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Grußworte

Ein Universitätsstudium im Bereich GSK bedeutet in erster Linie Bildung im wei-
testen Sinne. Das bedeutet nicht, dass nicht auch Fertigkeiten vermittelt werden. 
Doch die Ausbildung für ein konkretes Berufsbild steht – anders als bei den Fach-
hochschulen – nicht im Vordergrund. Das mag auf den ersten Blick auch Nachteile 
haben, denen aber große Flexibilität auf verschiedenen Gebieten gegenübersteht: 
beim Argumentieren, Kommunizieren, gewohnten Umgang mit komplexen Mate-
rien, in der Selbstorganisation, in der (selbst)kritischen Analyse von Aufgaben etc. 
Das sind wiederum Kompetenzen, wie sie auch in der Wirtschaft gebraucht wer-
den. Insofern verwundert es nicht, dass es hier zahlreiche erfolgreiche Karrieren 
von GeisteswissenschaftlerInnen gibt, wovon nicht zuletzt auch diese Broschüre ein 
gelungenes Zeugnis ablegt.

Barbara Boisits
Vizerektorin für Forschung
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

Mit dem „Wirtschaftsgeist“-Blog ist im Rahmen des Wissenstransferzentrums 
Süd eine Kommunikationsplattform speziell für Geistes-, Sozial- und Kultur- 
wissenschafterInnen (GSK) und Kunstschaffende ins Leben gerufen worden, die  
Interesse an wirtschaftlichen Themen und Karriereperspektiven haben. Im Laufe 
von drei Jahren wurden auf diesem Blog vielschichtige Portraits von Geisteswis-
senschafterInnen veröffentlicht, die in der Wirtschaft als Selbstständige oder als  
Angestellte in Unternehmen ihren individuellen Weg konsequent verfolgt haben. 
Diese AbsolventInnen zeugen davon, wie die oft nur gedanklich bestehende Barriere  
zwischen der Sphäre der Wirtschaft und den GSK kreativ durchbrochen werden 
kann. Die vorliegende Broschüre macht die vielschichtige Expertise von GSK-Absol- 
ventInnen auch für die und in der Wirtschaft sichtbar und mag als Inspirationsquelle 
für Studierende, die auf der Suche nach Vorbildern für ihre eigene spätere berufliche 
Laufbahn sind, dienen.

Peter Scherrer
Vizerektor für Forschung und Nachwuchsförderung
Karl-Franzens-Universität Graz
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„Was kannst du dann beruflich machen?“ – ist wohl jene Frage, die jede/r Geistes-, 
Sozial- und KulturwissenschaftlerIn (GSK) zumindest einmal während der Studien-
zeit gehört hat. Die vermeintliche Perspektivenlosigkeit verunsichert Studierende 
und liegt oft darin begründet, dass es vielen AbsolventInnen nicht gelingt, im 
eigenen Fach Fuß zu fassen. Darüber hinaus fehlt mitunter das Bewusstsein für 
die eigene vielseitige Expertise und wie diese in verschiedenen Berufsfeldern  
Anwendung finden kann, auch in der Wirtschaft. Es lohnt sich jedenfalls, das eigene  
Berufsbild weiter anzulegen und über den eigenen studienspezifischen Tellerrand 
hinauszublicken.

Aufgrund der Tatsache, dass GSK-AbsolventInnen oft einen weniger gerad- 
linigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben wurde die Kommunikationsplattform  
„Wirtschaftsgeist“ (www.wirtschaftsgeist.com) ins Leben gerufen. Diese Plattform 
zeigt durch Interviews und Porträts von GSK-AbsolventInnen in der Wirtschaft 
vielfältige Laufbahnen und Berufsperspektiven auf, die auch als Anregung dienen 
sollen.

Vorwort

Die in dieser Publikation zusammengetragenen „Karrierewege von Geisteswissen-
schaftlerInnen“ veranschaulichen, dass die im Studium erworbenen Kompetenzen 
auch in der Wirtschaft gefragt sind und wirtschaftswissenschaftliche Zusatzquali-
fikationen nicht zwingend notwendig sind, um in diesem Berufsfeld erfolgreich 
tätig zu sein.

Die besondere Befähigung von GSK-AbsolventInnen, vorhandenes Wissen mit neuen  
Erfahrungen zu kombinieren, ermöglicht ihnen, ungewöhnliche Lösungen für die 
Wirtschaft zu erarbeiten. In der Erörterung von komplexen Sachverhalten ist ihre 
sprachliche Argumentationskompetenz sowie ihr rhetorisches Geschick beson- 
ders von Vorteil, da sie die Fertigkeit besitzen, folgerichtige Schlüsse zu ziehen und 
diese auch gegen Widerstände zu verteidigen. GSK-AbsolventInnen zeichnen sich 
zudem dadurch aus, dass sie Sachzusammenhänge reflektierend analysieren kön-
nen und sich durch ihre im Studium geschulte eigene Urteilskraft von der breiten 
Masse von AbsolventInnen aus anderen Studienbereichen abheben. Ihre Expertise 
wird daher in einer sich dynamisch verändernden Wirtschaftswelt immer mehr zur 
Schlüsselqualifikation.

Karrierewege von GeisteswissenschaftlerInnen” ist ein Kooperationsprojekt  
zwischen dem Wissenstransferzentrum Süd, der Karl-Franzens-Universität Graz 
und der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
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Manuela Grundner hatte zunächst die Lehre als Res-
taurantfachfrau absolviert und im zweiten Bildungsweg 
die Matura nachgeholt – eigentlich mit dem Wunsch, 
danach ein FH-Studium im Bereich Tourismus anzu-
hängen. Doch es kam anders. Nachdem Manuela sich 
erfolglos bei der IMC Fachhochschule Krems und bei 
der Fachhochschule Kufstein Tirol beworben hatte, 
inskribierte sie sich für das Kunstgeschichtestudium 
in Graz mit dem Gedanken, es in einem Jahr noch-
mals bei der FH zu versuchen. Da ihr das Studium nach 
einem Jahr aber immer noch sehr gut gefiel, verwarf 
sie die Idee sich nochmals bei der FH zu bewerben.  
Sie schloss ihr Studium in relativ kurzer Zeit ab, ab-
solvierte darüber hinaus ein begleitendes Wahlfach 
im Bereich Kulturmanagement, arbeitete nebenbei  
bei Festivals, beim Universalmuseum Joanneum  
und auch eine Zeit lang in Venedig auf der Architektur-
biennale. „Also der Klassiker – das, was alle Kunstge-
schichte-Studierende machen“, schmunzelt Manuela.

Vielfältiges Wissen anwenden 

Text: Birgit Nikzat

Mit der Zeit wurde Manuela klar, dass ihr das Vermit-
teln von Inhalten und die Arbeit im Personalbereich viel 
Freude bereitet. Bereits während des Studiums arbei-
tete sie an der Österreichischen HochschülerInnen-
schaft und konnte dort ihre Kompetenzen ausbauen. 
Nach dem Kunstgeschichtestudium absolvierte sie ein 
Praktikum an der Medizinischen Universität Graz und 
schloss parallel dazu eine Ausbildung im PR-Bereich 
ab. „Ich habe rückblickend gesehen relativ viele Ausbil-
dungen gemacht“, erzählt Manuela. „Ich bin eingetra-
gene Mediatorin, systemischer Coach, HR-Managerin, 
habe ein Zertifikat für soziale Kompetenzen erworben 
und vor zwei Jahren das Masterstudium Mediation und 
Konfliktmanagement an der Uni for Life abgeschlos-
sen. Schließlich kam der Wunsch, mich selbständig zu 
machen, und ich dachte mir, ich mache einmal beides 
parallel. Während ich Bewerbungen schrieb, besuch-
te ich einen WIFI-Kurs für Selbständigkeit. Ich wusste 
noch nicht genau, was ich machen wollte, aber die 

Vom Gastgewerbe über die Kunstgeschichte zur Selbststän-
digkeit. Mag.a Manuela Grundner arbeitet als Coach beim 
Software- & Organisationsentwicklungsunternehmen murbit, 
das sie mit ihrem Ehemann gemeinsam gründete. Nebenbei 
ist sie verantwortlich für die Konferenz „Freiräume“, die größ-
te Veranstaltung zu neuen Organisations- und Arbeitsformen 
in Österreich.

Foto: privat



10 11

Richtung war klar: Coaching, Beratung und Team-
entwicklung.“ Als dann das erste Jobangebot da war, 
lehnte Manuela ab, weil inzwischen der Wunsch nach 
Selbständigkeit größer geworden war. Also begann sie 
das einjährige, vom AMS angebotene Unternehmens-
gründungsprogramm.

Im April 2012 gründete Manuela schließlich ihr eige-
nes Unternehmen und konzentrierte sich zunächst 
auf Karriereberatung und Coaching. „Die ersten Jahre 
waren zäh“, erinnert sie sich, „es ging zwar immer vor-
wärts, aber nur sehr langsam. Es war ein Prozess, ich 
wusste anfangs nicht, was ich genau machen möchte, 
das hat sich eigentlich erst im Laufe der Zeit heraus-
kristallisiert. Die Karriereberatung ist dann weggefallen, 
dafür bin ich jetzt in der Teamentwicklung unglaub-
lich aktiv. Mein Mann ist Softwareentwickler und war  
bereits vor mir selbständig. Wir haben uns dann ent-
schieden, unsere beiden Unternehmen zusammen- 
zulegen und murbit Gmbh zu gründen. Unser Fokus 
liegt nun bei der Teamentwicklung, Lehrlingsentwick-
lung sowie bei der App- und Softwareentwicklung. 
Seitdem läuft es richtig gut.“ Das Unternehmen erhielt 
2016 den österreichischen Beratungs- und IT-Preis  
Constantinus Award für seine herausragenden Leis-
tungen. Auch mit der Karl-Franzens-Universität Graz 
arbeitete murbit im Bereich der Lehrlingsentwicklung 
zusammen.

Daneben widmet sich Manuela noch einem zweiten 
Bereich, der ihr persönlich am Herzen liegt: „Mein 
zweites Steckenpferd ist die Organisation der Konfe-
renz ‚Freiräume‘. In diesem Rahmen möchten wir uns 
neue Modelle von Arbeits- und Organisationsformen 
anschauen; wie sich Arbeit und Zusammenarbeit ver-
ändert und Möglichkeiten ausloten, um mehr Selbst-
organisation in Unternehmen zu bringen. Wir suchen 
uns Menschen, die das bereits umsetzen, interviewen 

sie und entwickeln daraus Parameter, die uns zeigen 
sollen, was neues Arbeiten braucht.“

„Das wichtigste ist, dass ich mein vielfältiges Wissen 
anwenden kann“, meint Manuela. „Ich kenne eini-
ge, die ein bisschen steckengeblieben sind und sich 
schwer für andere Branchen öffnen können. Ich er-
kenne schon auch die Schwierigkeiten, mit denen 
ein/e GeisteswissenschaftlerIn am Arbeitsmarkt kämp-
fen muss. Gerade wenn man sich im Nicht-GEWI-Be-
reich bewirbt, muss man sich immer wieder rechtfer-
tigen. Oft frage ich mich, ob dieses Bild vom typischen 
Geisteswissenschaftler uns vielleicht nur von außen 
übergestülpt wurde. Glauben wir wirklich das, was die 
anderen von uns denken? Eigentlich sollte es ja eine 
Kernkompetenz von GEWIS sein, über den Tellerrand 
zu schauen und Dinge aus unterschiedlichen Blick-
winkeln zu beleuchten. Aber ich muss sagen, ich bin 
da vielleicht wirklich ein wenig anders, denn ich habe 
relativ selten zugehört, wenn mir Leute sagen wollten, 
dass ich etwas nicht tun solle.“ 

Harald Friedl begann in Graz, Rechtswissenschaften 
zu studieren, merkte aber schnell, dass ihm das nicht 
genügt: „Zum einen hatte ich einen Hang zur Gerech-
tigkeit und hing damals noch der Illusion an, mit Jus 
könne man dazu beitragen. Zum anderen merkte ich, 
dass meine eigentlichen Fragen durch die Rechtswis-
senschaften nicht beantwortet werden konnten. Auch 
das Philosophie-Studium lieferte mir letztlich keine 
Antworten auf meine wichtigen Fragen, doch habe 
ich dort gelernt zu suchen und zu forschen, nachzu-
bohren und zu analysieren. Damals hatte ich zudem 
noch die schöne Freiheit, mittels Fächerbündel alles 
zu studieren, was mir irgendwie interessant erschien, 
Soziologie, Psychologie, Politologie – im Prinzip habe 
ich überall dort hineingeschnuppert, was mir seltsam 
erschien, weshalb ich mehr darüber erfahren wollte.“ 

Bereits während des Studiums begann Harald als Jour-
nalist und Reiseleiter zu arbeiten. Mit der Zeit wurde 

Philosophisch praktischer Brückenbau

Text: Birgit Nikzat

ihm der Aufklärungsaspekt immer wichtiger, weshalb 
er sich zunehmend in entwicklungspolitische Zusam-
menhänge vertiefte. Er begann für mehrere Magazine, 
darunter Südwind, und auch für Zeitungen wie den 
Standard zu schreiben. „Ende der 90er-Jahre nah-
te dann der zweite Studienabschluss. Für mich lag es 
nahe, etwas mit Tourismus zu machen. Ich hatte mir 
damals die Frage gestellt, welche negativen Auswir-
kungen der Tourismus mit sich bringt und inwieweit 
man zu reisen überhaupt vertreten könne. Damals hat-
te ich Vorlesungen zum Thema Globalisierungstheorie 
besucht. Das motivierte mich, nach Afrika zu gehen, 
um empirisch zu forschen. Also lebte ich für ein hal-
bes Jahr bei den Tuareg im Norden der Republik Niger 
und untersuchte die dortigen Folgen des Tourismus.  
Dabei entwickelte ich weitreichende neue Theo-
rien über Tourismusethik. Aus meiner umfangreichen  
Diplomarbeit entstanden dann die zwei Buchpublika-
tionen, ‚Tourismusethik‘ und ‚Respektvoll Reisen‘.“

Wie kann man respektvoll und nachhaltig durch die Welt 
reisen? Prof. Mag. Mag. Dr. Harald Friedl studierte Jus und 
Philosophie und beschäftigt sich seit seiner Studienzeit mit 
solchen ethischen Fragen. Heute ist er Lehrender an der FH, 
Forscher, Reiseleiter, Journalist, interkultureller Trainer der 
Bundesheer-Friedenstruppen und vieles mehr. 
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Auf Basis dieser neuen Erkenntnisse entwickelte  
Harald in Kooperation mit Kneissl Touristik und Hauser 
Exkursionen möglichst umwelt- und sozialverträgliche 
Touren. Parallel dazu führte er seine Forschungen fort, 
schrieb an seiner Dissertation und arbeitete weiter als 
Journalist. Durch eine Kollegin erfuhr er schließlich 
von einem neuen Studiengang an der FH Joanneum in 
Bad Gleichenberg, ‚Gesundheitsmanagement im Tou-
rismus‘: „Meine Kollegin sagte mir, es gäbe niemanden, 
der Ethik im Tourismus anbieten könne, und ich dachte 
mir, doch, es gibt jemanden: mich. Also habe ich mich 
bei der Studiengangsleiterin gemeldet, und mir wurde 
gleich ein kompletter Lehrstuhl für Tourismuswissen-
schaften angeboten.“ Seit 2004 unterrichtet Harald 
nun Tourismusethik, Nachhaltigkeit im Tourismus und 
touristische Produktentwicklung im Naturtourismus. 
„Parallel dazu habe ich bis 2012 noch Touren geführt, 
das war eine schöne Wechselwirkung. Währenddessen 
hat sich aber in der Sahara, meinem ‚Spezial-Reise-
ziel‘, durch Rückkoppelungen auf Globalisierungs-
prozesse sehr viel verändert – der sogenannte Krieg 
gegen den Terrorismus, der zunehmende Staatenzer-
fall, die Zerstörung Libyens, etc. De facto wurden diese  
Gebiete von der touristischen Landkarte radiert. Des-
wegen pausiere ich derzeit als Reiseleiter, bin aber 
schon wieder im Aufbau mit Kooperationen, zurzeit 
mit Weltweitwandern. Was ich mittlerweile mache, ist 
eine Art philosophischer Brückenbau zwischen kon-
kretem Tourismus und seiner Metaebene, indem ich 
analysiere, welche Konsequenzen Tourismus mit sich 
bringt. Da dient mir meine philosophische Ausbildung 
in hohem Maße. Das systemisch analysierende, verste-
hende Denken ist hier sehr hilfreich, um Zusammen-
hänge zu erfassen und Missverständnisse aufzuklä-
ren. Ein klassischer Touristiker, der nur Techniken zur  
Optimierung seines Systems gelernt hat, kann das 
nicht.“ Abseits der FH arbeite Harald zusätzlich als 
interkultureller Trainer und Konsulent. Außerdem  

unterrichtet er Themen wie Konfliktmanagement und 
„Partnersuche im Internet“ im Bereich der Erwachse-
nenbildung.

Harald sieht die Schlüsselfähigkeit von Geisteswissen-
schaftlerInnen in der Fähigkeit, Brücken zwischen ver-
schiedenen Denksystemen herzustellen, vorhandene 
Ideen zu nutzen, sie zu transformieren und zu trans-
portieren, um neue hilfreiche Konzepte zu entwickeln 
und schließlich auch konkrete Probleme zu lösen. 
Deswegen ist Harald zusätzlich im Bereich Förderung 
und Entwicklung von Unternehmenskulturen tätig. 

Die große Herausforderung für junge Menschen sieht 
Harald heutzutage darin, Entscheidungen zu treffen 
und wichtige Fragen zu stellen. Etwa, wie Geistes-
wissenschaften wertschöpfend praktiziert werden 
können, ohne gleichzeitig von einer rein gewinnmaxi-
mierenden Kultur ausgebeutet zu werden oder sich ihr 
völlig zu unterwerfen. Um sich solche Fragen stellen zu 
können, muss man jedoch Mut beweisen und die Welt 
erkunden: „Sonst bleibt mir nichts Anderes übrig, als 
ewig Bücherstaub zu schlucken“, schmunzelt Harald. 

Foto: Harald Friedl



›ALLES WISSEN UND ALLES VERMEHREN  
 UNSERES WISSENS ENDET NICHT  
  MIT EINEM SCHLUSSPUNKT,  
SONDERN MIT EINEM FRAGEZEICHEN.‹ 

HERMANN HESSE



16 17

Kreativ in der Wirtschaft

Text: Birgit Nikzat

Als Margret Hausegger 2003 ihr Diplomstudium Anglistik und Amerikanistik an der 
Karl-Franzens-Universität Graz begann, hat sie sich diesen Schritt in die Wirtschaft 
noch nicht vorstellen können. Die Studienwahl traf sie unmittelbar nach der Matura 
und hat sie bis heute nicht bereut. „Es wäre für mich keine Option gewesen, rein 
aus Vernunft etwas anderes zu studieren“, erklärt Margret, die sich auch für Kunst-
geschichte inskribierte, dieses Studium dann aber nach einiger Zeit zugunsten der 
Anglistik/Amerikanistik aufgab. Ausschlaggebend war die progressive Ausrichtung 
des Instituts für Amerikanistik.

Als Ergänzungsfach wählte sie Medienwissenschaften sowie Freifächer aus  
Geschichte und Germanistik. Ihr Interesse für Sprachen zeigte sich auch in der  
Neigung zu unterrichten und zu schreiben, weswegen sie überlegte, an der Univer-
sität zu bleiben. „Das hätte schon gut gepasst, gleichzeitig war ich aber immer offen 
für alle Möglichkeiten“, meint die gebürtige Wienerin.

Während des Studiums – auch während eines Auslandsjahres in Irland – engagierte 
sich Margret in der Studienvertretung, was Ausdruck ihrer Begeisterung für Kommu-
nikation war. Auf Kommunikation im weitesten Sinne waren auch viele Inhalte des 
Studiums ausgerichtet. So wurde beispielsweise Augenmerk auf Textsorten gelegt, 

Was hat eine Geisteswissenschaftlerin mit der Produktion von Holzmöbeln oder 
Müllzerkleinerungsanlagen namens Terminator zu tun? Mag.a Margret Hausegger 
ist Projektmanagerin bei der Creative Industries Styria (CIS). Dort koordiniert sie 
ein Projekt, das zum Ziel hat, Jung und Alt Einblicke in innovative, steirische Unter-
nehmen zu ermöglichen.

Foto: Stephan Friesinger
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die für einen möglichen beruflichen Kontext in den 
Bereichen Marketing, PR oder Medien interessant sein 
könnten – sicherlich mit ein Grund, warum viele ihrer 
ehemaligen Mitstudierenden, die nicht Lehramt stu-
diert haben, im Kommunikationsbereich tätig wurden.

Nach Beendigung des Diplomstudiums begann Mar-
gret das Doktoratsstudium an der Amerikanistik und 
arbeitete nebenbei am Institut. Zusätzlich war sie als 
selbständige Werbetexterin für die Styria Media Group 
AG und für Grazer Werbeagenturen tätig. Darüber hi-
naus entdeckte sie ihre zweite Leidenschaft, nämlich 
Yoga zu unterrichten, was sie bis heute praktiziert. 
Das Doktoratsstudium hat sie letztlich abgebrochen.  
„Es fehlte mir das Feuer. Die Beschäftigung mit Lyrik ist 
zwar wunderschön, aber irgendwann fehlte mir dann 
doch die Verbindung zum Rest der Welt“, berichtet die 
Geisteswissenschaftlerin.

Über eine Werbeagentur ist sie schließlich zur Crea- 
tive Industries Styria GmbH gekommen, wo sie mittler- 
weile seit einigen Jahren im Projektmanagement  
beschäftigt ist. Konkret betreut sie das Programm  
„Erlebniswelt Wirtschaft – made in Styria“ und enga-
giert sich dabei für die Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaftsbetrieben und der Kreativszene. Unter-
nehmen öffnen im Zuge des Projekts in Form von Er-
lebnistouren ihre Türen für eine breite Öffentlichkeit. 
Die Touren werden von AusstellungsdesignerInnen 
und Werbeagenturen gestaltet. Auf ihren Arbeitsalltag  
angesprochen beschreibt Margret: „Mein Kollege und 
ich begleiten Betriebe und Kreativteams im Entste-
hungsprozess der Erlebnistour von der Konzeption bis 
zur Umsetzung. Außerdem kümmern wir uns um die 
Vernetzung der beteiligten Unternehmen sowie um 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen.“ Margret 
zeigt sich begeistert von der steirischen Wirtschaft: „Als 
Geisteswissenschaftlerin sieht man ja kaum Produk-

tionsbetriebe. Wenn man aber verschiedenste Bran-
chen kennenlernt, entwickelt man viel Wertschätzung 
für deren Leistungen.“ Dass sie die Welt anders sieht 
als zum Beispiel ein Techniker, ist ihr bewusst, etwa bei 
der Zusammenarbeit mit ihrem unmittelbaren Partner 
im Projekt, der auf der Montanuniversität in Leoben 
studiert hat: „Natürlich haben wir andere Zugänge und 
unsere Prioritäten unterscheiden sich. Im Endeffekt 
empfinden wir aber beide die unterschiedlichen Sicht-
weisen als bereichernd.“

Außerhalb ihres direkten Arbeitsumfeldes fällt ihr  
gelegentlich ein gewisser Vorbehalt gegenüber Geis-
teswissenschaftlerInnen auf: „Es gibt manchmal  
Unverständnis bezüglich der wirtschaftlichen Rele-
vanz eines solchen Studiums. Besonders Literatur- und 
Kulturwissenschaft sind oft relativ abstrakt. Auch ist 
es nicht immer leicht zu verstehen, warum es einen 
Unterschied macht, ob ein Text oder eine Überset-
zung professionell gemacht werden.“ Margret ist über-
zeugt davon, dass es wertvoll ist, sich eine Zeit lang 
mit Dingen zu beschäftigen, die nicht unmittelbar mit 
dem Verdienen des Lebensunterhalts zu tun haben. Sie 
selbst hat nie den Anspruch gehabt, dass ihr Studium 
sie unmittelbar auf einen speziellen Beruf vorbereitet 
und resümiert: „Auch wenn in meiner jetzigen Tätigkeit 
ein Großteil des Wissens aus meinem Studium kaum 
gefordert ist, kann ich im beruflichen Alltag jederzeit 
auf meine Englischkenntnisse zurückgreifen. Wichtig 
ist für mich, regelmäßig neue Herausforderungen zu 
bekommen.“ 

Eine Herzensangelegenheit als Beruf

Text: Christina Lessiak

Nach Absolvierung der Matura wollte Daniela Oberndorfer eigentlich in Wien  
Musiktherapie studieren, scheiterte aber an der Aufnahmeprüfung. Das Studium 
Musikologie war ihre Notfalllösung. Mit Radio Helsinki, wo sie heute beschäftigt ist, 
kam sie während ihres Bachelorstudiums das erste Mal in Berührung. Ihr Mitbe-
wohner hatte dort eine eigene Sendung, was sie überraschte: „Ich dachte immer, 
dass man eine Ausbildung braucht, um Radiosendungen machen zu können, und 
dass es sehr schwer ist, in einem Radiobetrieb überhaupt Fuß zu fassen. Außerdem 
hatte ich die Vorstellung, dass es technisch sehr kompliziert sein muss.“ Durch den  
niederschwelligen Zugang zu freien Radios ist es grundsätzlich jeder/m möglich, 
nach einem absolvierten Basisworkshop eine Radiosendung zu konzipieren und  
damit on air zu gehen. Daniela gestaltete schließlich mit Freundinnen eine soge-
nannte „Probesendung“. „Das Feedback war nicht besonders gut und damit die  
Motivation, weiterzumachen, auch weg“, erinnert sie sich.

Neben dem Studium war sie an der Österreichischen HochschülerInnenschaft 
als Referentin für Gender und Gleichbehandlung tätig und lernte durch Zufall die  
Organisatorinnen der „Frauenfrühlingsuniversität“ kennen. Sie beteiligte sich an der 
Umsetzung dieses Projekts und lernte dabei Frauen kennen, die die feministische 
Radiosendung „genderfrequenz“ starteten. Zwei Jahre nach ihrer ersten Erfahrung 

Daniela Oberndorfer, BA ist Musikologin und beendet in diesem Jahr ihr Master-
studium der Interdisziplinären Geschlechterstudien. Seit ihrer Studienzeit ist sie 
begeisterte Radiomacherin und hat sich eine Anstellung beim freien Radio Helsinki 
in Graz erarbeitet. 
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im Radio wurde Daniela von diesen Frauen schließlich 
eingeladen, in die Redaktion einzusteigen. „Und dann 
ist es plötzlich sehr schnell passiert, dass ich Teil des 
Radios geworden bin und es zu einer Leidenschaft von 
mir geworden ist, Radiomacherin zu sein. Zunächst 
war ich Redakteurin, später dann auch Programm- 
rätin“, schildert Daniela. Zu dieser Zeit engagierte sie 
sich noch ehrenamtlich für Radio Helsinki. 

Gemeinsam mit anderen RadiomacherInnen kam die 
Idee auf, ein kritisches lokales Nachrichtenmagazin zu 
machen, was kurz darauf auch unter dem Namen „von 
unten“ umgesetzt wurde. „Wir waren sehr produk-
tiv und die Motivation für das Projekt war sehr hoch. 
Durch unser Engagement ist viel entstanden, und 
es hat alles extrem gut funktioniert. ‚Von unten‘ kam  
sowohl innerhalb des Radios, als auch in der Außen-
wahrnehmung sehr gut an und bekam einiges an Auf-
merksamkeit“, resümiert Daniela. Das Projekt entwi-
ckelte sich weiter, die Redaktion wurde größer, und 
es wurden immer häufiger und umfangreichere Sen-
dungen produziert. Das Nachrichtenmagazin wuchs 
und damit auch der Arbeitsaufwand. Und so wurde aus 
einer Herzensangelegenheit schrittweise ein Beruf.

Zunächst wurden Koordinationstätigkeiten entlohnt 
und vereinzelt Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch 
nahmen. Schließlich entstand innerhalb des Teams 
der Wunsch, eine Koordinationsstelle zu installieren. 
Zunächst wollte Daniela sich nicht bewerben, aus 
Angst, die Freude am Radiomachen zu verlieren. Sie 
entschied sich jedoch um: „Ich habe das Projekt mit-
entwickelt, kannte das Team und die Radiostrukturen 
und war deswegen für den Job bestens geeignet. Aus 
dem Radio kam großer Zuspruch für meine Arbeit, und 
so habe ich mich dann doch beworben und den Job 
schließlich bekommen“.

Ihre Aufgabe als Koordinatorin ist es seither, dafür zu 
sorgen, dass „von unten“ regelmäßig zu hören ist, und 
das mit allem, was dazu gehört: Sendungsbeiträge  
koordinieren, Sendungen technisch unterstützen,  
Redaktionssitzungen vorbereiten, Workshops abhal-
ten, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsarbeit leis-
ten, das Team betreuen und erweitern. Und wenn es 
einmal eng wird, oder es die Zeit erlaubt, gestaltet sie 
die Inhalte der Sendung auch selbst. Die größte Moti-
vation an der Arbeit ist für Daniela die Möglichkeit, für 
ihre Anliegen ein Sprachrohr zu sein und zu haben. „Ich 
beschäftige mich mit dem aktuellen Zeitgeschehen 
nicht nur theoretisch, sondern gestalte ein Medium, 
das im besten Falle auch gesellschaftliche Prozesse 
beeinflussen kann“, schwärmt sie von ihrer Tätigkeit. 
Darüber hinaus schätzt sie die angenehme Arbeitsum-
gebung des freien Radios, wo man bemüht ist, Hier-
archien abzubauen, sich auf Augenhöhe zu treffen, 
und sich nicht um Einschaltquoten, einen öffentlichen  
Bildungsauftrag oder sonstige Zwänge kümmern muss. 

Rückblickend will sie ihre Studienzeit nicht missen, da 
sie durch ihre Erfahrungen an der Universität die Chan-
ce hatte, sich mit vielen unterschiedlichen Themen 
tiefergehend auseinanderzusetzen, einen kritischen 
Geist zu entwickeln und die Welt auf eine andere Wei-
se wahrzunehmen. Ferner konnte sie praktische Fähig-
keiten aus ihrem Studium für ihren Beruf mitnehmen.  
Zu recherchieren, Interviews durchzuführen und  
Themen für ein Publikum aufzubereiten sind schließ-
lich Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. 
„Sicher ist es ein Unterschied, ob ich einen wissen-
schaftlichen Text schreibe oder einen journalistischen. 
Jedoch haben mir das themenbezogene Arbeiten  
und die Kompetenzen, die ich mir dabei angeeignet 
habe, beim Radiomachen sehr viel weitergeholfen“, 
erklärt Daniela. 

Foto: Christina Lessiak
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Wo entsteht Gesundheit?

Text: Birgit Nikzat

Karin Reis-Klingspiegl begann im Jahr 1982 mit dem 
Studium der Deutschen Philologie, heute Germa-
nistik, und wählte als Zweitfach Europäische Ethno- 
logie. „Germanistik studierte ich aus Leidenschaft, am 
meisten gefiel mir, hemmungslos lesen zu dürfen“, 
schmunzelt sie. Sie hatte zunächst die Idee, Journa-
listin zu werden: „Dass man als Literaturwissenschaft- 
lerin keine Arbeit bekommt, war doch sehr nahe-
liegend, und in die Schule wollte ich nicht. Auch für 
EthnologInnen gab es keine Perspektiven – damals 
war die Volkskunde noch konservativ, der Fokus lag 
eher auf der historischen Alltagskultur. Ich kann mich 
erinnern, dass ich viele Bienenkörbe und Rechen  
gezeichnet habe“, lacht Karin.

Bereits während des Studiums hatte sie als Mit-
arbeiterin in den Kulturredaktionen bei der Kleinen  
Zeitung und der Steirerkrone gearbeitet. Durch ihre 
journalistische Tätigkeit kam sie auch erstmals mit der  

Diese und noch weitere Fragen beschäftigen Mag.a Karin Reis-Klingspiegl in ihrer 
Funktion als Geschäftsführerin von Styria vitalis. Die Germanistin und Ethnologin 
gehört zur ersten Generation in der österreichischen Gesundheitsförderung und 
stärkt gemeinsam mit einem Team von rund 65 Angestellten in Kooperation mit 
Kindergärten, Schulen, Gemeinden und Betrieben die Ressourcen für Gesundheit 
in der Steiermark.

Foto: Stiefkind, Remling
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Steirischen Gesellschaft für Gesundheitsschutz, heute 
Styria vitalis, in Berührung. Sie wurde gefragt, ob sie 
nicht Interesse hätte, die Organisation von Pressekon-
ferenzen zu übernehmen. „So bin ich zum Gesund-
heitssektor gestoßen“, erzählt Karin. „Und irgendwann 
habe ich dann die Öffentlichkeitsarbeit übernommen, 
bis ich mein Studium abschloss.“

Danach kam das Angebot, am Institut für Sozialmedi-
zin an der Karl-Franzens-Universität Graz mitzuarbei-
ten. „Damals war das Institut neu besetzt, und der neue 
Leiter fragte mich, ob ich nicht mit ihm zusammen  
arbeiten möchte. Ich interessierte mich damals sehr 
für die Theorie der Gesundheitsförderung, wollte wis-
sen, wie sich das Konzept operationalisieren lässt, wel-
che Zugänge es gibt. Wie entwickelt sich Gesundheit, 
wie kann man sie beeinflussen? Mit der Zeit habe ich so 
im Tun gelernt, sozialwissenschaftlich zu arbeiten und 
habe dann auch viel unterrichtet“, erklärt Karin. Nach 
dem Auslaufen des letzten großen Projektes stand sie 
vor einer Neuorientierung. Eine Dissertation als Geis-
teswissenschaftlerin an der Medizinischen Universi-
tät Graz war zu dieser Zeit nicht möglich, was Karin 
heute als Limitierung empfindet. „Dann bin ich im Jahr 
2005 gefragt worden, ob ich mir vorstellen könne, die  
Geschäftsführung von Styria vitalis zu übernehmen.  
Es gab damals kein Bewerbungsverfahren, ich bin vom 
Vereinsvorstand gewählt worden“, erinnert sie sich. 
Heute kümmert sie sich um gesundheitsbezogene  
Organisationsentwicklung, Angebote im Bereich der 
Gemeinschaftsverpflegung und um das steirische Kari-
esprophylaxeprogramm, das einzige flächendeckende 
Präventionsprogramm in der Steiermark.

Die Frage, ob sie das Wissen aus der Germanistik und 
der Ethnologie in ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin 
verwenden könne, bejaht Karin sofort. „Ich glaube, 
dass einem die Germanistik überall hilfreich ist. Ich 

kenne keinen Beruf, in dem man nicht schreiben, lesen 
oder sprechen können muss. Deshalb finde ich, dass 
man mit der Germanistik eine sehr gute Grundlage hat. 
Ich habe zwar nicht alle StudienkollegInnen im Auge, 
aber ich habe schon das Gefühl, dass sich alle Enga-
gierten durchsetzen konnten. Die Ethnologie ist vor 
allem methodisch gesehen hilfreich. Die Gesundheits-
förderung ist ja eher eklektizistisch und holt sich ihre 
Methoden und Zugänge aus anderen Bereichen – da 
hat mir die Ethnologie mit ihren Methoden, zum Bei-
spiel mit der teilnehmenden Beobachtung, geholfen. 
Qualitative Arbeit ist im Kontext der Gesundheitsför-
derung generell interessant, weil man ja nicht immer 
Hypothesen hat, die man überprüft, sondern auch of-
fen ins Feld geht und schaut, was gerade passiert. Au-
ßerdem kommt der Bereich der Gesundheitsförderung 
eigentlich aus dem angloamerikanischen Raum, also 
Kanada, Australien, Neuseeland, USA, den skandinavi-
schen Ländern und Großbritannien, sie sind bis heute 
Vorreiter. Dort arbeiten viele Sozial- und Kulturanthro-
pologInnen in diesem Bereich“, führt Karin aus.

Rückblickend gesehen hat ihr das Studium eine gute 
Grundlage geboten und sie würde dieselbe Wahl 
nochmals treffen. Außerdem ist sie der Meinung, dass 
ein Studium dazu qualifizieren sollte, sich selbst neue 
Felder zu öffnen: „Das Wichtigste ist, ein Studium mit 
Leidenschaft zu bestreiten. Man sollte nicht erwarten, 
dass einem das Studium alles bietet. Man muss nicht 
jedes Angebot haben, es kann durchaus beschränkt 
sein, aber was da ist, muss gut sein. Dann hat man 
auch das nötige Rüstzeug. Ich denke, man muss sich 
über die eigenen Fähigkeiten bewusst sein, und das, 
was man gelernt hat, abstrahieren können, um zu 
schauen, wo es anschlussfähig ist, welche Felder dazu 
passen, und versuchen, dort unterzukommen. Frech-
heit siegt da oft.“ 

Als Christian Ehetreiber 1982 nach Graz fuhr, um sich 
an der Karl-Franzens-Universität Graz zu inskribieren, 
war klar, dass es Germanistik sein sollte: „Der Unter-
richt meines Klassenvorstandes am Gymnasium war so 
legendär lässig, dass ich bereits damals gewusst habe, 
dass ich Germanistik studieren möchte. Für das zwei-
te Fach, zunächst Sport, habe ich mich sehr kurzfris-
tig entschieden – zehn Minuten vor der Inskription“, 
lacht er. Nach vier Semestern Sportwissenschaften 
wechselte er dann jedoch zu Philosophie, Pädagogik 
und Psychologie. „Das passte schließlich besser, dort 
konnte man die humboldtsche Freiheit der Universität 
noch spüren“. Obwohl die Aussichten auf eine Stelle 
als Lehrer schlecht waren, entschied sich Christian für 
das Lehramtsstudium. Warum er sich überhaupt für 
den Beruf Lehrer entschied, kann er schnell beantwor-
ten: „Das war bei mir klassisch – ich dachte, ich kann 
das sicher besser als einige meiner Lehrer. Ich wollte 
einen humanistischen Unterricht, ohne jemanden zu 

Jede Chance nutzen

Text: Birgit Nikzat

tyrannisieren. Außerdem gefällt es mir, anderen etwas 
beizubringen.“

Nach seinem Studienabschluss im Jahr 1991 bekam 
er zwar keine Stelle als Lehrer, wurde aber von sei-
ner ehemaligen Studienkollegin gefragt, ob er nicht 
das Gesundheits- und Präventionsprojekt „Gesunde 
Volksschule“ leiten möchte. Christian sagte zu und war 
ein Jahr lang dafür zuständig, Kindern eine erweiterte 
schulärztliche und orthopädische Untersuchung, eine 
gesunde Jause sowie eine Kariesprophylaxe zukom-
men zu lassen. Zeitgleich arbeitete er ehrenamtlich am 
Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung. Christian 
hatte schließlich die Chance, an der Einreichung des 
FWF-Projekts „Die internationale Rezeption der Grazer 
Gruppe“ mitzuarbeiten. „Das war genau das meine“, 
erzählt er. „Als das Projekt angenommen wurde, bin 
ich sofort eingestiegen. Zwei Jahre lang habe ich dort 
mit großer Freude gearbeitet, der Verlängerungsan-

Mag. Christian Ehetreiber studierte Germanistik sowie Philo-
sophie, Pädagogik und Psychologie auf Lehramt. Seit 1999 
ist er Geschäftsführer der ARGE Jugend gegen Gewalt und 
Rassismus und als selbständiger Berater für Marketing und 
Projektmanagement tätig. 
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trag wurde aber leider abgelehnt.“ Wenig später kon-
taktierte ihn die damalige Vorstandsvorsitzende von 
der Innovative Sozialprojekte GmbH und machte ihm 
ein Jobangebot, das er folglich annahm. Von 1993 bis 
1998 war er schließlich Bildungsreferent in der ISOP. 
Sein Tätigkeitsbereich umfasste die interne Schulung 
von KollegInnen, die Ausrichtung der Bildungsreihe 
im Bereich des interkulturellen Lernens, interkulturelle 
Pädagogik sowie Anti-Rassismus-Forschung. Zusätz-
lich betreute er die, wie es seinerzeit hieß, Ausländer-
beratungsstelle Mürzzuschlag. 

Neben seiner Haupttätigkeit wurde er immer wieder 
um Beratungen in Zusammenhang mit Projektma-
nagement und Marketing gefragt, weswegen er sich 
1997 zusätzlich noch den Gewerbeschein erwarb. 
Seitdem ist er selbständiger Berater für Marketing und 
Projektmanagement, wobei er sich mittlerweile auf 
ausgewählte Stammkunden konzentriert. Bereits ein 
Jahr später, 1998, erhielt Christian das nächste Job-
angebot als Geschäftsführer der ARGE Jugend gegen 
Gewalt und Rassismus. „Das ist eine überparteiliche 
Fachstelle für Gewaltprävention, Menschenrechtsbil-
dung und Antidiskriminierungsarbeit und bietet unter 
anderem Beratung und Workshops zu den Themen 
der Menschenrechtsbildung, Demokratiebildung,  
Gewaltprävention, Förderung von soziokultureller 
Vielfalt, und vieles mehr“, erklärt Christian. Bereits seit 
der Gründung der ARGE Jugend wird zudem besonde-
rer Augenmerk auf die zeitgeschichtliche Erinnerungs- 
und Gedenkarbeit gelegt. Bei mehr als 30 verschiede-
nen Gedenkvorhaben in der Steiermark hat die ARGE 
Jugend in verschiedenen Rollen mitgewirkt, bis hin zu 
Buchpublikationen zu diesem Thema.

Und was sagt Christian zur Perspektivenlosigkeit  
vieler GEWI-Absolventen? „Ich denke, die meisten  
GEWI-AbsolventInnen scheitern nicht an der Fachlich-

keit, sondern am mentalen ‚Mindset‘. In den Beratun-
gen die ich durchführe, höre ich immer wieder den Satz 
‚Ich kann ja nichts‘. Woher kommt das? Im Studium 
wird oft von Anfang an vermittelt – und das werfe ich 
der GEWI vor – dass man als GEWI-AbsolventIn nicht 
gefragt sei, dass man das Erlernte nicht verwerten kön-
ne, dass diese Studien ja nur etwas Schöngeistiges für 
den Elfenbeinturm wären etc. Das sickert dann in diese 
mentalen Modelle ein und verdichtet sich zu ganz fes-
ten Glaubenssätzen. Ich kenne aber viele GEWIs, die 
etwas aus ihrem Studium gemacht haben. Aber das 
hat auch oft mit einem Selbstorganisationsvermögen 
und der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, zu 
tun. Arbeit bekommt man mit Einsatz, Engagement 
und mit Aufzeigen. Ich möchte aber allen mit auf den 
Weg geben, dass ein Studium, egal welche Richtung, 
mit äußerstem Einsatz geführt werden soll. Und damit 
meine ich nicht in Mindeststudiendauer, sondern dass 
die Studierenden die Fächer, die sie mögen, mit einem 
hohen Impetus absolvieren. Jede Chance sollte ge-
nutzt werden, auch im erweiterten Umfeld, um sie als 
großes Lern- und Erfahrungsbiotop zu verwenden.“ 

Foto: privat
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„Ich habe lange nicht gewusst, wo es mich einmal hin-
ziehen wird. Dass ich einmal bei einem Versicherungs-
makler angestellt sein werde, hätte ich mir jedenfalls 
nicht gedacht. Ich habe mir nicht so gut vorstellen 
können, in welchen Bereichen man als Geisteswis-
senschaftlerin eigentlich überall arbeiten kann! Es gibt 
durchaus Jobs für LinguistInnen, manchmal eben in 
Branchen, die nicht so auf der Hand liegen.“ 

Angelika hat Sprachwissenschaften, Anglistik/Amerika-
nistik und das Ergänzungsfach Medienwissenschaften 
an der Karl-Franzens-Universität Graz studiert. Den 
Master absolvierte sie in Cambridge. Eigentlich wollte 
sie Jus mit BWL-Schwerpunkt studieren, auch Lehr-
amt ging ihr als Idee nie so richtig aus dem Kopf: „Dazu 
hat mir auch jede/r geraten, aber eine Woche vorm  
Inskribieren habe ich mich dann für Sprachwissen-
schaften entschieden, und ich bereue die Entschei-
dung bis heute nicht.“ 

In fremden Gefilden Fuß fassen

Text: Christina Lessiak

Obwohl sie am Anfang davon angetan war, dass man 
laut Studienplan mit dem Abschluss beruflich alles 
Mögliche machen kann, wie bspw. Fremdsprachen-
vermittlung, PR oder Erwachsenenbildung, erkannte 
sie während des Studiums, dass die Universität keine 
Ausbildungsstätte ist und für bestimmte Arbeitsberei-
che Zusatzqualifikationen unabdingbar sind. „Im drit-
ten Semester war ich dann eine von vielen, die Panik 
bekommen hat, und ich habe nochmals überlegt,  
ob es nicht klüger wäre, die Richtung zu wechseln  
und Logopädie oder BWL anzugehen“, erläutert An-
gelika. Das geisteswissenschaftliche Studium habe 
Angelika, so beschreibt sie, darin geschult, Gegeben-
heiten aus vielen Perspektiven zu betrachten und im 
Denken beweglich zu sein: „Ich habe gelernt auf einer  
abstrakten Ebene Szenarien durchzuspielen, die richti-
gen Fragen zu stellen und den Überblick zu bewahren. 
Diese Fähigkeiten haben sich schließlich als sehr an-
wendungsnah herausgestellt.“

Die studierte Sprachwissenschaftlerin Angelika Prattes, MPhil 
ist bei der EFM Versicherungsmakler AG als Prozessmana-
gerin beschäftigt und dort Teil der „Akademie“, die Aus- und 
Weiterbildungsangebote für VersicherungsmaklerInnen an-
bietet. Wie kommt es dazu, dass eine Geisteswissenschaft- 
lerin überhaupt in dieser Branche landet?

Foto: Stefan Kristoferitsch
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Neben dem Studium war Angelika zuerst Teilnehmerin 
und danach im Vorstand des High-Potential-Program-
mes „Circle of Excellence“ tätig. Während dieser Zeit 
entstand beispielsweise ein Kochbuch in Kooperation 
mit dem SOS Kinderdorf. Außerdem arbeitete sie in 
unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise als 
Ordinationsassistentin im Pränatalzentrum Graz und 
als Studienassistentin. Durch die Vereinstätigkeit kam 
sie schließlich zu ihrem jetzigen Job: „Eine Freundin, 
die ich aus dem Verein kannte, hat in der Systemzen-
trale der EFM Versicherungsmakler AG gearbeitet. Ich 
habe ihr bei einem Kaffee geschildert, was ich so kann 
und was mich interessiert. Eine Woche später kam der 
Anruf, dass sie jemanden für die Akademie brauchen. 
Es gab keine konkrete Stelle, aber sie haben nach  
MitarbeiterInnen gesucht und so habe ich mich einfach 
beworben, ohne genau zu wissen, wie die Arbeitsstelle 
gestaltet sein wird. Es ging dann alles Schlag auf Schlag 
und plötzlich hatte ich einen Job.“

Zunächst war Angelika für Prozessoptimierung zu-
ständig. Wie man sich das vorstellen kann, erklärt sie 
so: „Es handelt sich bei meinem Arbeitgeber um ein 
Franchiseunternehmen. Das bedeutet, dass ähnliche 
Abläufe in verschiedenen Unternehmen reibungslos 
funktionieren sollen. Es war meine Aufgabe herauszu-
finden, welche Abwicklungen am effizientesten sind 
und diese werden dann empfohlen bzw. in Form von 
Schulungen weitervermittelt.“ Danach wurde sie mit 
Fachschulungen für neue MitarbeiterInnen beauftragt 
und produzierte Informationsvideos zu einzelnen Ver-
sicherungssparten, um den Angestellten Grundlagen 
zu vermitteln.

Die Branche erschien Angelika zu Beginn sehr fremd, 
aber die Arbeit war von Anfang an sehr vielseitig, die 
ArbeitskollegInnen sympathisch und das Arbeitsklima 
sehr gut. „Außerdem“, so erzählt Angelika, „ändern sich 

die Arbeitsbereiche immer wieder, da sich die Priori-
täten sehr schnell ändern können. Und je mehr man 
dazulernt, desto vielfältiger werden auch die Arbeits-
aufträge. Darum bleibt meine Arbeit auch immer 
spannend!“ Darüber hinaus wurde eine ihrer Leiden-
schaften Teil ihres jetzigen Jobs: „Aspekte, die mir 
am Lehramtstudium gefallen hätten, kann ich auch in 
meiner jetzigen Arbeit umsetzen, nämlich Wissen für 
ein bestimmtes Zielpublikum aufzubereiten und dieses 
auch zu vermitteln.“

Angelika spricht auch von der Unsicherheit von Geis-
teswissenschaftlerInnen in Sachen Selbstpräsentation 
und Herausstreichen der eigenen Qualifikationen. 
Sie bedauert, dass ArbeitgeberInnen oft die Fähigkei-
ten und Qualifikationen übersehen, die Geisteswis-
senschaftlerInnen mitbringen. Sie ist jedoch durch 
ihre bisherigen Erfahrungen optimistisch: „Ich glau-
be, wenn’s einem Spaß macht, findet man nach dem 
Studieren auch etwas zum Arbeiten! Ich habe bereits 
in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, wo ich 
mich selbst vielleicht so nicht gesehen habe, und jedes 
Mal habe ich etwas dazugelernt, etwas Neues erfahren 
und mich dabei auch selbst besser kennengelernt. Und 
das war oft schon mehr als genug.“ 

Die Welt sehen 

Text: Birgit Nikzat

Das wollte Mag. David Zottler, BA BA bereits als Kind. Er studierte Kunstgeschichte,  
Geschichte und Französisch und ist mit seinem Wissen heute in ganz Europa  
beruflich als Reiseleiter und Fremdenführer unterwegs. 

Alles begann mit dem Kunstgeschichtestudium an 
der Karl-Franzens-Universität in Graz und einem Aus-
landssemester in Straßburg. „Die Zeit in Frankreich 
hat mich komplett verändert, plötzlich war mir ein 
Studium nicht mehr genug und ich inskribierte mich 
nach meiner Rückkehr zusätzlich noch für Geschich-
te und Französisch.“ David Zottler, der übrigens der 
erste in der Geschichte der Karl-Franzens-Universität 
Graz war, der drei Studien gleichzeitig abgeschlossen 
hatte, betätigte sich nebenbei ehrenamtlich für den 
Verein Erasmus Student Network (ESN) und betreu-
te Incoming-StudentInnen aus aller Welt: „Damals in 
Frankreich gab es diesbezüglich wenig Infrastruktur. 
Deswegen wollte ich mich engagieren, um den inter-
nationalen Studierenden hier unter die Arme zu grei-
fen.“ Bald darauf folgten weitere Auslandsaufenthalte, 
wie etwa ein Praktikum in Brüssel bei der EU. „Ich war 
der erste Geisteswissenschaftler, der das Praktikum 

dort bekommen hat. Ich arbeitete bei der Vertretung 
des Landes Steiermark in der EU und durfte dort bei 
vielen Meetings und Konferenzen wie etwa im EU-Par-
lament oder in der EU-Kommission als Repräsentant 
dabei sein. Ich musste dabei die für die Steiermark  
relevanten Informationen aufbereiten und übersetzen. 
Danach lebte ich noch ein halbes Jahr als Sprachas-
sistent in Dijon, Frankreich, und habe später auch in  
Paris für ein weiteres EU-Projekt gearbeitet. Mein  
Wissen aus den Studien konnte ich besonders bei der 
Sprachassistenz gut nutzen, da ich dort vor allem viele 
landeskundliche Themen in meinen Unterricht einflie-
ßen ließ“, meint David.

Noch während seiner Studien in Graz entschied sich 
David, die zweijährige Ausbildung zum Austria Guide, 
die berufsbegleitend am WIFI angeboten wird, zu be-
ginnen. Diese staatliche Ausbildung befähigt nach 
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erfolgreicher Absolvierung aller Prüfungen als Frem-
denführer in ganz Österreich Führungen durchzufüh-
ren, aber auch zu organisieren und zu planen. „Bereits  
neben den Studium begann ich in Graz, als Austria 
Guide zu arbeiten“, erzählt David, „und mit der Zeit 
übernahm ich zusätzlich auch immer mehr Reiselei-
tungen. Ich habe dazu eine eigene Ausbildung als Rei-
seleiter absolviert, und leite und organisiere seit damals 
Reisen in ganz Europa. Als Reiseleiter kann prinzipiell 
jeder tätig sein, aber Führungen darf man nur dann  
anbieten, wenn man staatlich geprüfte/r Fremden- 
führerIn ist. Dass ich beide Qualifikationen habe, was 
relativ selten vorkommt, erweist sich dabei für mich als 
großer beruflicher Vorteil.“

Für diesen Job wird einem eine hohe Belastbarkeit 
abverlangt und die Bereitschaft, sich ständig weiter-
zubilden und viel und oft im Ausland unterwegs zu 
sein. Zudem ist viel Geduld und große Flexibilität nötig 
und ein offenes Ohr für jedes Wehwehchen: „Es muss  
alles im Vorfeld abgestimmt werden – Hotels, Res-
taurants, etc. Die Leute kommen mit allen Problemen 
zu einem, denn man ist oft ihr einziger Ansprechpart-
ner. Man ist ständig mit ihnen unterwegs, das heißt die  
soziale Komponente ist überaus wichtig. Wenn man 
eine Führung anbietet, steht das Fachliche und Inhalt-
liche im Vordergrund und nach der Führung geht man 
sozusagen nach Hause. Als Reiseleiter bin ich aber 
beispielsweise dafür verantwortlich, die unterschied-
lichsten Essensallergien zu berücksichtigen, zu wissen, 
wo ich im Notfall eine Nachtapotheke finde – oder ich 
muss im Hotel ein neues Zimmer organisieren, wenn 
etwas nicht passt, und vieles mehr. Das ist zwar an-
strengend und verlangt ein hohes Maß an Verantwor-
tung, aber ich liebe meine Arbeit“, schwärmt David, 
der seine Touren auf Deutsch, Französisch, Englisch 
und Spanisch durchführt. Derzeit leitet er vor allem 
viele Bildungsreisen, wie etwa für das amerikanische 

Unternehmen Road Scholar, eine der weltweit größ-
ten Lifelong Learning-Organisationen: „Hier führe und  
begleite ich US-Amerikaner, die sich für klassische 
Musik begeistern, auf thematischen Reisen, wie zum 
Beispiel ‚The Great Composers of Europe‘“, erklärt  
David. Aber auch in weniger bekannten Gegenden war 
er schon unterwegs: „Zuletzt fuhr ich mit einer Reise-
gruppe nach Friesland, in die Niederlande. Da muss 
man sich schon sehr gut vorbereiten.“

Mit den Studien an der Karl-Franzens-Universität 
war David prinzipiell sehr zufrieden, nur etwas mehr 
Internationalität und Interdisziplinarität hätte er sich  
gewünscht. Generell ist er davon überzeugt, dass es 
keinen Sinn hat, Studien nur aufgrund der sogenann-
ten „Wirtschaftlichkeit“ auszuwählen. Demnach lautet 
Davids Appell: „Man sollte das studieren, was einem 
selbst Freude bereitet, denn nur dann ist man wirk-
lich gut darin und wird Erfolg haben. Auch sollte man  
offen und neugierig sein und sich vielfältig engagieren. 
Und was ich ganz besonders wichtig finde: jeder sollte  
unbedingt möglichst viele Erfahrungen im Ausland 
sammeln, um den persönlichen Horizont zu erweitern 
und Vorurteile abzubauen!“ 

Foto: privat
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Nach der Matura wollte Julia Pirkenau eigentlich  
Medizin studieren, scheiterte jedoch am Aufnahme-
test. Sie entschied sich daraufhin, Pharmazie zu in-
skribieren, merkte jedoch recht schnell, dass dieses 
Studium nicht das richtige für sie war. Da sie sich sehr 
für Grafikdesign interessierte, bewarb sie sich zwei Mal 
für das FH-Studium Informationsdesign, wurde jedoch 
in beiden Fällen abgelehnt. Julia ließ sich davon nicht 
unterkriegen und begann Kunstgeschichte und paral-
lel dazu Umweltsystemwissenschaften zu studieren. 
Sie blieb schließlich bei Ersterem und erklärt, dass der  
ursprüngliche Reiz für sie darin lag, in diesem Fach 
sehr viel über die Gesellschaft zu lernen: „Es heißt, man 
kann Bilder immer erst dann verstehen bzw. interpre-
tieren, wenn man weiß, was zu einer bestimmten Zeit 
an dem betreffenden Ort passiert ist. Wieso war das 
eine Kunstwerk aufsehenerregend oder wichtig? Das 
herauszufinden ist spannend! Die Kontexte zu ergrün-
den und Kunst darin einzubetten hat mir gefallen, und 
deswegen bin ich dran geblieben.“

Schritt für Schritt

Text: Christina Lessiak

Julia hat das Studieren allein aber nie gereicht, wes-
wegen sie nebenbei ständig in unterschiedlichen  
Bereichen aktiv war. Unter anderem unterstützte  
sie KünstlerInnen in den Regionen, war im Bezirk  
Voitsberg an Kunstaktionen beteiligt, Bodypain-
ting-Model, freischaffende Grafikdesignerin und hat 
darüberhinaus zwei Musikredaktionen mitaufgebaut 
(Fresh - Austrian Bass Culture und music-news.at). 
Kombiniert mit den angeführten Erfahrungen führte 
sie ihre Hochschulbildung schließlich zu einem breiten 
Wissen und umfangreichen Kompetenzen. Julia erin-
nert sich: „Als ich damals neben dem Studium zu arbei-
ten angefangen habe, hat mich meine Mutter gefragt, 
ob ich genug Geld bekomme. Und ich habe ihr gesagt, 
dass es in erster Linie nicht um’s Geld geht, sondern 
darum, dass ich Erfahrungen sammle und die sind un-
bezahlbar und das ist schlussendlich das Einzige, was 
wirklich zählt. Und es stimmt! Alles, was man tut, bringt 
einen in der einen oder anderen Hinsicht weiter. Man 
muss ja nicht alles davon in den Lebenslauf schreiben.“

Karrierewege sind nicht immer geradlinig, was Julia Pirkenaus 
BA Werdegang gut veranschaulicht. Schon während ihres 
Kunstgeschichtestudiums arbeitete sie im Bereich Journalis-
mus, und sie ist inzwischen beim steirischen Humantechno-
logiecluster als Marketing- und PR-Managerin angestellt. 

Foto: Corinna Unterkofer
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Über ihr privates Netzwerk kam sie schließlich zu  
ihrem ersten Job im Bereich Marketing und wurde 
dabei gleich ins kalte Wasser geworfen: „Ich habe mir 
aufgrund meiner Erfahrung im Journalismus zwar gar 
nicht so schwergetan, aber manchmal packt einen 
eben die Angst, und man fragt sich, ob man es schaffen 
kann. Inzwischen weiß ich, dass man mit seinen Auf-
gaben wächst. Das ist nicht nur ein leerer Spruch. Bei 
neuen Herausforderungen gehe ich einfach Schritt für 
Schritt vor, meistere Widerstände und beobachte mich 
dabei selbst: Was kann ich gut, was nicht? Wo gibt es 
Entwicklungsbedarf? Wie schätzen mich andere ein? 
Was funktioniert, und woran soll ich weiterarbeiten?“

Nach einem Jahr entschied sich Julia, ihren Arbeits-
platz zu wechseln, und bewarb sich auf offene Stellen. 
Sie meint, dass es vielen so ergehe wie ihr und dass 
man während der Jobsuche von Selbstzweifeln ge-
plagt werde. Immerhin werden Geisteswissenschaft-
lerInnen ja nicht unbedingt die besten Aussichten 
prophezeit. Aber sie denkt auch zurück, wie Professo-
rInnen Studierenden zu verstehen gaben, dass man mit 
Kunstgeschichte nicht nur im Museum landet, sondern 
in sehr vielen Bereichen eine Beschäftigung finden 
kann. Sie behielten Recht, und Julia bekam ihre jetzige 
Anstellung beim steirischen Humantechnologiecluster 
als Marketing- und PR-Managerin: „Der Cluster ist von 
Politik und Wirtschaft ins Leben gerufen worden und 
dient dazu, Akteure aus den Bereichen Medizin(tech-
nik), Pharma- und Biotechnologie und Gesundheit zu-
sammenzufassen und dafür zu sorgen, dass sie sich 
besser miteinander und mit der Wirtschaft vernetzen. 
Aus den Tätigkeiten des Clusters soll schließlich ein 
Mehrwert für die Gesellschaft entstehen.“ 

Aus ihrem Studium nahm sie Einiges mit, vor allem 
das in ihrem Arbeitsbereich unabkömmliche vernetzte 
Denken, sowie selbstverantwortliches, eigenständiges 

Handeln. „Viele denken, Marketing/PR sei ein krea-
tiver Tätigkeitsbereich, der Arbeitsprozess ist jedoch 
ganz anders. Es geht um Koordination, Organisation 
und Kommunikation mit KundInnen. Natürlich gibt es  
dabei kreative Elemente, aber ohne klare Strukturen 
wäre diese Arbeit nicht umsetzbar. Zehn verschie- 
dene Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und damit 
auch klarzukommen ist eine Kunst, und die habe ich 
gelernt“, führt Julia aus. Diese (Selbst-)Organisation 
hat sie sich im Studium angeeignet, da sie sich um 
Vieles aus eigener Initiative heraus selbst kümmern 
musste: „Ich weiß, dass es Rechte und Pflichten gibt, 
die man einfordern darf, soll und muss. Ich habe mich 
während des Studiums nicht einfach mit Dingen abge-
funden, sondern gehandelt. Wenn ein Prüfungstermin 
beispielsweise nicht angeboten wurde, habe ich mich 
darum gekümmert und nicht gewartet, dass es jemand 
anders für einen macht.“

Rückblickend empfindet Julia ihren Karriereweg 
durchwegs positiv und hätte nichts anders gemacht: 
„Ich habe mir durch den jetzigen Job beweisen kön-
nen, dass ich alles schaffen kann, wenn ich an mich 
glaube – auch wenn das esoterisch klingt.“ 

Tobias Loder-Neuhold interessierte sich schon im-
mer für Musik und entschied sich deshalb dafür, Musi- 
kologie in Graz zu studieren. Nebenbei war er in  
zahlreichen Bandprojekten tätig und erwarb sich  
dabei Fähigkeiten im Bereich Grafikdesign. Zunächst 
strebte er eine Universitätskarriere an, was sich  
als schwieriger als erwartet herausstellte: „Ich habe 
gemerkt, dass es sehr wenige Stellen in einem ‚Orchi-
deenfach‘ wie der Musikologie gibt. Meine Speziali-
sierung im Bereich Musikpsychologie war leider auch 
nicht ideal. Damit bin ich zwischen den Stühlen ge-
sessen und habe nirgends so richtig dazu gepasst.“ 
Trotzdem weiß und schätzt er, was ein geisteswissen-
schaftliches Studium zu bieten hat: „Im Lebenslauf 
scheinen manche Qualifikationen nicht auf, die man 
sich aneignet. Die strukturierte, analytische und tief-
gehende Auseinandersetzung mit Themen, die einen 
dazu befähigt, Inhalte sowohl in schriftlicher als auch 
in mündlicher Form wiederzugeben, ist ein großes 
Plus, das ich in meinem Karriereweg vielfach zum Ein-
satz bringen konnte. Auch wenn wir Texte über Texte 

Vom Allrounder zum Spezialisten

Text: Christina Lessiak

schreiben mussten – Inhalte in Worte zu fassen ist in 
Jobs gefragt!“

Die Geisteswissenschaften brachten Tobias auch die 
nötige Offenheit gegenüber Weiterbildungen und Aus-
landsaufenthalte nahe. Erfahrungen dieser Art machte 
er in Form eines Auslandssemesters in den Niederlan-
den und nach seinem Masterabschluss. Er zog in die 
Schweiz und entschied sich, sein Interesse an Kommu-
nikation mit einem weiteren Studium zu vertiefen. Im 
Rahmen des Lehrgangs Kommunikationswissenschaf-
ten musste er ein Pflichtpraktikum absolvieren, woraus 
schließlich sein erster Job resultierte. „Ich fand eine 
Arbeitsstelle bei einem Konzerthaus an der Schnitt-
stelle zwischen Kommunikation und Musik. Ich war  
für Pressearbeit und Marketing und auch für soziale  
Medien verantwortlich. Genauer gesagt habe ich  
Plakate gestaltet, Werbetexte geschrieben und Infor-
mationen an Interessierte und die Presse weitergelei-
tet. Sowohl meine Aufgabenbereiche als auch mein  
Arbeitsumfeld haben mir gut gefallen, und ich habe 

Wie schafft es ein Musikologe in ein weltweit agierendes B2B 
Unternehmen? Tobias Loder-Neuhold, MA ist Digital Com-
munications Strategist bei Universium Communications in 
Schweden und sorgt dafür, dass sich Firmen als Marke auf-
bauen und etablieren. 
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mich ins Zeug gelegt, um davon profitieren zu kön-
nen“, schildert Tobias. 

Auf seine Zeit in der Schweiz folgte schließlich ein Um-
zug nach Schweden, da Tobias‘ Partnerin eine Anstel-
lung an der Universität Uppsala angeboten bekam und 
er sie in ihrer Karriere unterstützen wollte. Aufgrund sei-
ner Muttersprache sowie seiner Erfahrung im Bereich 
PR und Social Media fand er auch dort sehr bald eine 
Anstellung bei einem kleinen Start-Up-Unternehmen. 
„Als Marketingassistent für den deutschsprachigen 
Raum kamen mir dann Fertigkeiten aus dem wissen-
schaftlichen Arbeiten zugute. Ich musste Schlagwör-
ter für die Suchmaschinenoptimierung definieren 
– eine Tätigkeit, die man auch im wissenschaftlichen 
Arbeiten anfinden kann. Hier musste ich es eben für  
Produkte machen, damit sie im Internet besser gefun-
den werden“, erklärt Tobias. Später war er als Growth 
Manager dafür verantwortlich, die Reichweite des Un-
ternehmens mithilfe von Werbemaßnahmen und Soci-
al Media-Aktionen zu vergrößern, um den Umsatz zu 
steigern. Tobias machte sich im Bereich digitale Kom-
munikation auch selbstständig und bot KundInnen  
Social Media-Kampagnen, Websiteoptimierung und 
digitale Inhaltserstellung an. Die Fertigkeiten hierzu 
eignete er sich im Laufe seines Studien- und Arbeitsle-
bens in Eigenregie und in den bereits erwähnten Wei-
terbildungsangeboten an. Dieses Engagement, davon 
ist Tobias überzeugt, verhalf ihm schließlich zu seinem 
jetzigen Job bei Universum Communications. 

„Schon einmal darüber nachgedacht, wie große  
Firmen ihre Angestellten rekrutieren? Dahinter steckt 
viel mehr, als bloß Ausschreibungen in verschiedenen 
Medien zu platzieren. Es werden Strategien entwickelt, 
um sich als Arbeitgeber für Talente interessant und  
attraktiv zu positionieren. Mein Arbeitgeber macht  
genau das! Und als Digital Communications Strategist 

unterstütze ich Unternehmen dabei, sich als Marke 
aufzubauen und Medienstrategien zu entwickeln. Das 
Ganze nennt sich dann ‚Employer Branding‘“, erklärt 
Tobias. Diese Arbeit erinnert ihn an seine Experimente 
in der Studienzeit, wo er genau auf diese Art und Weise 
planen und testen musste, um ein Ziel zu erreichen. 
In den letzten Jahren entwickelte er sich immer mehr 
zum Experten: „Ich war durch meinen beruflichen 
Werdegang gezwungen, mich vom Allrounder zum 
Spezialisten zu entwickeln. Das war ein langer und an-
strengender Prozess. Es war wichtig, offen und flexibel 
zu bleiben und seine Stärken kennenzulernen und wei-
terzuentwickeln. Ich weiß inzwischen, was ich gerne 
mache und was mir liegt. Die Fokussierung auf einen 
Bereich ist für meine Karriere sehr förderlich.“

Tobias würde nichts anders machen, rät jedoch  
anderen Studierenden, einen Masterabschluss nicht 
um des Titels willen zu machen, sondern bereits nach 
dem Bachelorabschluss Fuß im Arbeitsleben zu fassen.  
Außerdem möchte er andere ermutigen, die eigenen, 
im Studium erworbenen Qualitäten nicht zu unter-
schätzen. „Übrigens“, sagt Tobias zum Abschluss, „ist 
unser Abteilungsleiter auch Geisteswissenschaftler.“ 

Foto: Tobias Neuhold
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Autorinnen

Christina Lessiak studierte Musikologie und interdiszi-
plinäre Geschlechterstudien in Graz und schloss eine 
Lehre als Veranstaltungstechnikerin ab. Seitdem arbei-
tet sie als Kulturschaffende in Graz. Sie ist Musikerin 
in Pop-Bands (Crush, maneki nekoč, Circle A), Work-
shopleiterin und seit 2017 operative Geschäftsführerin 
der IG Kultur Steiermark.

Birgit Nikzat studierte Musikologie und Romanistik in 
Graz und absolvierte Forschungsaufhalte in Madrid, 
Barcelona und Granada. Sie war viele Jahre als Ground 
Hostess am Flughafen Graz beschäftigt und arbeitete 
als Übersetzerin beim steirischen Herbst. Seit 2013 war 
sie an der KUG Graz an verschiedenen Projekten, zu-
letzt am Wirtschaftsgeist Blog, beteiligt. 

Foto: Christina Lessiak Foto: privat
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