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Die Grundidee der PolEdu Summer School 
In Österreich findet demokratiepolitische 
Bildung nicht ausreichend statt. Qualifizie-
rung von politischem Personal passiert an 
Partei-eigenen politischen Akademien, deren 
Curricula qualitativ, als auch quantitativ 
enorme Unterschiede aufweisen. Außerdem 
haben Parteien ein Interesse, ihre Nach-
wuchskräfte ideologisch zu schulen.  

Parteiunabhängige, zeitgemäße, demokratie-
politische Bildung fehlt in Österreich. Die-
sem Missstand wollen wir mit einer neuen, 
zivilgesellschaftlichen Initiative begegnen: 
Die SummerSchool in Wien ist ein (Weiter-)
Bildungsangebot für alle jungen Menschen, 
die wissen wollen, wie Demokratie in Öster-
reich wirklich funktioniert. 

Wie die SummerSchool funktioniert
Die Teilnehmenden, die aus ganz Öster-
reich kommen, erhalten ein Rüstzeug, um 
mitreden und mitgestalten zu können: Die 
Summer School vermittelt einerseits direk-
ten Einblick bei Besuchen von demokratie-
politischen Institutionen von Parlament 
über Ministerien bis zu Medien-Redaktionen 
sowie Treffen mit Top-Persönlichkeiten zum 
direkten Dialog.

Andererseits vermittelt sie in inhaltlichen 
Workshops von parteiunabhängigen Profis 
jene Praxis-Kompetenzen, die man braucht, 
um sich demokratiepolitisch zu engagieren 
und selbst Veränderung anzustoßen – für die 
nächste Generation. 

Durch das persönliche Erleben, Erfahren, 
Diskutieren, Reflektieren und Gestalten von 
Beiträgen über das Erlebte eignen sich die 
teilnehmenden jungen Menschen die not-
wendigen Sach- und Handlungskompetenzen 
an, um ihre Rolle als junge, mündige Bür-
ger*innen aktiv und kritsch wahrzunehmen.

Die Teilnehmenden sollen im Zuge eines de-
mokratiefördernden „Empowerments“ ange-
regt werden, mitzugestalten. Die didaktischen 
Schwerpunkte liegen im Bereich der demokra-
tiepolitischen Bildung, der Institutionenkunde 
und der Global Citizenship Education. Sie sol-
len es den Teilnehmenden ermöglichen, demo-
kratiefeindliche Prozesse zu erkennen und sich 
für eine nachhaltig intakte Demokratie und 
gegen Totalitarismus aktiv einzusetzen.

Wer die SummerSchool veranstaltet: Die Sum-
mer School ist eine Kooperationsveranstaltung 
von PolEdu und der Österreichischen Demo-
kratiestiftung (Gründungsverein). Sie fand 
erstmals im Sommer 2021 als Pilotprojekt statt 
und soll für mehr Jugendliche erweitert und 
auf ein ständiges Akademieprojekt ausgeweitet 
werden.

PolEdu – Politics & Education stärkt seit 2018 
politische Bildung, den gesellschaftlichen Dis-
kurs und das Ausbrechen aus Meinungsblasen.
Politische Bildung wird auf immer neuen 
Wegen vermittelt, die Jugendlichen werden bei 
Veranstaltungen, Workshops und Projekten 
selber zu Akteur:innen und gewinnen nicht nur 
inhaltliche, sondern auch Handlungskompe-
tenz.

Die Demokratiestiftung setzt sich für die Stär-
kung des Demokratiebewusstseins und die Ver-
mittlung von Rechtsstaatlichkeit ein, um das 
Engagement des Einzelnen für Republik und 
Gesellschaft zu fördern ("Civic Engagement“) 
– unabhängig, gemeinnützig, überparteilich.  
Im Fokus steht dabei der Schutz der "Integrität 
der Institutionen" und der "Infrastruktur der 
Demokratie", um diese auch für die nächsten 
Generationen zu erhalten.
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„Der Morgen war sonnenlos, grau 
und nebelig. Und zu Mittag begann es 
sogar noch heftig zu regnen – worauf die 
Dunkelheit die Oberhand über den Tag 
behielt. Und dennoch strömten seit den 
frühen Morgenstunden Menschen auf 
das Parlamentsgebäude zu, um Zeugen 
der historischen Ereignisse zu werden… 
Dabei sein war offensichtlich alles.“

So wird der Gründungstag der Repu-
blik im November 1918 beschrieben. Der 
Kampf für die Demokratie begann aber 
schon lange vorher: Im Revolutionsjahr 
1848 machten sich Studenten, Arbeiter-
innen und Bürger auf, um für Wahlrecht, 
Pressefreiheit und eine Verfassung zu 
demonstrieren. Vieles haben sie damals 
erreicht, dennoch wurde die Revolu-
tion niedergeschlagen – und die ersten 
Kämpfer für die Demokratie erschossen 
oder gehängt, die Erinnerung an sie vom 
Kaiser unterdrückt und ausgelöscht.

Die Ideen aber, die sie durch ihr Enga-

Seit 12. November 1918 ist Österreich eine 
Republik. Viele Menschen sind für die 
Demokratie gestorben. Und doch muss sie 
von jeder Generation neu erlernt werden, 
um ihre Errungenschaften zu bewahren. 
Unser Engagement ist er Schlüssel dazu.

Die Säulen der Demokratie 

gement im Bewusstsein der Menschen 
verankert hatten, diese Ideen konnten 
nicht erschossen werden. Ganz genau 
so, wie es der junge Journalist und 
Demokratie-Aktivist Hermann Jellinek 
in seinem Abschiedsbrief am Abend vor 
seiner Hinrichtung 1848 geschrieben 
hatte. Er wurde nur 26 Jahre alt. 

Wir, heute, haben das Privileg auf die 
Errungenschaften dieser engagierten 
Menschen aufzubauen. In einem Öster-
reich, in dem die Säulen der Demokratie 
wohl ausgestaltet sind, die Checks and 
Balances die Macht der einzelnen Ins-
titutionen und Akteure begrenzen, den 
Bürgerinnen und Bürgern ihre Rechte 
garantieren und sie vor Willkür schützen. 
Doch die Säulen der Demokratie sind 
nur ein Teil des ganzen Bildes. Legislati-

. 
 
Die Checks and Balances  
– und die politische Praxis 

ve, Exekutive, Judikative mitsamt dem 
Journalismus als vierter Gewalt werden 
von Menschen mit Leben erfüllt: Von 
Menschen, die politische Überzeugun-
gen haben, Parteien angehören, ihr Geld 
damit verdienen. So gut wie sie die ihnen 
gegebenen Rollen im System ausfüllen, 
nur so gut ist das System selbst. 

Es ist darum an uns, auch unsere 
Rolle auszufüllen: Wir als Bürgerinnen 
und Bürger können unseren Beitrag dazu 
leisten, in dem wir uns täglich aufs Neue 
engagieren. In dem wir aufmerksam be-
obachten, was in Politik und Verwaltung 
passiert, die Mächtigen kritisch hinter-
fragen und uns aktiv für die Themen 
einsetzen, die uns am Herzen liegen.

Damit wir mit unserem Engagement 
das Engagement jener würdigen, die uns 
die Demokratie erkämpft haben. Und sie 
für jene bewahren, denen wir sie einst 
weitergeben werden. 

So gut wie sie schon ist. 
Und noch besser.

“Ideen können nicht 
erschossen werden.”
DEMOKRATIE-AKTIVIST HERMANN JELLINEK 

VOR SEINER HINRICHTIGUNG 1848

Die Teilnehmer:innen der 
PolEdu Summer School 2022 
mit Bundespräsident a.D. 
Heinz Fischer im Mezzanin der 
Demokratiestiftung in Wien.



 
  

von Luisa Kirchler 

und Friedrich Tomek

“... dass ich 
mich hier 

sauwohl fühle”



Alternativen diese auch manchmal die 
einzige Lösung“, erklärt der Sozialdemo-
krat weiter. Im Nachhinein z.B sei es 
wohl ein Fehler gewesen, Kickl anzu-
geloben, damals sei die Situation anders 
gewesen und auch Kickl ein anderer. 
 
Geld und Chancenlosigkeit 
 
Sein zweiter Amtsantritt war 2010. Ein 
Wahlkampf mit dem diesjährigen ver-
gleichbar. Sowie damals als auch heute 
war der:die einzige Gegenkandidat:in 
von den Parlamentsvertreten Parteien 
von der FPÖ. Etablierte Parteien könn-
ten Kandidat:nnen Aufstellen, doch 
Geld sparen, und Chancenlosigkeit sind 
Hauptgründe warum etablierte Parteien 
sich weigern Kandidat:nnen aufzustel-
len, vermutet der Bundespräsident a.D. 
Auch deswegen sind niedrige Wahlbetei-
ligungen bei Wiederkandidaturen oft die 
Folge. Der ehemalige Jurist findet es für 
die Demokratie wichtig, dass es die Mög-
lichkeit gibt von einer breiteren Auswahl 
zu entscheiden, jedoch nicht demokra-
tiepolitisch verwerflich, wenn niedrigere 
Wahlbeteiligungen Zustandekommen, da 
es keine Quote von einer Mindest-Wahl-
beteiligung in der Verfassung gibt.  
 
Lieblingszitat hat der Bundespräsident 
Fischer keines, doch er meinte eines 
könne er garantieren, dass er sich hier 
sauwohl fühle.

Am 
Mittwoch traf sich der 
Bundespräsident a.D. Heinz 
Fischer mit uns, PolEdu, um 

über politische Krisen, Geschichte und 
die Rolle und die Macht des Bundes-
präsidenten zu reden und zu diskutieren. 
Fragen und Antworten von und für die 
Jugend.  
 
„War früher alles besser“, der Kampf 
zwischen Gegenwart und Vergangen-
heit eine immer häufiger aufkommende 
Frage. Ein Zitat, welchem der Bundesprä-
sident a.d. Heinz Fischer widerspricht: 
„Nein, es war anders. Die Menschen sind 
nicht schlechter oder besser geworden, 
auch die Aufgabe der Politik hat sich 
nicht verändert, aber die Umstände. Die 
Welt hat sich weiterentwickelt. Digita-
lisierung, Globalisierung, alles wurde 
schneller. Derzeit stehen wir vor neuen 
Herausforderungen, die wir zu bekämp-
fen haben. Hohe Arbeitslosenzahlen, 
Teuerung, die Abfederung der unteren 
sozialen Schicht, uvm., in der Krise ist 
Politik immer schwierig, doch nicht zeit-
gerechtes Lösen führt nur zu Problemen. 
Die Vergangenheit haben wir überlebt, 
sie ist keine Gefahr mehr, die Zukunft 
und Gegenwart ist aber flexibel, um 
die müssen wir uns kümmern.“ „Haben 
Sie Angst?“, lautete eine weitere Frage. 
Doch Angst hat Heinz Fischer keine, nur 
die Sorge um Enkelkinder bleibt bei ihm 
bestehen. 
 
Gegengewicht der Macht 
 
Genau wie sich die politischen Gege-
benheiten verändert haben, hat sich die 
Rolle des Bundespräsidenten verändert. 
Heutzutage gilt dieser als Stabilitäts-
faktor für die österreichischen Demokra-
tien. Seit 1929 stellt er ein Gegengewicht 
zur Regierung da, mit der Macht und 
Möglichkeit Parlament oder Regierung 
zu entlassen. Fischers erstmaliger Amts-
antritt war am 8. Juli 2004. 

Die Anwendung solcher Möglichkeiten 
wird auch beim diesjährigen BP-Wahl-
kampf unterschiedlich interpretiert. 
FPÖ-BP-Kandidat Rosenkranz zieht die 
Möglichkeit einer Entlassung der Bun-
desregierung in Erwägung, der amtie-
rende BP Van der Bellen kontert mit „das 
riecht ein wenig nach Putsch“. Heinz 
Fischer widerspricht Van der Bellen und 
sieht im Allgemeinen es rechtlich legitim 
Regierungen zu entlassen, „Nein, Putsch 
ist das keiner“. Staatstragend zu agieren, 
ist das wichtigste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Die Verteidigung der österreichischen 
Demokratie ist Pflicht, auch wenn um-
strittene Regierungen wie Schwarzblau 
vorhanden sind, sind Aufgrund fehlender 

“Ich hab kein 
Lieblingszitat. 
Zitate finde 
ich fad.”
 

HEINZ FISCHER



 
  

P 
olitik ist ein Beruf, den man – wie 
jeden anderen - lernen muss. Das 

wissen wir nicht erst seit Max Weber. 
Wenn postuliert wird, ein Qualitätspro-
blem bei Politiker*innen sei nicht nur 
schlecht für die Parteien, sondern es 
könne auch ein Problem für die Demo-
kratie werden, dann können wir dem 
nur zustimmen und festhalten, dass wir 
uns als Hochschule daher den demokra-
tiepolitischen Auftrag gegeben haben, 
einen Beitrag dafür zu leisten, dass es 
soweit nicht kommt.

Die immer schneller hintereinander 
und gleichzeitig aufkommenden Krisen 
beuteln nicht nur uns als Gesellschaft, 
sondern in ganz besonderer Art und 
Weise die Politik. Sie ist es, die Lösungen 
vorlegen soll. Sie ist es, die Entscheidun-
gen treffen soll. Sie ist es, die unseren 
Staatsapparat lenken soll. Und all das 
schnell, professionell und so fehlerfrei 
wie möglich. Diese ständig ansteigende 
Komplexität stellt Politiker*innen (und 
ihre Mitarbeiter*innen) vor eine große 
Herausforderung. Die Beobachtung 
durch klassische Medien, die Resonanz 
in der Bevölkerung wirken hier als 
Multiplikatoren, die von der Schnellle-
bigkeit der der Sozialen Medien befeu-
ert werden. Einfache Lösungen greifen 
hier nicht mehr, Interessenunterschiede 
müssen erkannt, berücksichtigt und 
ausgeglichen werden. Politik braucht 
Personal, welches dafür ausgebildet ist.

"Für den Beruf des Politikers gab es 
nicht einmal ansatzweise eine formelle 
Ausbildung. Das Studium der Politikwis-
senschaft ist ebenso wenig eine Schule 
für Politiker wie das Studium der Pub-
lizistik eine Schule für Journalisten ist", 
formuliert Bundespräsident Alexander 
Van der Bellen in seiner Biografie. Das 
haben wir uns an der FH Campus Wien 
zum Auftrag genommen und gemein-
sam mit allen Parteien sowie zentralen 
öffentlichen Einrichtungen einen Ort 
geschaffen, an dem es diese formelle 
Ausbildung für den Beruf des Politikers 
(und deren Mitarbeiter*innen) gibt.

Das Hauptziel des Fachbereichs für 
Angewandte Politikwissenschaft ist 
die Entwicklung vernetzt denkender 
Absolvent*innen, um einen Beitrag zur 
Professionalisierung des politisch-admi-
nistrativen Systems und der politischen 
Kultur in diesem Land zu leisten. Wir 
bieten eine Plattform im Rahmen von 
akademischen, postgradualen Bildungs-
angeboten, auf der sich Vertreter*innen 
aller Parteien, aus der Wirtschaft und 
der Verwaltung treffen, austauschen 
und Vertrauen zueinander entwickeln 
können.

FH-Campus Wien: 
Wir bilden 
moderne 

Politiker:innen 

An der FH Campus Wien machen wir im 
Fachbereich Angewandte Politikwissen-

schaft, heute bestehend aus den Master-
lehrgängen "Führung, Politik und  

Management", "Digitalisierung, Politik und 
Kommunikation" sowie "International  

Relations & Urban Policy", seit 10 Jahren 
Weiterbildung für Expert*innen  

für die Steuerung des komplexen  
Steuerungssystems der Steuerungssysteme  

– unsere Politik.

WERBUNG



D ie moderne Kriegs-
führung erfolgt nicht 
mehr nur auf dem 

Schlachtfeld, so Oberst Bern-
hard Gruber vom österreichi-
schen Bundesheer. Vielmehr 
ist es ein Zusammenspiel 
verschiedener Komponenten, 
auf medialer, diplomatischer, 
wirtschaftlicher und militä-
rischer Ebene. Gegen diese 
neuen Herausforderungen 
muss sich das österreichi-
sche Bundesheer wappnen, 
um die sogenannte „umfas-
sende Landesverteidigung“ 
garantieren zu können.

Die moderne Kriegsfüh-
rung erfolgt nicht mehr nur 
auf dem Schlachtfeld, sagt 
Oberst Bernhard Gruber vom 
österreichischen Bundesheer. 
Vielmehr ist es ein Zusam-
menspiel verschiedener 
Komponenten, auf medialer, 
diplomatischer, wirtschaft-
licher und militärischer Ebene. 
Gegen diese neuen Heraus-
forderungen muss sich das 
österreichische Bundesheer 
wappnen, um die sogenannte 
„umfassende Landesverteidi-
gung“ garantieren zu können. 

Am Beispiel des Ukraine-
kriegs zeigt Gruber, wie ein 
hybrider Angriff stattfinden 
kann. Dem Militäreinsatz als 
letzten Ausweg gehen zahl-
reiche andere Ansätze voraus, 
um die Ziele zu erreichen. Auf 
medialer, diplomatischer und 
wirtschaftlicher Ebene kann 
versucht werden, ein Land ge-

waltfrei unter seine Kontrolle 
zu bringen. 

Dass sich Krieg und damit 
auch Verteidigung auf vielen 
Ebenen abspielen, ist keine 
neue Erkenntnis. Bereits in 
der Bundesverfassung ist ver-
ankert, dass sich Österreich 
zur umfassenden Landesver-
teigung verpflichtet. Darunter 
fällt aber nicht bloß die militä-
rische Verteidigung, sondern 
auch geistige, zivile und 
wirtschaftliche Verteidigung. 
Diese ist aber längst nicht so 
ausgeprägt, wie das für eine 
adäquate Verteidigung not-
wendig wäre.

Die wirtschaftliche Ver-
teidigung sieht eine möglichst 
geringe Abhängigkeit vom 
Ausland vor. Denn auch wirt-
schaftliche Abhängigkeit kann 
als Druckmittel eingesetzt 
werden, wie man es derzeit 
mit russischem Gas sieht. 

Unter geistiger Vertei-
digung versteht man das 
Bewusstsein jedes Bürgers für 
liberale und demokratische 
Werte einzustehen und diese 
im Notfall zu verteidigen. Die 
Missstände auf Ebene der 
geistigen Verteidigung zeigt 
Oberst Bernhard Gruber da-
durch auf, dass das Publikum 
auf die Frage, was geistige 
Verteidigung bedeutet, nur 
sporadisch antworten konnte.

Die zivile Verteidigung 
umfasst unter anderem die 

 
  

DER KRIEG 
IN DER UKRAINE 
 
Oberst Gruber präsentierte 
an Hand von Karten die ver-
meintliche Bedrohung, die 
von den NATO Mitglieds-
staaten ausgeht, die Russ-
land zum Überfall auf die 
Ukraine bewegte. Danach 
führte er die drei Phasen 
dieses Krieges aus: Phase 
eins stellte einen Überra-
schungsangriff dar, der sich 
auf die gesamte Ukraine 
erstreckte. Nach dem eher 
suboptimalen Verlauf 
dieser Phase eins ging man 
in Phase zwei und drei dazu 
über, die Angriff ein kleiner 
Gebiete zu beschränken, 
nämlich auf den Donbas 
und die Krim. Schließlich 
wagte Gruber einen Aus-
blick, auf eine mögliche 
vierte Phase. Diese könnte 
in einem Gegenangriff der 
Ukraine bestehen. Konkrete 
Angaben dazu und über 
die Lage auf den beiden 
Seiten kann aber selbst der 
Oberst nicht geben, da es 
sehr schwer ist, Meldungen 
zu verifizieren. Gruber geht 
jedenfalls davon aus, dass 
es ein sehr langer Abnüt-
zungskrieg werden wird und 
sieht eine fast unmögliche 
Herkulesaufgabe für die 
Ukraine darin, das gesam-
te Gebiet, einschließlich 
der Krim, in naher Zukunft 
zurückzuerobern. 

Landesverteidigung als
Demokratieverteidigung

private Vorsorge wie die Einla-
gerung von Lebensmitteln im 
Falle eines Blackouts. Häufig 
wird eine solche Vorsorge 
aber nicht getroffen, weil man 
sich in Österreich, auf der 
„Insel der Seeligen“, umgeben 
von freundlich gesinnten 
Staaten, in Sicherheit wiegt. 
Der Ukrainekrieg hat dazu 
beigetragen, diese Illusion zu 
zerstören und die Wichtigkeit 
ziviler Verteidigung bewusst 
zu machen.

Der letzte Punkt umfasst 
die militärische Landesver-
teidigung. Es ist kein Geheim-
nis, dass das Bundesheer 
aufgrund finanzieller, als auch 
struktureller Probleme im jet-
zigen Zustand seinen gesetz-
lichen Pflichten nicht nach-
kommen kann. Ein positiver 
Aspekt aus Sicht des Bundes-
heeres ist, dass der Ukraine-
krieg die Notwendigkeit einer 
angemessenen Landesvertei-
digung aufzeigt. 

Nun bleibt nur zu hoffen, 
dass die Politik dem Bundes-
heer die nötigen Mittel zur 
Verfügung stellt und das Geld 
auch dort ankommt, wo es 
gebraucht wird. Andernfalls 
gilt es den Status der Neut-
ralität zu überdenken und an 
ihrer Stelle an einer gemein-
samen Sicherheitspolitik mit 
Nachbarstaaten zu arbeiten 
– denn alleine wird Österreich 
derartige Herausforderungen 
im militärischen Bereich kaum 
bewältigen können.

von Felix Kaissl und Jakob Strauss



Was darf Satire? 
Und was 
muss Satire?
Fritz Jergitsch ist der Gründer von 
Die Tagespresse. Mit seinem Satire-
magazin erreicht er gut eine halbe 
Million Menschen – und er macht 
Missstände mit Humor sichtbar.

A  ber nur mit Sturmgewehr: 
US-Höchstgericht  
erlaubt Abtreibungen 

nach der Geburt“. 
Ist das noch Humor, oder hat diese 
Headline schon jegliche Grenzen über-
schritten? Eine Frage mit viel Diskus-
sionspotenzial – was darf Satire  
eigentlich?  
 
„Die Schwächeren gegen 
  die Mächtigeren verteidigen”

Fritz Jergitsch, Gründer von Die Ta-
gespresse liefert eine klare Antwort: Für 
ihn darf Satire grundsätzlich alles. Was 
jedoch wichtig ist, ist dass „ein Satiri-
ker immer die Schwächeren gegen die 
Mächtigeren verteidigen sollte.“ Als Bei-
spiel nannte er einen Flugzeugabsturz. 
Bei diesem Beispiel sei fundamental, 
dass man sich nicht über die Opfer lustig 
mache, sondern die Behörden kritisie-
ren würde, wenn sie beispielsweise das 
Wrack nicht finden würden. Eine andere 
kritisierte Headline war: „Trotz Terror: 
Wiener lassen sich Lebensfrust nicht 
nehmen“. Mit diesem Artikel hat Die 
Tagespresse 2020 den Terroranschlag 
am Schwedenplatz aufgearbeitet. Laut 
Jergitsch waren viele Leser:innen der 
Meinung, dass sich Die Tagespresse über 
die Opfer lustig machen würde. Jergitsch 
sieht das jedoch anders und erwidert, 
dass sich der Artikel mit dem Zusam-
menhalt Wiens Einwohner:innen befasst. 
Auf die Frage, ob er einen ähnlichen 

Artikel geschrieben hätte, wenn er per-
sönlich betroffen gewesen wäre, meinte 
Jergitsch nur, dass er sich unter keinen 
Umständen einschüchtern lassen würde. 
Die Begründung dafür ist, dass der Terror 
erst recht gewonnen hätte, hätten sie ge-
schwiegen. Jergitsch verstehe aber, dass 
manche den Artikel zu hart finden. 
 
„Unsere Grenze 
  ist unser Gewissen”

Auf die Frage, wo die Grenzen 
zwischen Satire und Diskreditierendem 
stünden, antwortet Jergitsch „Unsere 
Grenze ist unser Gewissen“. Jede:r habe 
hier eine andere Vorstellung von Gren-
zen und eine unterschiedliche Auffas-
sung von Humor. Dem Gründer zufolge 
gibt es bei der Tagespresse kein Thema, 
das nicht aufgegriffen wird. Wichtig 
dabei sei allerdings der Zugang zu den 
Themen – was ist relevant und was kann 
kritisiert werden? Mediale Relevanz sei 
generell sehr wichtig. Mit ihren satiri-
schen Artikeln und der Übertreibung als 
Werkzeug will Die Tagespresse Miss-
stände sichtbar machen und stets den 
Ist-Zustand hinterfragen. Sie will ihre 
Leser:innen mit lustigen Headlines nicht 
nur unterhalten, sondern sie auch dazu 
bringen ihre ganzen Artikel zu lesen und 
infolgedessen die Themen aus einem 
kritischen Blickwinkel betrachten. Hinter 
jeder Satire der Tagespresse steht eine 
Message, die meistens darauf abzielt, die 
Mächtigen zu kritisieren. 

DIE TAGESPRESSE −  
WIE ALLES BEGANN  
UND WIE'S FUNKTIONIERT

 
Das Satiremedium Die Tagespresse 
wurde 2013 von Fritz Jergitsch gegrün-
det, weil Jergitsch bemerkte, dass es 
in Österreich bisher kein etabliertes 
Satiremedium gab. Anfangs arbeitete 
Jergitsch allein, mittlerweile besteht Die 
Tagespresse aus sieben Personen. Heute 
veröffentlicht die Plattform 1-2 Artikel 
täglich und erreicht monatlich  
ca. 500.000 Menschen. 

Die Produktion eines Beitrags ist 
simpel: Das Team recherchiert nach 
den Themen mit den meisten Likes und 
Shares und schreibt anschließend ge-
meinsam eine Story. Das fertige Produkt 
wird auf der Website der Tagespresse 
und auf dem  Social Media-Account 
geteilt.

Vor allem politische Inserate kritisier-
te Jergitsch in seinem Vortrag. Dass der 
Staat die Medien fördern soll, sei proble-
matisch. Was wäre gut an einer Welt, wo 
die Politik die Medien fördert? Er warne 
davor sich zu viel Hoffnung auf Medien-
finanzierung zu machen, so Jergitsch. 
Das beste Modell sei, sich über seine 
Leser:innenschaft zu finanzieren. Die 
Tagespresse finanziert sich nicht durch 
Werbung, sondern nutzt eine Kombina-
tion aus Paywall und Abo-Modell. 

von Magdalena Pacholik und Elodie Ressl



Nehammers Wohnzimmer: 
Mit der U-Bahn direkt
ins Kanzleramt

Dienstag 16. August, Treff-
punkt Ballhausplatz, mitten 
im Regierungsviertel. Erster 
Programmpunkt der dies-
jährigen Summer School 
von PolEdu: eine Führung 
durch das Bundeskanzler-         
amt und eine geplante 
Diskussion mit Jugend-
Staatssekretärin Claudia 
Plakolm. Und dann sollte 
da doch noch plötzlich 
ein Überraschungsgast 
auftauchen.

Hier finden sich neben dem Kanzler, 
welchen wir im Stiegenhaus antreffen, 
auch die Familienministerin, die Verfas-
sungsministerin und eine Staatssekretä-
rin, um ihren Tagesgeschäft nachzuge-
hen. Letztere, Claudia Plakolm, zuständig 
für die Agenden Jugend und Zivildienst, 
treffen wir nach einer kurzen Führung 
im Pressefoyer des Hauses. Im Jahr 1717, 
zunächst als Hofkanzlei des Reichskanz-
lers erbaut, ist das Bundeskanzleramt 
das älteste Regierungsgebäude inner-
halb der Europäischen Union. 

von Felix Kaufmann und Valentin Meixner

Das Büro des Kanzlers besitzt ein 
eigenes Schlafzimmer, das für spontane 
Nächtigungen gedacht ist. Regelmä-
ßige Übernachtungen sind jedoch seit 
Fred Sinowatz (Kanzler 1983-1986) kein 
Usus mehr, häufiger wird aber noch die 
Dusche benützt. Im Ministerratszimmer 
sticht der Kanzlersessel durch seine Ver-
zierungen an den Lehnen gleich heraus. 
Rechts davon hat der Vizekanzler Platz 
genommen, links der Finanzminister. Nur 
theoretisch natürlich, denn heute sind 
nahezu alle Plätze mit PolEdu Teilneh-
mer:innen besetzt. Allerdings herrscht 
eine strenge Sitzordnung im Ministerrat, 
die für jeden Minister und jede Ministerin 
einen gewissen Sitzplatz vorsieht. 
 
Jugendpolitik mit Lehrlingen, 
Zivildienst und Pensionen 

Der Ministerrat dauert, wie wir 
erfahren, meistens nur etwa drei bis 
sechs Minuten. Nicht weil sich die 
zuständigen Personen wenig zu sagen 
haben, sondern weil hier nur formell 
abgestimmt wird. Man will keine De-
tails der Verhandlungen ausplaudern. 
Ministerratssitzungen sind protokoll-
pflichtig, für die Öffentlichkeit aber erst 
nach Jahrzehnten nachlesbar. Seit 1968 
verfügt das Bundeskanzleramt auch 
über Evakuierungsmöglichkeiten. Keiner 
hätte erahnen können, dass im Falle des 

Falles die hochrangigen Vertreter:innen 
des Hauses, unterirdisch mit der U-Bahn 
in Sicherheit gebracht werden können. 
Kein Witz, im Notfall könnte der Kanzler 
mit der U-Bahn evakuiert werden. 

Nach der Führung durch die Räum-
lichkeiten des Hauses empfing uns die 
Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm 
für einige Fragen. Plakolm, gleichzeitig 
Bundesvorsitzende der JVP, wurde im 
Dezember 2021 zur Staatssekretärin 
ernannt und ist zuständig für Jugend 
und Zivildienst. Das Ressort Jugend wird 
unter Plakolm zum ersten Mal von einer 
Staatssekretärin betreut.

Zum Einstieg sprach Frau Plakolm 
kurz über die aktuelle Debatte zur 
Pensionserhöhung und wie wichtig 
Jugendpolitik sei. Jedes, in der Politik 
diskutierte Thema, ist auf eine gewisse 
Art und Weise ein jugendpolitisches 
Thema, so Plakolm.  Jedoch dauerte es 
nicht lange bis der Fokus auf das Thema 
des Tages gelenkt wurde. Der Zivildienst 
warf einige kontrovers diskutierte Fragen 
auf.  So erklärte Frau Plakolm unter 
anderem, dass nur 85% aller Zivildienst-
stellen besetzt seien. Außerdem solle 
das Bundesheerbudget erhöht werden, 
was in weiterer Folge bessere Bezahlung 
für Grundwehrdienstleister ermöglichen 
könnte. 

Plakolm fände zwar, dass auch Frau-
en einen Pflichtdienst ableisten sollten, 
jedoch sei es für dieses Thema jetzt 
noch zu früh. Erst müsse an anderen 
Schrauben gedreht werden, um Gleich-
berechtigung zu schaffen. Etwa müssten 
die Löhne für Frauen und Männer 
gleichgestellt werden. Auch Berufsbilder 
sollten durchbrochen werden und nicht 
bezahlte Arbeit, wie Haushalt oder Kin-
derbetreuung eine bessere Aufteilung 
finden.

An diesem Vormittag wurde außer-
dem der Lehrlingsmangel besprochen, 
so entscheiden sich derzeit etwa 43% al-
ler Jugendlichen für eine Lehre. Plakolm 
wolle also Lehren attraktiver machen, 
sodass sich junge Menschen eher für 
eine entscheiden. Ein großer Erfolg sei 
auf diesem Gebiet, dass ein Meister-
abschluss gleichgestellt sei mit einem 
Bachelor. 

Abschließend beantwortete Frau 
Plakolm noch die Frage, was ihre größte 
Errungenschaft in ihrer Amtszeit war. 
Sie nannte hier die Implementation des 
Programms „Gesund aus der Krise“. 



 
  

A  m hochkarätig besetzten 
dritten Tag der PolEdu 
Summer School 2022 

stand ein Besuch des Justizminis-
teriums auf dem Programm: Die 
Bundesministerin für Justiz der 
Republik Österreich, Alma Zadić, 
stand uns jungen politisch interes-
sierten Menschen in Begleitung ihrer 
Kabinettschefin Sarah Böhler Rede 
und Antwort. 

Wir erfuhren nicht nur einiges 
über den abwechslungsreichen 
Alltag der Justizministerin, welcher 
stets durchgetaktet und von zahl-
reichen Treffen mit diversen Per-
sonen und Organisationen (NGOs, 
Koalitionspartner, parteiinterne 
Besprechungen) geprägt ist, sondern 

auch über jene Projekte, welche ihr besonders am 
Herz liegen. Dazu zählt zweifelsohne das aktuelle 
Thema “Hass im Netz”. Ihr erklärtes Ziel sei es, dass 
sich Betroffene rasch und kostengünstig zur Wehr 
setzen können, sagt Alma Zadić. Zu den für sie sehr 
wichtigen Agenden zählen auch die Reform des 
Maßnahmenvollzugs sowie die Sicherung der Un-
abhängigkeit der Staatsanwaltschaft.

Bei all diesen genannten Themen fiel auf, dass 
die Bundesministerin darüber stets mit großer 
Leidenschaft und Motivation sprach. Auf die Frage 
einer jungen Summer School-Teilnehmerin, wie 
man als Politiker:in mit Frust, Niederlagen und 
Schwierigkeiten in der Umsetzung von Reformen 
und Projekten umgehe, antwortete Zadić, dass man 
sich stets die eigene Begeisterung für diese Arbeit 
und den persönlichen Willen, etwas verändern 
zu wollen, vor Augen halten sollte. Als ehemalige 
Abgeordnete zum Nationalrat kenne sie auch die 

 

von Barbara Promberger

Alma Zadić:
Eine Politikerin 
mit Leidenschaft



Oppositionsarbeit, welche von viel Kontrolle, aber 
wenig Raum zum eigenen Gestalten geprägt sei. Als 
Mitglied der österreichischen Bundesregierung sei 
es ihr hingegen nun möglich, selbst zu gestalten. 
Jedoch gebe es auch hier oftmals Hürden, die es zu 
überwinden gilt.

Besonders beeindruckend fanden viele Summer 
School-Teilnehmer:innen die eigene Biographie der 
in Bosnien/Herzegowina geborenen Justizminis-
terin. Laut ihr seien Maßnahmen notwendig, da 
Bildung in Österreich immer noch stark vererbt sei. 
Auch die Sichtbarkeit von Menschen mit Migra-
tionshintergrund im Fernsehen oder in politischen 
Parteien sollte dringend erhöht werden. Anhand 
ihres eigenen Lebensweges lasse sich sagen, dass 
immer viele Faktoren zusammenspielen, um erfolg-
reich zu sein. In Österreich sind die Einbürgerungs-
gesetze im Vergleich zu anderen Ländern sehr strikt 
und der Weg zur Staatsbürgerschaft ist sowohl von 
hohen Kosten als auch großem Aufwand gekenn-
zeichnet. Die Justizministerin plädiert daher für das 
Wahlrecht und die österreichische Staatsbürger-
schaft für Menschen, die in Österreich geboren und 
aufgewachsen sind.

Wir möchten uns nochmals sehr herzlich für die 
Zeit bedanken, die wir mit Frau Ministerin Zadić ver-
bringen durften. Durch ihre herzliche und offene Art 
vermittelte sie uns Authentizität und wir konnten so 
auch viel Neues über sie und ihre Arbeit in der öster-
reichischen Bundesregierung erfahren.

ZUR PERSON

Alma Zadić arbeitete nach Abschluss ihres Jus-
Studiums bei der Internationalen Organisation für 
Migration, ehe sie ein unbezahltes Praktikum beim 
Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien in Den Haag absolvierte. 

Im Gespräch mit den jungen Teilnehmer:innen der 
PolEdu Summer School schilderte sie diese für sie 
so prägende Tätigkeit auf sehr anschauliche Art 
und Weise. Es handelte sich bei dieser Arbeit auch 
um eine Aufarbeitung für sie selbst, betonte Zadić 
mehrmals. 

Beim genauen Studium der Zeugenaussagen, das 
sehr emotional für sie war, fragte sie sich stets, wie 
es so weit kommen konnte. Die sieben Angeklagten, 
die einen so “normalen” Eindruck auf sie machten, 
verstärkten ihr Nachdenken darüber, wie so etwas 
Schreckliches überhaupt möglich gewesen sei.

Es gelte daher, erste Anzeichen zu erkennen, um 
rasch reagieren zu können. Abschließend lässt sich 
sagen, dass diese Zeit in Den Haag Alma Zadić bis 
heute prägt.



“Auch im Super-
markt bin ich 
Botschafter”

W  ir sind beeindruckt, als 
Mordechai Denis Paul Rod-
gold mit zwei Personen-

schützern den Raum betritt. Dass der 
israelische Botschafter deutlich strenger 
bewacht wird als ein Bundespräsident 
a.D. oder diverse Ministerinnen lös-
te trotz entsprechender Geschichte 
ein wenig Verwunderung bei uns aus. 
Verständlich sei das allemal, erklärt er 
später, schließlich wurden in den letzten 
50 Jahren 16 israelische Beamten im aus-
wärtigen Dienst ermordet. Im Kontrast 
zur strengen Security wird er persönlich 
sehr schnell offen, legt direkt seine Kra-
watte ab und bringt einige humorvolle 
Anekdoten in fließendem Deutsch unter. 

Der Botschafter steht seit 1991 im 
diplomatischen Dienst für den Melting 
Pot am Mittelmeer, seit 2019 ist er Bot-
schafter in Österreich. Zu seiner Arbeit 
meint er, ein Botschafter sei in erster 
Linie Brückenbauer. Nicht nur zwischen 
Österreich und Israel, sondern auch zu 
anderen Ländern und auch den inter-
nationalen Organisationen der UNO, 
die Sitz in Wien haben – ein ziemlich 
internationales Parkett. Rodgolds Arbeit 
beinhaltet eine Vielzahl von Besuchen 
und dadurch ein hohes Maß an sozialer 
Interaktion. Daher ist ein hohes Maß 
an Gesellschaftsfähigkeit erforderlich, 
ebenso wie ein breit gefächertes Wissen 
in diversen Bereichen, wie Politik, Kultur, 
Medien und diverse Wissenschaften.“ 
Wenn man in jedem Bereich etwas mehr 

weiß als der Durchschnitt, dann hat man 
sehr gute Fähigkeiten.“ Seine Rolle als 
Vertreter Israels ende außerdem nie. 
Auch als Privatperson repräsentiert er 
sein Land. „Auch wenn ich zum Super-
markt gehe, bin ich der Botschafter von 
Israel.“

Ein Botschafter zu sein, vor allem ein 
israelischer, ist sicherlich alles andere als 
eine leichte Aufgabe. Die Arbeit ist sehr 
einnehmend und erfordert ein Maximum 

an Flexibilität, was die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie stark beeinträchtigt. 
Das ist natürlich auch dadurch be-
einflusst, dass Israel unter einer von 
Botschafter Rodgold betonten existen-
tiellen Bedrohung durch das Regime im 
Iran steht und dadurch auch Sicherheit 
oberste Priorität hat. Auch Antisemitis-
mus in Österreich und anderen Ländern 
formt die Geschichte und gegenwärtigen 
Beziehungen Israels zu anderen Län-
dern. Das Image Österreichs hat sich in 
letzter Zeit jedoch stark verbessert. Laut 
Rodgold wollten vor zehn Jahren noch 
wenige Israelis Österreich bereisen, was 
wohl auch mit der Schwarz-Blau Regie-
rung 2000 zusammenhing. Israel hatte 
damals seinen Botschafter abgezogen, 
was die bilateralen Beziehungen für die 
nächsten Jahre erheblich behinderte.

Dass Israelis aber Österreich meiden, 
hat sich mittlerweile stark geändert, 
meint der Botschafter, der voraussicht-
lich bis 2023 im Amt bleiben wird. Bleibt 
nur zu hoffen, dass sich die bilateralen 
Beziehungen zwischen Israel und Öster-
reich in Zukunft weiter vertiefen und 
verbessern. Und zu den Beziehungen zu 
den Nachbarn Israels meint er, ganz im 
Sinne der Diplomatie: „Wir möchten im 
Prinzip im Frieden mit unseren Nachbarn 
leben.“ Das ist ein tolles Motto und zeigt 
auch, dass Israel sich in zunehmend ag-
gressiven Zeiten als Stabilitätsfaktor im 
Nahen Osten etabliert hat und das auch 
weiter vorhat.

Mordechai Rodgold, Israels 
Botschafter in Wien, über den 
Job eines Diplomaten, die 
Situation seines Landes und 
das Verhältnis zu Österreich.

von Marlene Forgber, Miles Schäfer und Marko Zabic

 
  ZUR PERSON

 
Mordechai Denis Paul Rodgold, 
geboren in Paris, seit 1991 Diplomat, 
war schon an vielen Stationen. Bern, 
Marokko, Rom sowie manche Posten 
im Außenministerium in Jerusalem 
gehören dazu. Er war dort zuständig 
für die Beziehungen zu Europa und 
Wirtschaftsangelegenheiten. Seit 
2019 ist er in Österreich Botschafter 
des Staates Israel und Ständiger Ver-
treter Israels bei den Institutionen 
der Vereinten Nationen in Wien. In 
seiner Amtszeit besuchten bereits 
zwei isrealische Minister Österreich, 
unter anderem der Diaspora-Mi-
nister Nachman Shai, der für die 
Eröffnung der Shoah-Gedenkstätte 
in Wien nach Österreich gereist war. 
Rodgold zählt zu den Berufsdiplo-
maten Israels, und er spricht sich für 
eine Zweistaatenlösung aus.



A  m Vormittag des 18. Augusts 
durften wir den Politologen 
Thomas Hofer als Gast be-

grüßen. Sein Vortrag, der wie üblich von 
zahlreichen Fragen unterbrochen wurde, 
trug den Titel „Wie werde ich als Politi-
ker:in erfolgreich? – Politisch Handelnde 
zwischen klassischer Positionierungs-
arbeit und neuer Erwartungswelt“. 

Hofer, der seine Laufbahn als freier 
Journalist begann und Erfahrungen als 
Innenpolitik-Redakteur und Politikbe-
rater sammelte, bezeichnet sich selbst 
als „Handwerker“ im Politikbetrieb. Zu 
seinen Kunden zählen zwar Verbände, 
Unternehmen und NGOs, aber – um 
die nötige Distanz zu wahren – keine 
Politikerinnen und Politiker. Als gelern-
ter Kommunikationswissenschaftler 
und Absolvent des Lehrgangs „Political 
Management“ an der George Washing-
ton University zählen Strategieent-
wicklung und Strategieberatung zu 
seinen Hauptaufgaben, oft zu Themen 
wie Gesundheits- sowie Energiepolitik.
Seine eigene Rolle beschreibt Hofer, den 
eine Karriere in der Politik laut eigener 
Aussage nie gereizt hat, als deskriptiv. 
Der Politikberater möchte als Experte 
ein Gegengewicht zu parteipolitsch ge-
färbten Interpretationen darstellen und 
Gesagtes unabhängig einordnen, ohne 
dem Publikum moralische Urteile aufzu-
zwingen.

Weiters sprachen wir über das 
Grundsatzproblem der Politik (Wie 
definiert man Erfolg? Durch Wiederwahl 
oder durch positive Veränderungen?), 
welche Motivation Menschen in die 
Politik führt bzw. führen sollte und Inner-
parteiliches (Warum scheitern Que-

reinsteiger:innen meist?, Karrierepfade 
innerhalb von Parteien). Umfragen (z.B. 
Sonntagsumfrage) müssten laut Hofer 
richtig gelesen werden und können wert-
volle Hinweise geben, gleichzeitig sollte 
man ihre Bedeutung nicht überschätzen.
Anhand von zahlreichen Wahlplakaten 
aus den vergangenen Jahren erläuterte 
der Kommunikationswissenschaftler 

Wahlkampfstrategien, auch die Analyse 
von Wählerströmen am Beispiel der Na-
tionalratswahl 2017 wurde thematisiert.
Zwingend notwendig, um Wahlen zu 
gewinnen, ist – so Hofer – das Transpor-
tieren von Emotionen, Inhalte sind meist 
zweitrangig, da wählen eine „Bauchsa-
che“ sei. Als Politikberater unterscheidet 

„Wenn Politiker 
immer wieder dies-
selben Sätze sagen, 
sind sie nicht über-
trainiert, sondern 
schlecht trainiert.“
THOMAS HOFER

von Vincent Reisner und Jonas Würtenberger

Wie man als
Politiker:in
erfolgreich ist?

Hofer zwischen „negative campaigning“ 
(der politische Gegner wird negativ dar-
gestellt) und „dirty campaigning“ (per-
sönliche Angriffe, bewusster Einsatz von 
Fehlinformationen), wobei die Grenze oft 
nicht klar definiert werden kann.

Am Ende behandelte Hofer u.a.: die 
Botschaftsentwicklung, Storytelling und 
„Message Box“ sowie ein Thema durch 
Wortwahl zu „framen“.

Beim gemeinsamen Ansehen eines 
Wahlwerbespots von Sebastian Kurz 
aus dem Jahr 2017 („Österreich zurück 
an die Spitze führen.“) erklärte Hofer 
die zugrunde liegende Strategie und die 
ausgesandten Botschaften, denn dieser 
sei (für österreichische Verhältnisse) gut 
gemacht: Der Start der Tour in frühen 
Morgenstunden und das Ankommen 
am Gipfel, während die Sonne im Hinter-
grund aufgeht, symbolisieren gemäß 
Hofers Interpretation den Weg „von der 
Dunkelheit ins Licht“. Den wortwörtlichen 
Aufstieg kann man als Metapher für den 
(zu diesem Zeitpunkt angestrebten) 
politischen Aufstieg von Sebastian Kurz 
sehen. Neben dem offensichtlich Symbol 
der aufgehenden Sonne und dem betont 
sportlichen Image spielt auch die Symbo-
lik des Kreuzes für den Spitzenkandidaten 
der traditionell christlich geprägten ÖVP 
eine wesentliche Rolle.



   

1 Ihre erste große Geschichte?

"Wo urlauben Österreichs 
Politiker?" Das war 1983 ...

3 Ein:e Politiker:in bittet Sie  
unmittelbar nach einem   

        Interview um Feedback...

Ich gebe kein derartiges Feedback, 
für derlei hat ein Politiker 

eigene Medienberater.

5 U-Ausschuss-Liveticker...

...sorgen für Transparenz und  
sind daher sehr wichtig.

7 Journalismus im digitalen 
Zeitalter ist...

...wichtiger denn je, um Orientierung 
in all dem Info-Müll zu geben, der 

tagtäglich über uns schwappt. 

9 Entwicklung des ORF im Jahr 
2022...

Immer noch wichtiger Kulturträger 
und führendes Informationsmedium.

4 Was bewirkt der Wegfall des 
Amtsgeheimnisses für den 

        Journalismus?

Dass wir den Leserinnen und Lesern 
endlich ungeschminkt mitteilen 

können, wofür ihr Steuergeld  
verwendet wird. 

8 Paywall im Journalismus...

Es geht leider nicht ohne, denn
 journalistische Leistungen zu 

erbringen, kostet Geld.

6 Investigativer Journalismus...

...sorgt für die Aufdeckung von 
Skandalen und für mehr Sauberkeit 

in Politik und Wirtschaft.

2 Die wichtigste Eigenschaft  
guter Journalist:innen ist...

...Neugier, Fairness, 
Mitteilungsbedürfnis

10 Presseclub Concordia ist...

...eine wichtige Standesvertretung, 
die sich für die Stärkung der 

Meinungs- &  Info-Freiheit 
einsetzt.

A  n Tag 4 der PolEdu Summer 
School lag der Schwerpunkt 
auf dem Bereich des Journa-

lismus. Den Auftakt machte Andreas 
Koller. Koller betrachtet Journalismus als 
die Überprüfung von Informationen auf 
ihren Wahrheitsgehalt (check, recheck, 
double check). Eine Demokratie könne 
nur mit informierten Menschen funktio-
nieren. Was sich bei einer Überprüfung 
als falsch herausstelle, werde weder in 
der gedruckten Zeitung noch im ePaper 
veröffentlicht. Die Bevölkerung sei heute 
zwar besser informiert als ein Chefredak-
teur vor 30 Jahren – man erkenne jedoch 
nicht, wie wahr bzw. qualitativ diese 
Informationen seien. 

Zur Zukunft des Journalismus meint 
Koller, es werde immer Journalismus und 
Medien geben, jedoch ist er sich nicht si-
cher, dass immer eine gedruckte Zeitung 
existieren werde. Diese Annahme ergibt 
sich aus den ebenfalls thematisierten 
extrem hohen Kosten für die Produktion 
und den Vertrieb einer analogen Zeitung.

Der Presseclub Concordia fordere 
eine Erhöhung der Presseförderung, 
diese jedoch unabhängig von PolitikerIn-
nen, sondern geregelt nach transparen-
ten Kriterien. Ein Inseratenverbot lehnt 
Koller ab. Es stelle sich die Frage, warum 
man Politikern nicht die Möglichkeit 
geben soll, Maßnahmen zu kommuni-
zieren. Weil in den ländlichen Gebieten 
von Salzburg – jenem Land, in dem die 
SN Marktführer ist – die Zustellung öfter 
anstrengend sein könne, würden die 
Leserzuwächse hauptsächlich im Be-
reich des ePaper verzeichnet. Übergänge 
zwischen Tageszeitungen und Wochen-
zeitungen seien mittlerweile fließend 
geworden. Der beste Grund für Koller, 
von einer Wochen- auf eine Tageszeitung 
umzusteigen, sei der raschere Überblick 
von Zweiterem.

 Jungen Menschen empfiehlt Koller, 
eine journalistische Karriere anzustre-
ben, sofern journalistisches, aber auch 
politisches Interesse bestünden. Man 
solle alle Möglichkeiten, zu publizieren, 

nutzen – in heutigen Zeiten gerade auch 
auf Social Media. Diese Möglichkeiten 
sollten relativ zeitig genutzt werden, pa-
rallel zu einem Studium – dies sei jedoch 
im Gegensatz zu einem medizinischen 
Beruf nicht Voraussetzung für eine publi-
zistische Karriere, denn:

Journalist Andreas Koller gibt Einblicke in die 
Entstehung einer Tageszeitung.

Wozu brauchen wir 
guten Journalismus?

„Blinddarm operieren 
kann man nur mit ei-
nem Medizinstudium, 
Journalismus machen 
kann prinzipiell jeder.“
ANDREAS KOLLER

WORDRAP

von Florentin Kotzler



Live bei Puls 4

D  er nächste Programm-
punkt nach dem Mittag-
essen war die Besichti-

gung der Puls 4& ATV Studios im 
dritten Bezirk. Wir wurden von And-
reas Rossmeissl, Chefredakteur der 
Talksendungen bei Puls 4, durch die 
Räumlichkeiten geführt und konnten 
einen umfassenden Einblick in einen 
österreichischen Fernsehsender 
gewinnen. 

Unsere Tour durch das Head-
quarter hat gleich im größten Studio 
des Hauses begonnen, welches für 
die Produktion der größeren Forma-
te wie beispielsweise Pro & Contra 
(Polit-Talkshow zu kontroversen 
Themen der vergangen Woche) oder 
2 Minuten, 2 Millionen (Präsentation 
junger Start-ups, welche Kapital für 
ihr Unternehmen über Investoren 
generieren wollen) verwendet wird. 
Das große Studio, auch Studio 1 
genannt, bietet sehr viele verschie-
dene Möglichkeiten der Nutzung für 
unterschiedliche Formate. Nach der 
Besichtigung dieses Studios ging es 
gleich weiter in das nächste Studio. 
Im Studio 2 werden täglich Formate 
gedreht. Es besteht aus mehreren 
Bereichen, die für unterschiedliche 
Sendungen genutzt werden. Das 
bekannte Format Café Puls, das 
Frühstücksfernsehen, wird auch in 
diesem Studio gedreht. Im gleichen 
Studio werden auch die ATV-Nach-
richten produziert sowie das Wetter. 

Das neueste Studio wird vor 
allem für Puls 24 genutzt. Hier 

werden Nachrichten für den Sender 
produziert oder auch Interviews mit 
spannenden Gästen geführt. Das 
Spezielle an diesem Studio ist, dass 
die Kamera auf einer Schiene im 
Raum fährt und dementsprechend 
kein Kameramann für dieses Studio 
benötigt wird. Auch der Einblick 
in Regie und Tonstudio war sehr 
interessant und die dort arbeitenden 
Personen haben uns Einblicke in ihre 
Arbeit gegeben. In den oberen Stock-
werken haben wir uns die Redaktio-
nen und die Editing Rooms, in denen 
Programme geschnitten werden, 
angesehen. 

Am Ende der Führung hat uns 
Andreas Rossmeissl noch zahlreiche 
Fragen in Bezug auf Einladungsma-
nagement bei Live-Sendungen bzw. 
die Entstehung eines neuen Formats 
beantwortet.

Der TV-Sender 

Puls 4 ist ein österreichischer Privatsender, 
der mittlerweile zur ProsiebenSAT1-Gruppe 
gehört. Seit 2017 gehört auch ATV zu dieser 
Gruppe. 

Für die Gruppe ist vor allem die Quote der 
einzelnen Formate wesentlich und be-
stimmt auch, wie lange das Format auf 
Sendung bleibt, da sie sich hauptsächlich 
über Werbung finanzieren.

von Kristina Auner und Zahra Hashimi



 
  

 
  

 
  

 
  

Das Programm
15 Termine in 5 Tagen bei 33 Grad  
und ein Magazin über Nacht. 

Dienstag
Führung Kanzler-
amt & Gespräch mit 
Staatssekretärin 
Claudia Plakolm

Was macht eigentlich 
eine Staatssekretärin?

Resilienz – Schutz 
der Demokratie 
durch umfassende 
Landesverteidigung

...und der Krieg in der 
Ukraine. Briefing mit dem 
Oberst des Generalstabs 
Bernhard Gruber

Politik als Beruf –
Wie die angwandte 
Politikwissenschaft 
die nötigen Kompe-
tenzen vermittelt

Wolfgang Tomaschitz 
vom FH Campus Wien

Das SummerSchool 
Magazin

Redaktionssitzung 
zur Abstimmung 
der Beiträge

Donnerstag

Freitag

Mittwoch

Montag
Die Säulen der 
Demokratie in der 
politischen Praxis

Impuls von Josef Barth  
von der Demokratiestiftung

Bundespräsident a.D. 
Heinz Fischer

Die Aufgaben des Bundes-
präsidenten – gestern und 
heute 

Justizministerin 
Alma Zadić

Wie arbeitet die Justiz?

Was ein Botschafter 
bewirken kann

Israels Botschafter in Wien: 
Mordechai Rodgold

Tagespresse-Chef 
Fritz Jergitsch

...im Gespräch: Warum 
politische Satire wichtig ist.

Wozu wir guten Jour-
nalismus brauchen

...mit Andreas Koller als 
Innenpolitik-Chef der Salz-
burger Nachrichten und 
Präsident des Presseclub 
Concordia

Wie werde ich als 
Politiker:in 
erfolgreich

Politikberater Thomas 
Hofer über die Strategien 
in der politischen 
Kommunikation

Live im Studio des 
TV-Senders Puls 4

Wie eine politische 
Sendung entsteht 
– samt Führung

Wie macht man gute 
Oppositionsarbeit

...mit den beiden National-
ratsabgeordneten Kai Jan 
Krainer (SPÖ) und Douglas 
Hoyos (NEOS)

Klimaaktivistin 
Lena Schilling

Wie man sinnvoll Wider-
stand leistet – über die 
Erfahrungen von Demos 
bis Besetzungen

Über die Aufgabe 
der Polizei bei  
Demonstrationen

Polizeisprecher 
Paul Eidenberger zur Rolle  
der Exekutive bei Protesten

Mit herzlichem Dank an 
Respekt.net für die tolle 
Unterstützung im Vorfeld. 
Danke Luise! You rock!

Vielen lieben Dank an 
Habibi & Hawara für die 
Verköstigung an drei 
ganzen Tagen! 

Besten Dank an 
Pizzeria La Pausa 

für 10 Meter Pizza am 
Kickoff-Abend.

 
  

 
  


