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Welche Lehrveranstaltungen muss ich absolvieren?
Das Studium umfasst insgesamt 180 ECTS, wobei
der Hauptteil des Studiums im Abfassen der Dissertation (150 ECTS) besteht. In diesen 150 ECTS
sind auch die Disposition und die Dissertationsverteidigung (sogenannte Defensio) enthalten
(siehe sogleich). Insgesamt müssen vier Seminare während des Doktoratsstudiums mit je 5 ECTS
absolviert werden. Zwei davon sind sogenannte
DissertantInnenseminare. Diese werden mit dem
Hauptbetreuer gemeinsam festgelegt und müssen einen Bezug zur Dissertation aufweisen (§ 5
Abs. 1 des Curriculums). Sie dienen darüber hinaus der regelmäßigen Präsentation des Arbeitsfortschritts (siehe sogleich). Darüber hinaus müssen zwei weitere Seminare im Ausmaß von je 5
ECTS absolviert werden: ein Grundlagenfach

Benedikt Hiebl
Jus
und ein weiteres Seminar (§ 6 Abs. 1 des Curriculums). Das Grundlagenfach darf nicht mit dem
Fach des Dissertationsthemas ident sein (siehe
dazu eine Auflistung in § 6 Abs. 3 des Curriculums). Das weitere Seminar ist aus dem Fach der
Dissertation oder einem dem Dissertationsthema
nahestehenden Fachs zu wählen (§ 6 Abs. 4 des
Curriculums).
Darüber hinaus erfordert das Studium Sonderleistungen zu erbringen. Diese sind vielfältig (siehe dazu die Auflistung in § 7 Abs. 1 des Curriculums). Sonderleistungen können auch über
Doktoratslehrveranstaltungen (wie etwa weitere Seminare) erworben werden (§ 7 Abs. 2 des
Curriculums).
Was ist die Disposition?
Der Teilbereich der Disposition besteht einerseits
in einer schriftlichen Ausfertigung des geplanten
Arbeitsvorhabens und andererseits in der öffentlichen Präsentation dieses Vorhabens in einem
Fachbereichskolloquium. Die Disposition muss
dabei die Problemstellung (theoretischer Hintergrund) der Dissertation, die mit dem Thema zusammenhängenden Fragen sowie das Arbeitsvorhaben (Gang der Darstellung, Methodik)
in klarer und verständlicher Form darlegen. Sie
muss ferner erkennen lassen, dass das Dissertationsvorhaben zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit führt (vgl. für die weiteren
Voraussetzungen § 4 Abs. 2 des Curriculums).
Im Zuge der mündlichen Präsentation wird über
dieses Arbeitsvorhaben diskutiert und etwaige Tipps für die Ausarbeitung gegeben. Es gibt
dabei zwei BerichterstatterInnen im jeweiligen
Fachbereich, die dem Dekan über die Präsentation berichten. Die beiden vorgeschlagenen
Betreuer (Haupt- und Nebenbetreuer) haben
bei Einreichung der Disposition Stellungnahmen
zu dem Dissertationsvorhaben abzugeben. Der
Dekan bzw. die Dekanin entscheidet binnen
zwei Monaten nach Einreichung der Disposition
über die Eignung des Dissertationsthemas (§ 4
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Abs. 5 letzter Satz des Curriculums). Die Promotionskommission berät den Dekan hierbei (§ 10
Abs. 3 des Curriculums).
Ich empfehle, sich zunächst auf das Abfassen
der Disposition zu konzentrieren. Dies stellt den
„Grundbaustein“ für das weitere Studium dar.
Vor Genehmigung der Disposition kann nur eines der beiden notwendigen DissertantInnenseminare absolviert werden; das Grundlagenseminar und das weitere Seminar können aber
jedenfalls besucht werden (§ 5 Abs. 2 des Curriculums). Zwar können in diesen Seminaren etwaige Themen „gefunden“ oder auch erstmals
„erprobt“ werden, dennoch dienen diese Seminare auch als Fortschrittspräsentation, was nicht
übersehen werden darf (siehe sogleich).
Was ist eine Dissertationsverteidigung?
Sobald alle Lehrveranstaltungen und Sonderleistungen absolviert sind und auch die Dissertation
positiv beurteilt wurde, muss der Dissertant/die
Dissertantin ihre Ergebnisse öffentlich verteidigen. Es ist dabei vom Dekan ein Prüfungssenat
einzurichten (Näheres dazu bei § 9 Abs. 2 des
Curriculums). Im Anschluss an eine Präsentation
der Inhalte und der Ergebnisse der Dissertation
folgt eine Diskussion mit den Mitgliedern des Prüfungssenats und dem Dissertanten/der Dissertantin
(§ 9 Abs. 4 des Curriculums). Nach einer (meist
kurzen) Beratung des Prüfungssenats wird dem
Dissertanten/der Dissertantin die Benotung mitgeteilt.
Was sind Fortschrittspräsentationen?
Im Zuge des Studiums ist der Fortschritt der Dissertation insgesamt dreimal öffentlich zu präsentieren (§ 8 Abs. 3 des Curriculums). Hierfür können
die DissertantInnenseminare bzw. das weitere
Seminar oder ein Doktoratskolleg gewählt werden. Fortschrittspräsentationen können aber
auch alternativ in Fachbereichskolloquien erfolgen. In diesen Fortschrittspräsentationen müssen
verschiedene Problemstellungen bzw. Teilbereiche der Dissertation dargestellt werden (§ 8 Abs.
4 des Curriculums).
Über welche Themen bzw. in welchem Fach
kann ich meine Dissertation verfassen?
Im Anhang II des Curriculums sind jene Fächer
genannt, in denen eine Dissertation abgefasst
werden kann.
Wie „lange“ muss meine Dissertation sein?
Hier lässt sich natürlich keine allgemeingültige Aussage treffen; dies kann je nach Thema,
Fachbereich und Betreuer variieren. Regelmä-

ßig haben Dissertationen im rechtswissenschaftlichen Bereich einen Umfang in etwa zwischen
150 und 300 Seiten. Der Durchschnitt dürfte wohl
etwa bei 200 Seiten liegen.
Wie finde ich einen Betreuer/eine Betreuerin?
Auch hier lässt sich keine allgemeingültige Aussage treffen. Solltest du bereits an der Universität
Salzburg dein Diplomstudium absolviert haben,
kennst du vermutlich bereits einige Professoren
und Professorinnen. Hilfreich ist es, sich die Publikationslisten und Forschungsschwerpunkte der
jeweiligen Professoren/Professorinnen anzusehen. Hier kannst du vergleichen, ob sie in dem
Gebiet deines Dissertationsvorhabens forschen
und dir somit entsprechend bei der Ausarbeitung helfen können. Die potenziellen Betreuer
müssen allerdings im Regelfall Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer gem. § 94 Abs. 1
Z 6 und Abs. 2 UG 2002 sein (vgl. dazu § 24 Abs.
5 der Satzung der Universität Salzburg). Sinnvoll
ist es, vor einem etwaigen Termin mit dem/der
potenziellen Betreuer/in mögliche Themen für
eine Dissertation samt Literatur und/oder Entscheidungen vorzubereiten.
Nach Fertigstellung der Dissertation muss diese
einer von der Dekanin/vom Dekan bestimmten
Gutachterin/Gutachter vorgelegt werden. Das
können habilitierte Personen (§ 94 Abs. 1 Z 6, Z
7, Z 8 und Abs. 2 UG 2002) an einer inländischen
Universität sein; nicht aber der Nebenbetreuer
(vgl. dazu § 24 Abs. 6 der Satzung der Universität Salzburg). Diese Person muss (wie auch der
Hauptbetreuer) ein Gutachten über die Dissertation verfassen.
Ist das Studium berufsbegleitend möglich?
Das hängt einerseits vom Beruf und andererseits
von der eigenen Selbstdisziplin ab. Es kommt
darauf an, ob man es schafft, nach einem Arbeitstag noch an der Dissertation zu arbeiten.
Viele DissertantInnen arbeiten an der Universität
(meist als Prae-Doc-Assistenten) und verfassen
nebenher die Dissertation.
Die Seminare finden meist aufgrund der geringen TeilnehmerInnenanzahl geblockt statt. Informiere dich am besten vorab beim/bei der Lehrveranstaltungsleiter/in.
Wo finde ich weiterführende Informationen?
Sinnvoll ist es, sich das bereits mehrfach zitierte
Curriculum durchzulesen. Ebenfalls hilfreiche Informationen finden sich in der Satzung der Universität Salzburg (insb. § 24).
Sollten noch (spezifischere) Fragen auftauchen,
kannst du dich gerne an die StV Juridicum wenden!			
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Prof. Auer aka Der Vizedekan im Kurzportrait

Wenn man sich mit der Geschichte der Universität Salzburg auseinandersetzt, darf
ein Persönlichkeit nicht fehlen:
Prof. Martin Auer. 1996 entschied sich Prof. Auer, einst
selbst Student der Universität
Salzburg, seine Dissertation in
Salzburg zu schreiben. Seitdem
hatte er viele Veränderungen
erlebt und zählt somit zu den
treusten Seelen der juridischen
Fakultät. Die Höhepunkte der
steilen Karriere des Prof. Auers
sind zweifelsohne die Berufung
zum Unternehmsrechtsprofessor (2018) sowie vor kurzem
die Ernennung zum Vizedekan
(2019).
Wer unseren Vizedekan kennt,
weiß von seiner Leidenschaft
zum Unternehmensrecht. Seine Begeisterung für das Fach
leitet er aus der Kreuzung von
Jus und BWL her. Ebenso ist Unternehmensrecht, neben dem
wissenschaftlichen
Aspekt,
eher praxisorientiert.
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Neben der fachlichen Kompetenz hat Prof. Auer ein offenes
Ohr für Studenten.

„Die Universität ist
ein Ort der Freiheit“
Um die Freiheit und das Wohlergehen der Studierenden zu
fördern, ist es die Hauptaufgabe zusammen mit Dekan Prof.
Rainer und Frau Prof. Urnik als
Anlaufstelle für Anliegen der
StudentInnen zu fungieren. Ziel
wäre es dann auch, dass sich
Studierende an der Universität
wohlfühlen und neben den
Lehrveranstaltungen auch den
persönlichen Kontakt mit KommilitonInnen zu suchen. „Mir fällt
auf, dass immer weniger Zeit
an der Uni verbracht wird. Das
betrifft nicht nur, aber auch die
Lehrveranstaltungen. Es wäre
schön, wenn wir wieder mehr
Studentenleben an der Fakul-

tät bringen könnten. Für Ideen
ist hier das gesamte Dekanat
offen.“ bemerkt Prof. Auer, der
zu seiner Zeit als Student schon
viele wertvolle Stunden in der
Fakultät verbrachte.
In diesem Sinne nützt die Möglichkeiten und Freiheiten, die
ein Studium bietet. Besucht Fächer auch außerhalb des Curriculums und schließt Freundschaften an der Universität.
Entdeckt die Universität für
euch und genießt den kurzen
Lebensabschnitt an der Universität Salzburg, der wie bei Prof.
Auer ein etwas längerer geworden ist.
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Das neue EXCELLENT TALENTS 2021

Das ET-Team v.l.n.r. Daniel Bianchi, Xaver Huber (Leitung), Katharina
Laireiter, Robert Rusnac, Corinna Pfannenstein (Leitung)

Wir schreiben das Frühjahr 2020, die Vorbereitungen für unser Excellent Talents Projekt laufen
bereits auf Hochtouren. Aufmerksamen Augen
mag es bereits aufgefallen sein und hier soll
es noch einmal verdeutlicht werden - im Sommer 2020 wird es keine Praktika im Rahmen des
ET-Projekts geben. Bezeichnen wir das Jahr 2020
als Pufferjahr - nicht im Sinne des § 189 UGB –
aber im Sinne einer umfassenden Umstrukturierung des gesamten Prozesses des ET-Projekts.
Auch wir sind bemüht, eigene Fehler auszumerzen und uns stetig zu verbessern. Mit dem
Projekt „Excellent Talents NEU“ werden im Jahr
2020 keine Praktika vergeben. Dies soll einerseits
den gesamten Bewerbungsprozess studierendenfreundlicher machen und andererseits den
Wettbewerb innerhalb des ET-Projekts fördern.
Ab 01.03.2020 wird die Bewerbungsphase für
die interessierten Studierenden starten und zum
15.05.2020 enden. Am 11.03.2020 habt ihr bei
unserem „gETogether – Excellent Talents lädt
ein“ die Chance, alle Infos rund um das gesamte Projekt zu holen und das ET-Team kennenzulernen. Ab 16:00 Uhr werden wir im Rahmen
dieses Events im Innenhof einen kleinen Spritzerstand für euch veranstalten. Holt euch also alle
relevanten Infos zum Projekt in gemütlicher Atmosphäre am 11.03.2020 ab 16:00 Uhr im Innenhof des Juridicums!
Die diesjährigen Hearings finden ab dem
01.06.2020 vor einer 6-köpfigen Kommission statt,
ab dem 21.06.2020 steht letzten Endes fest, ob
Du eines der begehrten Praktika im Sommer
2021 ergattert hast.
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Tatbestandselemente – Was macht ein
Excellent Talents aus?
1.

Erfolg im Studium: Nein, wir erwarten natürlich keinen Durchschnitt von 1,0 – das wäre auch gegen unsere Philosophie. Der Studienerfolgsnachweis sollte überzeugend 		
sein, größere Fachprüfungen werden vorausgesetzt. Es
wird aber auch Wert auf andere Komponenten gelegt.

2.

Das Excellent Talents- Projekt beruht auf Gegenseitigkeit.
Einerseits möchten wir unseren Studierenden einmalige
Chancen bieten, Gelerntes in der Praxis anzuwenden.
Ebenso großen Stellenwert hat aber auch die Kooperation mit unseren Partnern (Arbeitgeber). Bist Du motiviert,
bereits einen Grundstein für deine berufliche Zukunft zu
legen?

3.

Wir freuen uns über BewerberInnen, die sich innerhalb,
aber auch außerhalb der Universität einbringen. Soziale
Kompetenz legt den Grundstein für unsere Entscheidung,
ob Du das Zeug zum Excellent Talent hast.

4.

Du solltest mindestens im 4. Semester deines Studiums sein
– unsere Partner möchten Dich im Praktikum richtig einsetzen können – damit Du möglichst viel dabei lernen 		
kannst.

5.

Du hast bereits etwaige einschlägige berufliche Erfahrung?
Perfekt! Dies wird immer gern gesehen.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung. Was brauchen wir alles von dir?
Motivationsschreiben
Interessen – welchen Bereich strebst du an?
Würdest du auch außerhalb Salzburgs ein Praktikum ab
solvieren?
Lebenslauf
Studienerfolgsnachweis
Zertifikate, Zeugnisse etc.
Und das Wichtigste: Übersende uns bitte EINE gebündelte PDF

Datei.

Excellent.Talents@stv-juridicum.at
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RECHTSANWALTSKANZLEIENBANKENSTEUERBERATERUNTERNEHMEN
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RECHTSANWALTSKANZLEIENBANKENSTEUERBERATERUNTERNEHMEN
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RECHTSANWALTSKANZLEIEN BANKEN STEUERBERATER UNTERNEHMEN
WIRTSCHAFTSPRÜFERGERICHTEVERSICHERUNGENKAMMERN
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WIRTSCHAFTSPRÜFERGERICHTEVERSICHERUNGENKAMMERN
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§

WE WANT YOU !

Auf dich warten bezahlte Praktika bei
Top-Kanzleien und Top-Unternehmen
im Jahr 2021!

Bewirb dich bis 15.05.2020 !
excellent.talents@stv-juridicum.at
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Die ÖH Struktur – und was die StV damit zu tun hat

BMBWF - Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
BV - Bundesvertretung höchstes ÖH Organ, vertritt Interessen gegenüber der Bundesregierung,
Öffentlichkeitsarbeit etc.
UV – Universitätsvertretung vertritt Interessen gegenüber der Uni und setzt Referate ein (WiRef,
BiPol, SozRef, ReSt (Org, Presse, Ausland…), etc.
Durch politische Fraktionen abgebildet:
•
Grüne und Alternative StudentInnen (GRAS): 36,3%
•
Aktionsgemeinschaft (AG): 23,7%
•
Liste Sozialer und Progressiver Studierender (VSStÖ): 15,8%
•
Liste unabhängiger und kritischer Studierender (LUKS): 13,9%
•
Junge liberale Studierende (Junos): 7,2%
•
Ring freiheitlicher Studenten (RFS): 2,9%

Das Vorsitzteam der ÖH
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4 Fakultätsvertretungen:
•
•
•
•
•

Kultur- und Gesellschaftswissenschaften
Naturwissenschaften
Theologie
Rechtswissenschaften
FV JUS besteht aus Mitgliedern der StV Juridicum und StV EUS (European Union Studies) –
diese sind politisch unabhängig

StV Juridicum:
Ist politisch unabhängig, hier wurden Personen als Mandatare gewählt

Im Moment besteht die StV aus ca. 40 Mitgliedern, die in den verschiedensten Referaten im Einsatz sind (Beratung, Öffentlichkeit, Jusknacker, Excellent Talents und (Party-)Organisation)
Außerdem vertritt die StV alle Studienrichtungen an der RW-Fakultät, v.a. bei Problemen
Tätig in Gremien
•
Curricularkommissionen
		
Studienpläne sollen studierbar sein
		
Besteht aus 1/3 Studierenden, 1/3 ProfessorInnen und 1/3 MittelbauvertreterInnen
•
Berufungskommissionen / Habilitationskommissionen
		
Zur Vergabe von Professorenstellen, Vergabe von Habilitationen
•
Fachbereichsräten
		
Berichte zu Anliegen von Studierenden
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Die Problematik der Medien
als vierte Gewalt im juristischen Prozesswesen
Dominik aus der StV hat für euch die Problematik der Medien im Zusammenhang mit Prozessen zusammengefasst und regt auch euch
vielleicht zum Nachdenken an.
Gerade in den heutigen Medien werden Bereiche aus dem juristischen Leben sichtbar, welche
einerseits nicht für die Öffentlichkeit bestimmt
sein sollten, da jeder Mensch ein Recht auf ein
Privatleben hat und andererseits nicht an die
Öffentlichkeit dringen dürfen, da sie unter Verschluss stehen. In den Medien sieht man beide
Bereiche sehr oft und je nach Person auf unterschiedlichste Art und Weise wiedergegeben.
Um was es hier geht? Richtig, Akten.
Bei den Berichten über Fälle von Prominenten,
spielt die rechtliche Rolle zumeist eine untergeordnete, da diese Verfahren oftmals nicht unter
Verschluss stehen und die Verfahrensinhalte
ohnehin sowohl medial beobachtet, als auch
durch etwaige Externe nach außen getragen
werden. Der Vor- oder Nachteil einer solchen
Veröffentlichung im medialen Kontext ist als moralische Gratwanderung zwischen Privatsphäre
und Generalprävention zu sehen sein und die
Beurteilung dieser Fälle obliegt jedem Einzelnen.
Bei geheimen Akten oder welchen unter Verschluss stehen, stellt sich die Frage ob gut oder
schlecht erst gar nicht, da bereits die Veröffentlichung hierbei strafbar ist. Die Frage nach moralischen Problematiken will ich hier jedem selbst
überlassen, da in diesem Artikel der rechtliche
Aspekt im Vordergrund stehen sollte. Rechtlich
betrachtet ist die Offenlegung von vertraulichen Gerichtsakten und vor allem Ermittlungsverfahren insofern problematisch, als dass diese
sowohl die weiteren Ermittlungsergebnisse und
auch Verfahrensabläufe maßgeblich beeinflus-
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Dominik Enthammer
Jus

sen kann. Die rechtliche Problematik bei Veröffentlichungen von geheimen und verschlossenen Akten und Ermittlungen ist somit klar. Vor
allem auch die Tragweite und der Einfluss sollten
den meisten angehenden JuristInnen hier klar
sein.
Beiden Bereichen gemein ist aber eine viel größere Tragweite, die man im äußeren medialen
Einfluss kaum wahrnimmt und die im schlimmsten Fall durch die Medien als vierte Gewalt sogar maßgeblich Verfahren und Ermittlungen beeinflussen kann.
Bei der Veröffentlichung von Akten und Ermittlungen treten, der Geheimhaltungspflicht
bereits entzogen, zwei größere Problematiken
auf. Einerseits findet hier eine mediale Vorverurteilung statt, welche trotz eines Freispruchs zu
einer gesellschaftlichen Ächtung der Beteiligten
führen und andererseits auch die Verfahrensabläufe maßgeblich beeinflussen kann. Gerade
in der heutigen multimedialen Welt werden gesellschaftliche Ansichten und damit auch soziale
Abläufe zunehmend von externen Faktoren beeinflusst. Wird nun ein Fall von den Medien veröffentlicht, nimmt dies somit auch direkt Einfluss
auf die allgemeine Meinung zu einem gewissen
Bereich oder sogar einer Person, wenn diese als
Angeklagter den Verfahrensmittelpunkt stellt.
Wenn nun eine Person im medialen Kontext bereits verurteilt wurde, ohne dass das Gerichtsverfahren überhaupt begann, wird dies auf die Gerichte - wenn auch unbewusst - Einfluss nehmen
können. Dieser Artikel soll nicht das Schreckliche
heraufbeschwören, aber er soll zum Nachdenken anregen, inwiefern externe Faktoren unsere
kommenden beruflichen Tätigkeiten beeinflussen können.
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Ingo Gorbach
Jus

Das HC Strache Comeback
Es ist offiziell: Er ist wieder da. Nach einer kurzen
Pause kehrt Heinz-Christian Strache zurück in
den politischen Ring, in die nächste Runde. Wie
schnell kann Gras über eine Sache wachsen,
die die Gesellschaft und das politische Establishment dermaßen zerrüttet hat? Klar, es ist Anfang
März, der Winter war nicht der kälteste und die
ersten Blumen sprießen auch schon. Ist das der
(politische) Klimawandel, von dem alle reden?
Obwohl er einen Bock nach dem anderen
schießt, ist er nicht klein zu kriegen. Gerade vor
kurzem kündigte Heinz Christian Strache sein
Comeback in die österreichische Polit-Szene
an. Den Rettungsring wirft ihm eine nicht ganz
so ideologiefremde Gemeinschaft zu. Die Partei DAÖ (Die Allianz für Österreich) wurde Ende
2019 als Abspaltung der FPÖ in Wien gegründet.
Eine Win-Win Situation für die Protagonisten. Jedoch soll die Partei vorerst ein Sprungbrett für
den Ex- Vizekanzler sein, der derweil versucht,
seinen größten Fehlgriff (Ibiza) richtig zu stellen.
Mangels nichterfüllte Straftatbestände, ist HC
Strache vorerst nicht strafbar (Korruption und
Vorteilsnahme fallen jedenfalls vom Tisch). Jedenfalls steht das komplette Videomaterial, das
das wilde Treiben des Ex-Vizekanzlers und seiner
Kumpanen zeigt, unter Verschluss – leider, das
wär‘ ein Kinoabend gewesen. Die wenigen für
die Öffentlichkeit relevanten Minuten des Ibiza-Videos, die Philipp Dirnberger (S. 19) zusammenfasst, lassen jedoch eine besondere Sichtweise auf die Persönlichkeit HC Straches zu, die
erschreckend unterhaltsam genug ist.
Doch inwieweit hatte die mediale Berichterstattung um den Ibiza-Skandal tatsächlich Auswirkungen auf die öffentliche Person HC Strache,
der bei der kommenden Wien Wahl antreten

wird und somit back in the game sein wird? „…
die Bürgermeisterwahl ist ja auch eine Persönlichkeitswahl, und ich sehe da keine anderen
Alternativen im Rennen“, so HC Strache selbstbewusst im Interview mit oe24.TV (Fellner! Live).
Der Artikel „En vogue dank Social-Media“ von
Anja Habich (S. 20) zeigt aus medienwissenschaftlicher Perspektive, dass sich HC Strache
versucht, neu zu finden und wie unentbehrlich
die Sozialen Medien für ihn und generell für die
Politik sind. Die Anhängerschaft des ehemaligen Vizekanzlers und Parteichef existiert auf jeden Fall noch und das ist Voraussetzung, dass
ein politisches Überleben möglich ist. Gerade ist
das Erreichen der Bevölkerung auf sozialen Plattformen im Internet eine sehr attraktive Methode
geworden, die, wie es scheint, äußerst effektiv
ist. Doch was sagt uns das über das Verhältnis
Medien-Politik-Recht aus, wenn ein Politiker es
schafft, seine Fehltritte mit einer großen Reichweite an Unterstützern zu revidieren?
Trotz Impunität hat eine Person wie HC Strache,
die im Licht der medialen Öffentlichkeit steht,
eine Verantwortung gegenüber den Menschen
und gerade deshalb ist es so wichtig, solch gravierende Ausrutscher zu vermeiden. Fakt ist, dass
die Medien eine entscheidende Rolle spielen
werden, wie das Comeback des meist umstrittensten Politikers Österreichs, der unter anderem
Handyspiele mit der Parteikreditkarte finanzierte,
verlaufen wird.
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In a nutshell: Die Ibiza-Affäre
2019 bleibt uns als brisantes Jahr für die österreichische Innenpolitik in Erinnerung. Begonnen hat
alles mit dem Ibiza-Video, welches am 17.05.2019
von den deutschen Zeitungen „Der Spiegel“
und „Süddeutsche Zeitung“ veröffentlicht worden ist. Dieses Skandal-Enthüllungsvideo zeigt
die Protagonisten unter dem Einfluss von sinnesverwirrenden Substanzen. Infolge dieses Eklats ist
es zum Rücktritt des damaligen FPÖ-Clubchefs
Heinz-Christian Strache sowie zu weiteren zivil-,
strafrechtlichen und politischen Konsequenzen
gekommen.
Am 17.5.2019 wurden Ausschnitte eines heimlich
gefilmten Videos veröffentlicht. In diesen Videoausschnitten sieht man den damaligen FPÖChef Heinz Christian Strache und den FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus im Juli 2017 mit einer
vermeintlichen russischen Investorin in einer Finka auf Ibiza. Gudenus tritt in dem Video als
Verbindungsmann zwischen der angeblichen
russischen Oligarchen-Nichte Aljona Makarowa und Strache auf. Diese hatte mit Gudenus
Kontakt aufgenommen und Interesse am Kauf
eines Jagdgebiets, welches im Besitz von Gudenus‘ verstorbenem Vater war, vorgegeben.
Gudenus und Strache sprachen den ganzen
Abend über heikle Themen wie die Übernahme
der „Kronen Zeitung“, welche die größte österreichische Tageszeitung ist, durch die vermeintliche Oligarchen-Nichte und verhandelten über
politische Geschäfte. Die Übernahmen der „Krone Zeitung“ sollte dann auch die Freiheitliche
Partei (FPÖ) „pushen“. Der ehemalige Partei-
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Philipp Dirnberger
R&W

chef schlägt auch vor, dass die Frau zur Unterstützung der FPÖ an einen gemeinnützigen Verein spenden könnte, da auf diesem Weg die
gesetzlichen Regelungen zur Parteienfinanzierung umgangen werden könnten. Strache gibt
außerdem an, dass (neben einigen anderen
österreichischen Unternehmen) das Unternehmen „Novomatic“ den Verein bereits finanziell
unterstützte. Strache stellt der vermeintlichen
Oligarchen-Nichte Bauaufträge in Österreich in
Aussicht. Er merkt in dem Video außerdem an,
dass man bei einem Wahlsieg der FPÖ bei der
Nationalratswahl 2019 „über alles reden könne.“
Das gesamte Video hat in etwa eine Länge
von 7 Stunden, von denen nur Ausschnitte veröffentlicht worden sind. Der Nationalrat sprach
der damaligen Bundesregierung das Misstrauen
aus. Somit wurde eine Beamtenregierung eingesetzt. Diese Übergangsregierung führte bis
zu den Nationalratswahlen im Herbst 2019 die
Amtsgeschäfte der Bundesministerien.

JK SS 20

En vogue dank Social-Media
Politik ohne Social Media ist heutzutage undenkbar. Kaum jemand konnte in den vergangenen
Jahren eine so konstante und große Reichweite auf Social-Media-Plattformen erzielen wie
Heinz-Christian Strache, der ehemalige Bundesparteiobmann der FPÖ. Mit der Regierungsbildung 2017 und seinem Job als Vizekanzler schien
Straches Welt perfekt – auch auf Social Media.
Die Ibiza-Affäre und ihre Nachbeben führten zu
einer Bruchlandung Straches auf seinem politischen Höhenflug. Aber Straches Politikerkarriere
scheint noch nicht am Ende, denn er bastelt fleißig an seiner Rückkehr.
Seine offizielle HC Strache-Facebookseite existiert heute – knapp zehn Monate nach der
Ibiza-Affäre – allerdings nicht mehr. Noch vor
Straches Parteiausschluss wurden dem Ex-Vizekanzler von „seiner“ FPÖ die Administratorenrechte für die Seite entzogen. Rund 800.000 FollowerInnen hatte Straches offizieller Account.
Bei rund 3,8 Millionen ÖsterreicherInnen, die
Facebook nutzen, würde das bedeuten, dass
etwa jeder fünfte Österreicher/jede fünfte Österreicherin HC Straches-Seite gelikt hatte. Das
ist natürlich eine Schätzung, da Likes von Personen außerhalb Österreichs oder von Menschen
mit mehreren Accounts auch berücksichtigt
werden müssen.1
Heute ist der ehemalige Vizekanzler dabei sich
politisch neu zu (er)finden. Von seinem offiziellen
Facebook-Account ist nichts übriggeblieben.
Sein privater Account wurde von ihm kurzerhand auch für politische Botschaften umfunktioniert und hat stark an FollowerInnen zugelegt:
Der Account hat rund 56.000 AbonnentInnen
und jeder Betrag wird im Durchschnitt 500- bis
1000 mal gelikt. Auf Twitter erreicht Strache jeden Tag rund 3600 FollowerInnen.
Eine große Reichweite auf Social-Media-Plattformen ist entscheidend für die Mobilisierung von
WählerInnen und somit ein wichtiger Faktor bei
Wahlen aber auch für politische Entscheidungsfindungsprozesse. Die professionelle Selbstmediatisierung in der Politik zeigt sich nirgends so
deutlich wie in den sozialen Netzwerken.2 Gerade für politische AkteurInnen sind soziale Netzwerke eine ideale Möglichkeit, um in direkten
Kontakt mit potenziellen WählerInnen zu treten
und ihre politischen Botschaften „unverfälscht“
an diese vermitteln zu können.3 Social-Media-Plattformen erleichtern es PolitikerInnen die
Kontrollmechanismen in traditionellen Medien
(Gatekeeper) zu umgehen und sind zudem ressourcenschonender (u. a. sparen sie Zeit und
Geld).4

Anja Habich
KoWi & PoWI
Bei Strache zeigt sich eine weitere Stärke von
Social-Media-Plattformen: Die hohe Flexibilität, die den PolitikerInnen dadurch ermöglicht
wird. Themen, Einstellungen und Inhalte können
einfach und effizient auf verschiedene Art und
Weise dargestellt und geframt werden, um sie
so den politischen Gegebenheiten anpassen zu
können.5 Dieser Umstand kann auch in Straches
Social-Media-Verhalten und seinem Wechsel zur
DAÖ beobachtet werden.
Social Media ermöglicht es, sich immer wieder
neu zu erfinden. Politik zu personalisieren und so
eine neue Identität zu konstruieren und zu inszenieren, um AnhängerInnen für die eigene Sache
zu gewinnen.6 Parteien werden in ihrer Repräsentation meist auf eine Person reduziert, was
sich auch in ihren Kommunikationsstrategien in
sozialen Netzwerken wiederspiegelt. So haben
die Social-Media-Profile dieser RepräsentantInnen meist viel mehr AbonnentInnen als das allgemeine Profil der Partei.7
Social-Media-Seiten als Hauptkommunikationsmittel der Politik führen dazu, dass persönliche
Identität, Familie und Lebensstil von PolitikerInnen
für das politische Geschehen wichtiger werden,
als Sachlichkeit, Führungs- und Diskursfähigkeit.8
Besonders bei populistischen AkteurInnen zeigt
sich, dass Strategien der politischen Kommunikation wie Inszenierung, Personalisierung sowie
Sensationalisierung und Emotionalisierung sich in
sozialen Netzwerken ideal umsetzen lassen und
diese zählen daher zu wichtigen Kommunikationsstrategien populistischer Parteien. Social Media ermöglicht es PolitikerInnen außerdem eine
politische Realität zu kreieren, die ihrem eigenen
Weltbild entspricht.9
Auf welche neuen politischen Ideen HC Strache
als nächstes kommt, bleibt abzuwarten. Feststeht, ohne Social Media wäre sein politischer
Werdegang ein anderer gewesen.
Quellenverzeichnis siehe S.25
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Erfolgreich Studieren durch
gesunde Ernährung
Nudeln mit Tomatensauce – dein täglich Brot?
Das Klischee, dass das Essen, das ein Student
täglich zu sich nimmt, hauptsächlich aus Nudeln
und Fertigprodukten besteht, ist nicht um sonst
zu genau diesem geworden.
Dabei ist eine gesunde Ernährung nicht allzu
schwer einzuhalten.
Vor dem Start in die Uni noch schnell ein Vollkornbrot mit Avocado oder fettarmen Schinken,
ein Naturjogurt mit frischen Früchten oder ein
Porridge- dies zuzubereiten beansprucht nicht
sonderlich viel Zeit, ist gesund und schmeckt
auch noch richtig lecker!
Sich dann für untertags etwas selbstgekochtes
von zu Hause mitzunehmen, ist, wie beim regelmäßigen Sport nur eine Einstellungssache,
wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat,
abends noch eine Kleinigkeit für den nächsten
Tag zu kochen, stellt dies mit der Zeit bestimmt
kein Problem mehr da, aber auch Essen zu gehen ist natürlich drinnen, solange man hier nicht
jeden Tag zum nächsten Dönerstand oder in die
Pizzeria spaziert. Des Weiteren kann man auch
im Supermarkt ganz einfach statt einem „Leberkässemmel“ ein Vollkornweckerl bestellen und
Obst oder Nüsse dazukaufen.
Abends nochmal kochen, klingt dann zwar nach
noch weniger Spaß, jedoch gibt es so viele Gerichte, die innerhalb kürzester Zeit fertig sind oder
sogar schon am Vortag vorgekocht werden
können und die man teilweise gut portionieren
und einfrieren kann. (Hähnchen mit Gemüse,
Thaicurry, Chilli con Carne,). Oder wie wär‘s mal
mit einer Gemüsepfanne, einer selbstgemachten Pizza dazu verschiedene Salate.
Proteine, Vitamine & Co
Und um dann neben den drei wichtigsten
Brennstoffen, den Kohlenhydraten, Proteinen
und Fetten des Weiteren den täglichen Bedarf
an Vitaminen und Mineralien zu decken muss
Rezept Avocadoaufstrich:
1 Avocado
Ca. 175 g Topfen
Zitrone
Salz & Pfeffer
Einfach die Zutaten vermengen und die Zitrone darüber träufeln. Wer es noch g‘schmackiger mag, dem
rate ich eine Knoblauchzehe gepresst oder feingehackt hinzuzufügen.
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Jana Pacher
Jus
man nicht unbedingt auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Ihr findet Vitamin B unter
anderem in Hülsenfrüchten, Fisch, grünem Gemüse,… Vitamin C in Zitrusfrüchten, Vitamin D
in Pilzen, Süßkartoffeln, Haferflocken,…Vitamin
A in Milch- und Käseprodukten und Vitamin E in
Nüssen (köstlicher Snack für zwischendurch) und
Vollweizenprodukten.
Vitamin B liefert hier am meisten Power fürs Gehirn, es fördert die Konzentration und Denkfähigkeit und wirkt gegen mentale Erschöpfung um
auch einen anstrengenden Tag an der Uni bewältigen zu können.
Wahrscheinlich denkt ihr euch gerade: „und wie
soll ich mir das jetzt alles leisten können?“ Dann
überlegt euch einmal wie viel ihr für Fertigprodukte, Alkohol und insbesondere für die ungesunden Snacks zwischendurch im Laufe eines
Unitages ausgebt. Damit kann budgettechnisch
locker auf eine gesunde Ernährung umgestellt
werden. Es müssen ja nicht zwingend Bioprodukten sein, regional und saisonal einkaufen gehen
reicht hier. Und Ausnahmen sind ja selbstverständlich ab und an auch erlaubt.
Fazit:
Auf eine gesunde Ernährung zu achten erfordert nicht unbedingt viel mehr Zeit, sondern ist
nur nicht ganz so bequem. Auf Dauer fühlt ihr
euch definitiv besser und könnt aus der richtigen
Ernährung die maximale Energie und Konzentration für euch herausholen.
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Zurück ins (abwechslungsreiche) Leben: Mentale Gesundheit bei Studierenden
Wer kennt es nicht, wenn man kaum noch schlafen kann, weil demnächst eine Prüfung bevorsteht, und man Angst und Panik bekommt, dass
man sie nicht besteht. Damit ihr wisst, wo ihr Hilfe
bekommt, hat uns Corinna einen Artikel darüber
verfasst.
Jeder kennt die Tage, an denen einen nichts
freut und man niemanden sehen will. Man kann
sich auf nichts konzentrieren und bringt kaum etwas vom Lernstoff weiter. Genauso wie die ein
oder andere unruhige Nacht vor dem dritten
Prüfungsantritt – es gibt wirklich angenehmere
Situationen im Leben. Aber was passiert, wenn
diese Zustände zur Normalität werden? Wenn
man sich von seiner Umgebung immer mehr zurückzieht? Wenn man sich bereits zum wiederholten Mal von der Prüfung abmeldet, aus Angst
vor dem nächsten „Black Out“?
Fast jede/r Dritte von uns ist betroffen
Psychische Probleme sind in unserer Gesellschaft (leider) oft immer noch ein Tabu-Thema.
Verständlich tröstet man die Freundin mit dem
gebrochenen Fuß doch leichter, als den Freund,
der morgens nicht mehr aufsteht, weil „er einfach nicht mehr kann“.
Dennoch: laut einer Studie der Columbia University mit fast 14.000 Studierenden aus acht Ländern waren 35 % der befragten Personen bereits
von einer psychischen Erkrankung betroffen.
Ganze 31 % gaben an, in diesem Moment akut
erkrankt zu sein. Bedeutet fast jeder dritte Studierende hat(-te) mit der Thematik zu kämpfen. Statistisch gesehen leiden die meisten der Betroffenen unter Depressionen oder Angststörungen.
Woher kommen die Probleme im Kopf?
Bei vielen Studierenden werden die Symptome
durch den ungeregelten Tagesablauf, wie unregelmäßige Ess- und Schlafenszeiten und zu viel
Alkohol ausgelöst. Also gerade von den Dingen,
die in den Augen der meisten Menschen das
Studium „zur besten Zeit des Lebens“ machen.
Andere haben am ständigen Prüfungsdruck
und den Gedanken, um die berufliche Zukunft
zu knabbern. Wieder andere haben in ihrer Studienzeit negative Erlebnisse, die sie alleine nicht
verarbeiten können. Ursachen und Gründe für

Corinna Pfannenstein
R&W
psychische Probleme gibt es so viele, wie es Betroffene gibt.
Wohin mit mir?
Nach und nach merkt man es: „Da stimmt irgendwas nicht!“. Alle anderen schreiben Prüfungen und bestehen diese, während man sich
selber vor jeder Prüfung drückt und mit BlackOuts zu kämpfen hat. Niemand sonst bekommt
Schweißausbrüche und stottert während der
Präsentation nur unverständliches Zeug, außer
man selber. Die Freunde haben den Spaß des
Lebens – und selbst zieht man sich immer mehr
zurück und fühlt sich wie die größte Spaßbremse.
Aber wohin kann ich mich wenden? Wir Studierenden der Uni Salzburg haben großes Glück mit
der „Psychologischen Studierendenberatung“
am Mirabellplatz. Hier kann sich jede/r Student/
Studentin kostenlos und wenn gewünscht anonym Hilfe suchen.
Am besten einfach anrufen (0662 / 8044-6500 –
es ist keine „Rechtfertigung“ nötig, einfach nur
sagen, ihr braucht Unterstützung) und einen
Termin ausmachen. Erste Infos findet man unter
www.studierendenberatung.at. Eine weitere
uniexterne Anlaufstelle ist beispielsweise „promente“ (www.promentesalzburg.at).

Was wird da genau gemacht?
Viele denken bei dem Wort „Psyche“ in Kombi
mit „Hilfe“ an den guten Kollegen Freud mit der
roten Couch und seiner Traumanalyse. So läuft
das heute zum Glück nicht mehr ab. Bei der Studierendenberatung wird beispielsweise in einem
ersten Gespräch herausgefunden, wie man am
besten helfen kann. Neben Einzelgesprächen
gibt es viele andere Angebote. Tipps und Tricks
zur Prüfungsvorbereitung, Workshops in Gruppen und vieles mehr. Oft helfen schon kleine An-
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stöße, um das ein oder andere Problem aus der
Welt zu schaffen. Gemacht werden muss nur,
was man wirklich machen will. Gleiches beim Erzählen, niemand zwingt euch zu etwas. Wichtig
ist, den ersten Schritt zu wagen. Nur Mut, es geht
vielen so und es kann nur besser werden! Und ja,
auch wenn ihr vielleicht denkt, eure Probleme
sind nur „klein“: jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung.
Wer macht eigentlich was?
Selbst nach einem Abschluss in Psychologie haben mich die ganzen Begrifflichkeiten und Assoziationen der einzelnen Berufsgruppen im Bereich „Psyche“ oft erschlagen. Hier eine kleine
Definition der wichtigsten Begriffe.
Psychologe/-in: das sind die Personen, die Psychologie studiert haben. Nicht jede/r Psychologe/Psychologin beschäftigt sich mit psychischen
Erkrankungen. Manche sind in der Wirtschaft (Arbeitspsychologie), im Marketing (Werbepsychologie) oder ganz anderen Tätigkeitsbereichen
unterwegs. Bei psychischen Problemen sind
„klinische Psychologen“ die richtigen Ansprechpartner. Sie haben nach dem Psychologiestudium noch eine mehrjährige Ausbildung im
Bereich der klinischen Psychologie (also psychische Erkrankung, Heilung, etc.) absolviert. Diese
findet man oft in Kliniken und Beratungsstellen.
Sie dürfen keine Medikamente verschreiben.
Psychotherapeut/-in: für den Beruf als Psychotherapeut gibt es verschiedene Grundstudien.
Meist haben die Anwärter Psychologie studiert,
aber auch an andere Studien berechtigen zur
Ausbildung. Diese dauert mehrere Jahre. Am
Ende werden diese Personen dann als „Psychotherapeuten“ bezeichnet. Hier macht man die
Psychotherapie, die den meisten ein Begriff ist.
Psychotherapie läuft oft über viele Jahre hinweg. Ein Teil der Kosten wird von den Krankenkassen übernommen. Ein/e Psychotherapeut/in
verschreibt ebenfalls keine Medikamente.
Psychiater/in: das sind die Ärzte im Bereich der
Psyche. An sie wendet man sich bei Bedarf an
Medikamenten. Psychiater sind die einzigen, die
Medikamente verschreiben dürfen. Die Behandlung wird von der Krankenkasse übernommen.
Medikamente sind im Übrigen, wenn (!) sie richtig eingesetzt werden, oft eine große Hilfe bei
akuten Problemen. Aber immer in Kombination
mit Psychologen oder der Psychotherapie. Man
kann nicht sagen, dass eine Berufsgruppe besser oder schlechter als die andere ist. Je nach
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Art des Problems und Bedürfnissen unterscheidet sich das. Grundsätzlich gilt: die Mischung
macht’s.
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Juristen-Kreuzwort-Rätsel

1. Wie lautet der Nachname unseres Vizedekans?
2. In welchem Land wohnen die meisten Menschen?
3. Wie lautet der Nachname der derzeitigen Justizministerin?
4. Wie viele ECTS hat der dritte Studienabschnitt in Jus?
5. Eine von zwei Voraussetzungen für die Eigentumsübertragung.
6. Die achte Nachkommerstelle von Pi lautet.
7. Andere Bezeichung für „Rechtswissenschaften“.
8. §213 StGB
9. Oberste Instanz in Zivil- und Strafsachen.
10. So wird ein verfassungsgesetzlich gewärhleistetes Recht noch genannt.
11. Mit welchem Verbot befasst sich der Art. 3 der EMRK?
12. Welche Gutscheine werden normalerweise beim StV-Juridicum-Stammtisch verlost?
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Quellenverzeichnis
Auf den Spuren unseres Unigebäudes
http://www.ubs.sbg.ac.at/rw/allgemein/landkarten/toskana.htm
https://www.uni-salzburg.at/fileadmin/multimedia/Universitaetsbibliothek/documents/Landkartengalerie_deutsch.pdf
https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=30059
http://salzburgfoundation.at/walk-of-modern-art/jaume-plensa-2010/
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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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Sommersemester 2020
StV Juridicum

März

• 04.03. StV Stammtisch (im Schnaitl Pub)
• 11.03. gETogether

April

• 01.04. StV Stammtisch (im Schnaitl Pub)
• 22.04. Spritzerstand (im 2. Innenhof)

Mai

• 06.05. StV Stammtisch
• 13.05. Spritzerstand (im 2. Innenhof)

Juni

• 03.06. StV Stammtisch
• 10.06. Innenhoffest (Ersatztermin: 17.06.)

