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Liebe Leserinnen und Leser,
 
es ist mir eine Freude, Euch nach langer Zeit endlich wieder den Jusknacker
präsentieren zu können. Seit über zwei Jahren hat es keine Printausgabe mehr gegeben.
Daher haben wir in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, einen „Neuanfang“ zu
versuchen. Unser Ziel war es, Eure Leseerfahrung mit interessanten und informativen
Artikeln zu bereichern. Wir haben uns bemüht, ein breites Spektrum an Themen
abzudecken, um vor allem einen kleinen Einblick rund um das Studium zu geben.
 
Ich hoffe, dass Ihr Gefallen an der aktuellen Ausgabe findet und bedanke mich bei
unseren Leserinnen und Lesern für die Geduld und Unterstützung. Ich wünsche Euch
viel Freude beim Lesen der neuen Ausgabe und freue mich darauf, Euch in Zukunft mit
noch mehr spannenden Themen und Artikeln zu begeistern.
 
In dieser Ausgabe haben wir uns besonders auf die Bedürfnisse der Erststudierenden an
der Universität Salzburg konzentriert und versucht, eine breite Palette an Themen
abzudecken, die für Euch von Interesse sein könnten. Das Studium ist bekanntermaßen
anspruchsvoll und erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Engagement. Ich
möchte Euch jedoch versichern, dass es lohnend ist, sich dieser Herausforderung zu
stellen.
 
Ein besonderer Dank geht an unsere Autorinnen und Autoren, die ihre Zeit und ihr
Wissen für diese Ausgabe zur Verfügung gestellt haben. Ohne ihre Unterstützung wäre
diese Ausgabe nicht möglich gewesen.
 
Ich wünsche allen am Juridicum der Universität Salzburg einen guten Start in das neue
Semester!
 
Mit besten Wünschen
 
Philine Tan
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Komm gerne zu unseren
Bürozeiten vorbei und
informiere dich. 

du möchtest gerne

mehr wissen?

Wer sind wir und wofür
gibt es uns?

#wirfüreuch
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Die Studien

Die Studienvertretung (StV) ist als Anlaufstelle für allerlei
Fragen der Studierenden rund um das Thema Studium
da. Die Gremien der StV vertreten die Interessen von
Studierenden am Juridicum gegenüber der Universität.
Außerdem setzen wir, die StV, uns in unseren Referaten
mit diversen Themen auseinander, um den Studierenden
ein facettenreiches Leben an der Universität zu
ermöglichen. Dank unserer vielen Mitglieder schaffen
wir viel zusammen und möchten, dass die Studierenden
sich wohl fühlen.

Als Vorsitzende der StV möchte ich mich für die Interessen der Studierenden einsetzen
und diese an die Professoren vermitteln.
Das Vorsitz-Team besteht seit Herbst 2022 aus meiner Kollegin Mia Kienesberger und
mir. Wir erarbeiten gemeinsam die Aufgaben der einzelnen Referate, sind
Ansprechpartner für alle Mitglieder der StV sowie die Studierenden unserer Fakultät
und auch im Fakultätsrat vertreten.

Ich kümmere mich vor allem um die wirtschaftlichen und intern-organisatorischen
Angelegenheiten der StV. Weiters vertrete ich Euch in wichtigen Gremien wie z.B. im
Fakultätsrat, als auch in der Curricularkommission. So beschreibt mich die Person die mich
am längsten kennt: Mia ist ein kurzer Name aber es steckt viel drinnen. M wie mutig:
immer bereit Schritte in neue Richtungen zu gehen. I wie integer: immer auf moralische
Werte bedacht. Und A wie abenteuerlustig: für jeden Spaß zu haben!

Das Projekt „Excellent Talents" bietet den Studierenden die Möglichkeit Praktika in
ausgezeichneten Unternehmen, erstklassigen Kanzleien, sowie österreichischen
Höchstgerichten zu durchlaufen.
Ziel unseres Projektes ist es, Studierenden den Erstkontakt mit potentiellen
Arbeitgebern zu erleichtern. Wir suchen Studierende der Rechtswissenschaft und
Recht&Wirtschaft, welche uns durch ihr Engagement, ihre Persönlichkeit und ihre
Begeisterung von sich überzeugen 

Paula-Marie Pöpl -  Vorsitzende

Franziska Federspieler - Excellent Talents

Emilia Kienesberger - Stellvertretende  Vorsitzende
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vertretung

Das Beratungsreferat ist in erster Linie für alle Belange rund um den Studienstart
verantwortlich. Inbegriffen sind dabei Veranstaltungen, die zusammen mit der Universität
selbst oder mit anderen Referaten veranstaltet werden. Zudem ist es stets die Anlaufstelle
für etwaige Fragen rund um das Studium.

Manuel Thalmayer - Beratungsreferat

Wie es halt so ist, ist das Studium hin und wieder eine Qual, deshalb stellt Euch das
Organisationsreferat mehrere Veranstaltungen zur Wahl. Von der Exkursion bis zum
Stammtisch und Innenhoffest ist alles dabei, damit man mal Abstand findet von der ganzen
Sitzerei. 
Auch die Beschaffung von Kaffee wird von unserem Referat erledigt durch unsere
Küchenfee, damit Ihr wieder ordentlich weiterlernen könnt mit Effet. Doch auch intern
soll der Spaß selbstverständlich nicht zu kurz kommen, so organisieren wir auch hier
diverse Veranstaltungen, wo der ein oder andere sein kann etwas benommen – denn
schließlich sollten auch unsere fleißigen Mitglieder etwas für ihre Arbeit bekommen. 

Patrick Fuschlberger - Organisationsreferat

Annette Pötzelsberger - Öffentlichkeitsreferat

Im Öffentlichkeitsreferat sind wir dafür zuständig, Euch über unsere Social Media Kanäle
über alles Mögliche zu informieren. Auf Instagram findet Ihr zum Beispiel Infos zu unseren
Veranstaltungen oder Umfragen, deren Ergebnisse wir dann an die Fachbereiche
weiterleiten. Auf Facebook posten wir verschiedene Stellenausschreibungen oder Projekte.
In unserem Newsletter, den Ihr immer per Mail geschickt bekommt, findet Ihr Infos dazu,
was diesen Monat alles so ansteht. Seit letztem Jahr sind wir außerdem auch auf TikTok
vertreten und teilen dort zum Beispiel Videos über den Alltag im Studium oder dazu, wie
man welche Räume findet.

Ob online oder als Printausgabe - der Jusknacker ist sowohl für Veröffentlichungen von
Blogbeiträgen auf unserer Website zuständig, als auch für die Printausgabe des Jusknacker.
Der Inhalt des Jusknacker richtet sich nach dem, was wir als relevant und interessant für
unsere Leserschaft betrachten. Wir sind stets bemüht, Artikel aus verschiedenen
Bereichen, von juristisch zusammenhängenden Beiträgen bis hin zu allem anderen rund
um die Universität, zu veröffentlichen, um eine breite Palette von Themen abzudecken
und sicherzustellen, dass für jeden etwas dabei ist.

Philine Tan - Jusknacker
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Vorbereitung:

• Sieh dir den Umfang deines Lernstoffes an: Wie viele Themen; Seiten; Scripten; Bücher etc.

sind insgesamt zu lernen? 

• Nachdem du dir einen Überblick über den Umfang des Stoffes gemacht hast, teile dir den zu

lernenden Stoff in für dich passende Zeitintervalle ein: Tage, Wochen, Monate

Beispiel: Du möchtest ein Orac-Script in einer Woche lernen. Das Orac-Skript hat 100 Seiten,

dann müsstest du jeden Tag ca. 15 Seiten lernen.

• Setze dir zeitliche Fixpunkte in deinem Kalender, wann du ein Script, eine gewisse

Seitenanzahl etc. bewältigt haben möchtest und arbeite auf dieses Ziel hin. Wenn du beim

Lernen merkst, dass Ziel ist nicht passend gesetzt, kannst du es ändern, aber versuche deine

bereits gesetzten Ziele einzuhalten. Wenn du dein Ziel erreicht hast, bist du umso zufriedener

und bekommst Motivation, deine nächsten Ziele ebenfalls einzuhalten.

Beim Lernen:

• Versuche dich für einen bestimmten Zeitraum, ausschließlich auf deinen Lernstoff zu

konzentrieren: Plane Lernphasen mit einer bestimmten Zeitspanne. Lerne beispielsweise 50

Minuten oder 90 Minuten

• Wenn eine Lernphase vorbei ist, mache bewusst eine Pause. Setze dir auch hierfür bewusste

zeitliche Grenzen wie beispielsweise 20 oder 30 Min. Versuche dich in dieser Zeit zu entspannen

und gedanklich bewusst abzuschalten: Bewege dich, lüfte deinen Lernraum und vergiss nicht

ausreichend zu trinken!

• Während der Lernphasen verbanne alle Ablenkungen aus deiner Lernumgebung. Lege

beispielsweise dein Smartphone in einen anderen Raum. 

• Wenn du lernst, lerne bewusst und mit Aufmerksamkeit: Überfliege keine Passagen, oder lese

„laxig“ über den Text, sondern widme dich dem Text bewusst.

• Lese immer den jeweiligen Gesetzestext und markiere dir die wichtigsten

Tatbestandsvoraussetzungen.

• Das Bilden von Beispielen kann dir dabei helfen, die Theorie besser zu verstehen.

• Baue in deine Lernphasen Zeit für Wiederholungen ein: Durch das Wiederholen des bereist

gelernten Stoffes kann man sich diesen deutlich besser merken als ohne Wiederholungen. 

• Überprüfe dich am Ende eines Lerntages selbst: Hast du dir das heute Gelernte wirklich

gemerkt und auch verstanden?

Lerntips &
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Lernorte

Diana Werner

Teilbibliothek Firmian-Salm-Haus (FSH):

Wenn du lieber in einer Bibliothek lernst, als

Zuhause oder in einem Café, dann ist die

Teilbibliothek Firmian-Salm-Haus in der

Kapitelgasse genau der richtige Ort dafür! Diese gilt

aufgrund ihrer guten Lage und den wenigen

Besuchern als absoluter Geheimtipp unter den

Bibliotheken. Sie beinhaltet nicht nur eine große

Auswahl an Nachschlagewerken für das

Strafrecht, das öffentliche Recht und die

Wirtschaftswissenschaften, sondern bietet auch

eine gewisse Anzahl an Arbeitsplätzen an, welche

auch größtenteils mit einem Computer ausgestattet

sind. Es stehen auch Kopierer vor Ort zur

Verfügung. Das Firmian-Salm-Haus ist zwar eine

kleinere Bibliothek, sie bietet aber ein tolles

Ambiente: Sie ist sehr offen und hell gestaltet und

ermöglicht das Lernen an einem sonnigen

Fensterplatz. An den Wänden findet man noch

Bruchstücke von historischen Ornamenten. Die

Bibliothek hat nur wenige Besucher, welche dort

tatsächlich lernen. Sie ist daher sehr ruhig und

eignet sich daher perfekt für ein intensives Lernen

oder Schreiben. 

Fotos: Privat
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Nur wenige Meter vom Juridicum entfernt, begrüßt Euch das 220Grad mit einem luftdurchfluteten, stilvoll
gestalteten Raum direkt am Festspielhaus. Der Kaffeegeruch erweckt direkt die Lust sich den einen oder den anderen
zu bestellen. Neben dem sehr guten Kaffee, lachen einen die hausgemachten Kuchen in der Vitrine an. Sollte man
nicht nur Hunger auf Süßes haben, varriert wöchentlich der sogenannte Mittagstisch. Diesen könnt Ihr bis zum Ende
der Öffnungszeiten bestellen und genießen. Neben dem Mittagstisch bietet das 220Grad einzelne salzige Speisen an.
Das Frühstück im 220Grad bietet eine Vielfalt an. Von dem MonthlyBreakfast zu täglichen Gerichten, die auf der
Karte stehen. Ob süßes, saures oder salziges – für jeden ist hier etwas dabei. Am Mittwoch hat das 220Grad länger auf,
welches sich sehr für einen After-Work bzw. einen After-Bib-Drink anbietet. 
Nicht nur am Festspielhaus begrüßt euch das 220 Grad, sondern auch in Nonntal, oder in Maxglan in ihrer eignen
Rösterei. Der selbstgeröstete Kaffee kann an jedem Standort erworben werden. Hier lohnt es sich durch die Karte und
durch den Kaffee durchzuprobieren. Der Abstecher ist es wert!

Tipp: Am Mittwoch gibt es für uns Studierende EUR 1 Rabatt auf Café und/oder Kuchen.
 

220Grad

Wiener-Philharmoniker-Gasse 9, 5020 Salzburg

Dienstag: 9-18 Uhr, Mittwoch 9-20 Uhr, Donnerstag bis Sonntag: 9-18 Uhr
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Cafés in Salzburg 

We love Coffee Mozartsteg

Nicht bei einem Spaziergang in Salzburg zu übersehen: das We love Coffee ist direkt am Mozartsteg auf der Seite der
Altstadt. Das umfangreiche Angebot an Kaffee und anderen leckeren Getränken kann man nur to-go bestellen. Dies
lässt sich perfekt mit einem Spaziergang verknüpfen und lädt ein den Kopf ein bisschen abzuschalten. Neben
diversen Heiß- und Kaltgetränken, kann man sich köstliche Leckereien mitnehmen. Schneller als man sich versieht
ist die Stempelkarte gefüllt und kriegt ein Getränk Eurer Wahl gratis.

Tipp: Wenn man ihn mag, ist der Chai Latte ist sehr zu empfehlen.

Rudolfskai 37, 5020 Salzburg

Montag & Donnerstag: 7.30-17 Uhr, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag: 9-17 Uhr

Café Bazar

Eine Reise in die Vergangenheit. So fühlt es sich im Café Bazar an. Durch den Flair und die bestehende Tradition,
bekommt man schnell das Gefühl woanders zu sein. Ob jung oder alt - man trifft auf viele. Neben leckeren Kaffees,
bietet das Café Bazar ein Paar leckere Gerichte an, ob am frühen Morgen auf der Frühstückskarte oder ab dem
Mittag die Speisekarte. Auf der Terrasse hat man einen wunderschönen Blick auf die Salzach und auf die Festung.
Besonders schön ist, wenn man an sonnigen, warmen Tagen, in der Sonne sitzt. Ob mit einem Aperol oder einem
Kaffee, dies ist der Ort dafür. Wenn man  mal dem Alltag entfliehen möchte, ist das der perfekte Platz dafür.

Tipp: Probiert mal den Hauskaffee, der ist sonst nicht so oft in Salzburg zu finden. 

Schwarzstraße 3, 5020 Salzburg

Montag – Samstag: 7-19.30 Uhr, Sonntag 9-18 Uhr

Einige Fußmeter vom Mozartsteg entfernt, findet man dieses kleine unscheinbare Café. Mit seinen Plätzen auf der 
Fensterbank oder drinnen am Fenster, findet ihr richtig guten Kaffee - ob es ein Cappuccino sein soll, oder ein Filter 
Kaffee aus diversen Regionen auf der Welt. Auch einen Irish Coffee könnt ihr hier finden. Mit kleinen 
Köstlichkeiten könnt ihr es Euch richtig gemütlich machen. 

Tipp: Wenn ihr gar keine Ahnung habt und Euch inspirieren lassen möchtet, fragt die hilfsbereiten Barista. Die 
kennen sich aus!

Alchemie

Rudolfskai 38, 5020 Salzburg, Österreich

Montag – Freitag: 7.30-18 Uhr, Samstag & Sonntag: 9-18 Uhr

Philine Tan
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Mittagessen in Salzburg

Für eine schnelle Mittagspause ist das Indigo an der
Staatsbrücke perfekt geeignet. Ob warme oder kalte
Mahlzeiten, alles wird schnell und frisch zubereitet. Ob 
 vegetarisch, vegan, oder mit Fleisch Indigo hat viel zu
bieten – es wird also nie langweilig. Das Restaurant ist
nicht groß, daher würde ich empfehlen, das an einem
sonnigen Tag to-go  zu nehmen und Euch raus zu setzen.
 
Tipp: Manchmal hat die StV 1+1 Gutscheine.

 

myIndigo

Rudolfskai 8, 5020 Salzburg

Montag – Samstag: 11-22 Uhr, Sonntag: 12-21

Eines der wenigen Restaurants in Salzburg bei dem es ein
Mittagsmenü gibt. Das AFRO Cafe ist für seine teils
exotischen und außergewöhnlichen Gerichte bekannt. Es
gibt aber auch ganz übliche Speisen. Im Restaurant
könnt ihr verschiedene Gewürze, Tees und
Röstereiprodukte erwerben. Im Sommer lädt die Terrasse
für ein schönes Mahl oder einen entspannten Drink ein.

Tipp: Das Clubsandwich ist sehr zu empfehlen.

AFRO Cafe

Bürgerspitalplatz 5 5020 Salzburg

Montag – Samstag: 9-20 Uhr

In der kleinen unscheinbaren Paninothek gibt es
verschiedenste Variationen von Panini. Ob mit Bresaola,
oder Hummus, die Bandbreite ist groß. Man kann hinten
in den Räumlichkeiten sitzen. Ich würde jedoch auch
hier empfehlen es mitzunehmen und Euch irgendwo
sonniges hinzusetzen – da kommt manchmal das
italienische Feeling zum Vorschein.

Tipp: Es gibt eine Stempelkarte. Nach zähligen Malen
kriegt ihr ein Panino umsonst. 

Waagpl. 5, 5020 Salzburg

Mittwoch – Sonntag 10 -22 Uhr

Italienische Küche kann man in der Kaigasse 13 finden.
Ob Pizza oder Pasta, alles ist hausgemacht. Ihr könnt
Euch in das kleine, aber feine Lokal setzen, die to-go
Option habt Ihr trotzdem. Man bekommt 10% wenn
man das Essen zum Mitnehmen bestellt.

Tipp: Reservieren oder vorher erkundigen ob noch Platz
ist, da es sehr klein ist.

Kaigasse 13, 5020 Salzburg

Montag – Donnerstag: 11.30-21.30

Nicht weit entfernt, sondern sogar in unserer Fakultät
befindet sich das Cafe Toskana. Mittags gibt es meistens
zwei warme Gerichte zwischen denen man wählen
kann. Wenn es mal schnell gehen soll, gibt es auch
kleinere Snacks oder Semmeln zum Mitnehmen oder
zum dort essen. 

StoBenePaninoteca Piccolo Mondo

Cafe Toscana

Churfürststraße 1, 5020 Salzburg

Montag-Donnerstag: 10-17 Uhr, Freitag: 10-15 Uhr

Humboldt

Zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr kann man im
Restaurant und Café Humboldt wochentags zwischen
zwei Gerichten wählen. Dieses Mittagsmenü liegt
preislich zwischen EUR 9 und EUR 11. Ein kleiner
schöner Spaziergang durch die Getreidegasse führt in die
Stubn.

Montag, Mittwoch, Donnerstag: 10.30-23.00 Uhr,
Freitag: 10.30-00.00 Uhr, Samstag 10.00-00.00, 
Sonntag 10.00-23.00 Uhr

Gstättengasse 4, 5020 Salzburg

Philine Tan8







Auslandserfahrung
Universität Lissabon

 
Was hat dich bewegt ein Erasmus zu machen –
wie bist du auf Lissabon gekommen?
Erasmus ist mir in den Sinn gekommen, als ich einen
längeren Abend in der Segabar hatte. Als wir später
zur Nachbesprechung bei mir zu Hause waren,
haben ein Kumpel und ich beschlossen ein Erasmus
Semester zu machen.
Die Stadt habe ich ausgewählt, weil ich dort noch
nie war und mir Lissabon spontan eingefallen ist.
Gesagt getan, habe ich mich am nächsten Werktag
ins Ersamusbüro begeben und mich beworben.

Wie waren deine Anfänge?
Grundsätzlich war alles gut. Etwas schwierig ist es
nur mit der Bürokratie. Das ist aber nur objektiv
erschreckend, im Endeffekt war das nicht so
schlimm.
Man muss sich dann einen Professor vom Gastland
als Betreuer suchen und die ganzen Dokumente
ausfüllen - das war alles kein Problem.
Ich habe mich relativ spontan entschieden was ich
mitnehme.

Wie waren deine ersten Erlebnisse?
Mein erstes Erlebnis war die Ankunft am Flughafen
– ganz alleine. Dann kam ich zu einer Tür, wo schon
ein älterer Herr wartete. Natürlich hatte dieser keine
Englischkenntnisse. Das Einzige was er mich auf
Englisch fragen konnte war „Passport please”,
ansonsten lachte er die ganze Zeit und ich dachte
mir schon das könnte noch spannend werden.
Am nächsten Tag bin ich dann zur Uni, um mich ein
bisschen zu informieren. Dort bin ich dann in den
sog. Erasmuscorner, so hieß eine Barszene, wo auch
für Erasmusstudierende einige Veranstaltungen
organisiert wurden – dort habe ich auch meine
ersten Bekanntschaften gemacht.
Wer Lissabon kennt, weiß dass das eine
wunderschöne Stadt mit tollen Stränden ist. So kam
es, dass ich des Öfteren unter Tags am Strand
unterwegs war.
Am Abend sind wir dann immer in den zahlreichen
Bars unterwegs gewesen. Es gibt verschiedenste
Genres wie Jazz, Hip-Hop, brasilianische Bars - in
Lissabon gibt es also alles was es braucht um Spaß
am Abend zu haben.

Was kannst du zukünftigen Erasmusstudenten
empfehlen? Oder den, die überlegen eins zu
machen?
Macht auf jeden Fall Erasmus! Nutzt die Gelegenheit
neue Kulturen und Leute kennenzulernen. Macht es,
traut euch, ihr würdet es womöglich bereuen. 
Zu Lissabon kann ich noch sagen, macht es solange
es noch nicht so touristisch 

und daher überflutet ist. Es ist auch eine historisch
sehr schöne Stadt mit vielen alten Gebäuden. Auch
preislich ist es noch relativ günstig. Nur November
und Dezember ist es regnerisch, ansonsten ist immer
tolles Wetter.

Hast du auch eine Lustige/Spannende Geschichte
für uns?
Es gibt zahlreiche zu erzählen, aber die erzähle ich
euch gerne persönlich in der StV bei einem Kaffee.

Was kannst du uns für Lissabon empfehlen?
Wenn ihr da hingeht, macht Sightseeing, auch wenn
es der Klassiker ist. Was ich wirklich empfehlen kann
ist – geht auf das Panoramico de Monsanto (da waren
wir gemeinsam – Foto).
Dort habt ihr einen Ausblick über die ganze Stadt und
seht das Meer, auch ist bzw. war es ein noch eher
geheimer Spot.

Welche Fächer hast du dort belegt?
Völkerrecht, Portugisisches Zivilrecht, VWL, einen
Teil Europarecht, den ich leider nicht anrechnen
konnte. Verwaltungsrecht als Wahlfach.
Es gibt generell sehr coole Fächer, die man eigentlich
größtenteils schon zu den mid-terms abschließen
kann.

Hast du spannende Bekanntschaften
Freundschaften gemacht?
Ja sehr! Ich bin zum Glück auch mit Portugiesen in
Kontakt. Leider haben wir bis dato aufgrund von
Covid kein Treffen realisieren können.

Zuletzt möchte ich noch sagen – macht Erasmus,
kommt nach Lissabon – Go for it! 
Und wenn ihr Fragen habt könnt ihr euch gerne bei
mir melden.

 Interview mit Ingo Gorbach 

Interview geführt von Wolfgang Saler
Fotos: Privat
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en - Erasmus

So schnell geht ein Semester vorbei, und ich sitze im Zug auf der Heimfahrt
von Nancy. Vor einem Jahr hab ich noch nicht einmal daran gedacht, ein
Auslandssemester zu machen -und jetzt komme ich mit einem Koffer voller
Erinnerungen und alter Wäsche wieder nach Hause. 'Zu Hause' habe ich
mich in den letzten 5 Monaten auch in Nancy gefühlt und bin dankbar für
die gute Zeit. 
Vielleicht war es nicht die 'allerbeste' meines Lebens, und doch möchte ich es
am Ende fast jedem empfehlen, mal aus der heimischen Routine
auszubrechen und sich etwas Neues anzuschauen. 

Truth be told, die Universität in Frankreich ist neben der hiesigen Brotkultur
ein Grund, warum ich mich wieder auf Salzburg freue. Ich habe die freie
Zeiteinteilung im Studium daheim noch mehr also vorher schätzen gelernt
und bin froh, auch ansonsten nicht mehr als Schülerin behandelt zu werden.
Die Erasmus-Bonuspunkte bei Prüfungen sind größtenteils ausgeblieben,
dafür wird jeder (Erasmusstudierender) 'fair' wie jede andere behandelt. Im
Endeffekt ist es aber zu schaffen, und man kann an der (sprachlichen)
Herausforderung nur wachsen. Ansprechpersonen und einige Professoren
erwiesen sich als sehr hilfsbereit und erreichbar., was wie so oft echt wichtig
war. 

Erasmus in Nancy

Am besten hat mir die Stadt selbst gefallen: voller Studienrender, lebendig,
authentisch und ziemlich schön. Neue Menschen kennenzulernen ist im Ausland
tatsächlich so viel einfacher als in der Heimat, dass man eigentlich gar nicht ohne
neue Kontakte nach Hause fahren kann. Offenheit ist hierbei ein wichtiger Faktor
Wer dann auch noch zu den Veranstaltungen geht, wird wenige Abende alleine
verbringen. An der Universität sind meine ‚Conversation-Starter-Empfehlungen‘
eine bemitleidenswerte Nachfrage nach alten Prüfungsfragen/Unterlagen, oder eine
einfache Bitte in der Bibliothek, mal kurz auf den Laptop aufzupassen. Manchmal hat
es tatsächlich geklappt, Leute einfach anzuquatschen, die sich als offener entpuppten,
als in Frankreich vorurteilsbelastet erwartet. 
An den Wochenenden ist Zeit und Lust zum Reisen, was in meinem Fall am
allerbesten mit einem Interrail-Pass möglich war. Der Preis für ein bis drei Monate
Freifahrt war schon mit der Hin- bzw Heimfahrt und einigen Ausflügen vor Ort
abbezahlt, und zahlt sich inklusive unglaublicher Flexibilität ohne Zweifel aus. 
Nancy liegt in einer sehr praktischen Ecke – von Strasbourg aus (Zugfahrt 1.30h) steht
einem sowohl Richtung Osten (Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt,..) als auch Richtung
Süden (Colmar, Basel,..) quasi die Welt offen. Von Nancy geht es auch direkt nach
Luxemburg, von wo ich mit meinem Freund eine Reise weiter nach Belgien und
Holland unternommen habe. Paris ist zwar mehr als 300km, mit dem TGV jedoch
gerade 1.10h entfernt, was eine Reise von Nancy nach London an einem Vormittag
möglich macht. Gesagt - getan, brachte uns der Eurostar Ende November ins EU-Exil
nach Großbritannien, wo ich eine Woche Uni schwänzte. Hinsichtlich der Sprache
kommt man nicht darum herum, es einfach zu versuchen und im Endeffekt viel
dabei zu lernen. Überraschend war, dass die Wahl der Sprache auch zwischen
Erasmus-Studierenden Französisch war. Eine französisch-kundige Autorität am
Tisch, die vielleicht auch die Muße aufbringt, ab und an zu korrigieren, kann die
Lernkurve beschleunigen. 

Von mir kommt daher die Empfehlung, einfach mal aus Salzbox hinauszudenken
und sich für ein Auslandssemester anzumelden. Ich habe noch niemanden getroffen,
die es bereut hat. 

Bianca PadingerFotos: Privat 12



Auslandserfahrung
Ein Interview mit Alex

Wo warst du auf Erasmus?
In Rom in Italien. 

Wie bist du auf diese Stadt
gekommen?
Es war tatsächlich nicht meine erste
Wahl. Zuerst wollte ich in die
Niederlande, am liebsten wäre mir
Rotterdam gewesen, aber da das
aufgrund von Covid damals unsicher
war, ob die Uni dort überhaupt
Erasmus-Studenten nimmt, war mir
das zu unsicher.
Deshalb habe ich mich dann etwas
umgesehen mit welchen Unis wir
Partnerschaften haben (Uniwebseite -
Liste).

Wie waren deine Anfänge mit der
Bewerbung, den Infos etc.?
Das war tatsächlich zu dieser Zeit nicht
so einfach, weil im Wintersemester die
Bewerbungsfrist für das
Sommersemester im März endet und ich
Anfang des Jahres 2019 angefangen
habe mich zu erkundigen, wo und wem
ich schreiben muss.
Leider war die interne Stelle für
Erasmus an unserer Uni nicht besetzt,
deshalb gab es fast zwei Monate keine
Ansprechperson und ich konnte somit
nicht die erforderliche Unterschrift
seitens der Uni einholen (im Auftrag
vom Dekan).
Zweiter Schritt ist dann sich mit der
Zuständigen Person von den
internationalen Beziehungen in
Verbindung zu setzen (FR.
Wonneberger).
Zeitlich war das Ganze Ende Februar
und daher schon sehr knapp. 
Außerdem musste das neue Personal

erst eingeschult werden. Es empfiehlt sich
also, wenn man gut ein Jahr bevor man
Erasmus macht mit den Erledigungen zu
beginnen. Man erkundigt sich auf der
Webseite der jeweiligen Uni bezüglich der
Kurse, ob die einem interessieren und ob
diese halbwegs mit dem eigenen
Curriculum zusammenpassen, zB Freie
Wahlfächer, Europarecht, Völkerrecht,
Rechtsphilosophie, teilweise auch BWL &
VWL – hier sieht man dann auch welche
Uni für einen in Frage kommt und
interessant ist.
Das benötigt jedenfalls Zeit, danach muss
man die Bewerbung schreiben und nach
der Frist wartet man dann auf eine
Antwort von der Gastuni (je südlicher
desto länger kann das Dauern), bei den
nördlichen geht das anscheinend
schneller, dafür sind diese nicht so
flexibel.

Und wie ist es mit Restplätzen?
Bei uns an der Uni geht das generell
leichter mit den Bewerbungen, denn an
anderen Unis gibt es oftmals zu wenig
Plätze für die gewünschte
Uni/Destination und es hängt ebenso von
den Noten ab, ob man die Möglichkeit
bekommt. Daher gibt es manchmal
Restplätze.

Wie war das bei dir mit der
Wohnungssuche und dem Transport
deiner Sachen?
Die Wohnungssuche war in Rom
tatsächlich ein nicht so leichtes
Unterfangen, denn es gibt fast keine
Studierendenheime (es gibt zwei, und diese
werden nur angeboten, wenn man ein
Jahr dort verbringt, im Vergleich sind
diese auch relativ teuer).
Vermittlungsplattformen nach etwas
passendem suchen (hier gibt es zB
housinganywhere oder uniplaces – auch
bekannten Plattformen bieten etwas an
(Booking Airb2b). Bei denen kann man
den Zeitraum wählen, danach zahlt man
die erste Miete und 

eine Provison an die Plattform, um die
Buchung vorzunehmen. Wenn man
dann vor Ort ist, hat man 48h Std Zeit,
um zu kontrollieren, ob alles in
Ordnung ist oder nicht. Wenn es nicht
passt, wird das Geld von der Plattform
nicht an den dortigen Vermieter
überwiesen, denn das Geld bekommt
man dann wieder zurück. Das einzige
Manko ist, dass man um seine
Provision fällt, diese war aber bei mir
nur um die €100,- war.
Da es teilweise sehr dubiose Anbieter
gibt, empfiehlt sich das meiner
Meinung nach schon, da man im
worstcase nur einen geringen Betrag
verliert.
Es gibt in anderen Ländern oftmals
bestimmte Sachen, auf die man achten
muss. So zB in Italien, hier muss der
Mietvertrag auf Italienisch sein, wenn
das nicht der Fall ist, kann man sich
eigentlich sicher sein, dass das ein Scam
ist.
Ein weiterer Hinweis kann auch sein,
dass der Name des Vermieters / der
Vermieterin italienisch klingt, das
Bankkonto auf deren Namen läuft und
auch ein italienisches Konto ist.
Ich hatte sehr viel Glück mit meiner
Vermieterin, ich war aber auch sehr
hartnäckig und habe im Gegenzug
auch einen Ausweis von meiner
Vermieterin verlangt.
Vom Transport her, gibt es von
Erasmus eine Green-Aktion, wo man
einen gewissen Betrag bekommt, wenn
man öffentliche Mittel zum Transport
benutzt.
Das hat sich bei mir dann aber leider
finanziell und zeitlich nicht so
ausgezahlt – da zwischen dem Flug
und dem Zug elf Stunden
Zeitunterschied lagen.
Wenn man das machen möchte, sollte
auch beachten, ob man dann von der
jeweiligen Station nicht zu weit
entfernt ist oder eine gute Anbindung
hat.

Foto: Privat
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Ich hatte aber generell nicht so viel
Gepäck, ich bin nur mit einem Koffer
angereist und habe mich dann mit der
italienischen Mode vor Ort noch
zusätzlich eingekleidet.
Bei wir war es im Endeffekt eine 5er-
WG, was sehr cool war – man ist
eigentlich nie alleine und hat immer
jemanden zum Reden.
Bei mir kam noch dazu, dass meine
WG-Kollegen allesamt Italiener waren,
keiner davon war Erasmusstudierender.

Das finde ich sehr spannend,
normalerweise kommt man ja nicht
unbedingt so leicht mit
Einheimischen in Kontakt. Was ich
so gehört habe, ist es oft eher so, dass
man kaum mit der dortigen Sprache
in Kontakt kommt, da man mit
anderen Erasmusstudierenden
entweder Englisch oder die eigene
Sprache spricht, wie war das dann
bei dir?
Ja, das kann ich so unterschreiben. Es
ist oft so, dass sich Grüppchen von
Nationalitäten bilden, oder Leute aus
dem deutschsprachigen Raum
zusammenfinden und diese dann mehr
unter sich bleiben.
An der Uni kommt man auch eher
selten mit Italiener ins Gespräch, zumal
diese selten einen Kurs mit englischer
Sprache besuchen. Dies liegt auch an
deren Bildungssystem und dem damit
einhergehenden Englischniveau.
Man sollte aber zumindest ein halbwegs
gutes italienisch beherrschen, um sich
unterhalten zu können. Auch in Italien
gibt es Dialekte und die Geschwindigkeit
der Sprache variiert oft.
So auch bei meinen Mitbewohnern,
diese kamen zB aus Rom, Sizilien,
Bologna Umgebung.
Wenn man also die nötigen Skills hat,
kann man wirklich einiges lernen.

 

Ist ein Sprachkurs für die jeweilige
Sprache verpflichtend?
Ja tatsächlich, es ist jedoch nicht
erforderlich diesen zu bestehen.
Selbstverständlich kriegt man dafür auch
Credits, was uns bei unserem Studium
jedoch nicht unbedingt etwas bringt.
Bzw. Müsste man, sollte man das
entsprechende Studium haben, dies vorab
ins Learning-Agreement geben –
andernfalls kann man den Kurs sowieso
nicht anrechen lassen.
Ich habe den Sprachkurs aber nicht in
Salzburg gemacht, sondern an der Uni in
Italien.
Es kommt bei den Kursen darauf an, in
welchen Sprachen man diese belegt,
Englisch ist aufgrund von dem
Maturaniveau kein Problem. Will man
Kurse in einer anderen Sprache machen,
sollte man sich vorab informieren welches
Niveau dort gefordert wird.
Was ich weiß - muss man das Niveau aber
erst vor Antritt der jeweiligen Prüfung
nachweisen. Ich glaube in Italien war das
B1.

Wie war denn die Wohnung
ausgestattet? Konntet ihr auch eure
Wäsche dort waschen? 
Ich kenne es von Freunden, dass man dann
extra in Waschsalons zum Waschen gehen
muss.
Ja, konnten wir – die Wohnung war
generell voll möbliert mit allen Sachen, die
man zum Leben benötigt (Bett, Kasten,
Schreibtisch, Kühlschrank,
Waschmaschine). Wir hatten zwei
Badezimmer, eines habe ich mir mit einem
Kollegen geteilt, das war sehr angenehm.
Wir hatten auch zwei Kühlschränke. Als
ich in die Wohnung kam, habe ich Gestank
wahrgenommen und sah, dass dieser von
einem der Kühlschränke kam, da habe ich
mir gedacht ich putze ihn einfach – am
Ende hat sich herausgestellt, dass 

dieser defekt war und die ganze Arbeit
war umsonst. Das WG-Leben hat grds
gut funktioniert, es hätte aber sauberer
sein können, aber dafür waren die Leute
sehr nett – somit habe ich mich damit
abgefunden, obwohl ich schon eine
saubere Küche bevorzuge.
Sehr cool war, dass mir ein großes
Wohnzimmer hatten, in dem wir
gemeinsame Zeit verbringen konnten.
Das würde ich auch jedem empfehlen, es
ist einfach nett dort mit genügend Platz
zusammenzusitzen. Im Zimmer oder in
einer möglicherweise kleinen Küche
hätte ich mir das nicht vorstellen
können.
Ein Tipp von mir - macht euch früh auf
Wohnungssuche und schaut, dass ihr
gute Verbindungen zu den Öffis habt.
Wie weit habt ihr es zur U-Bahn, geht
diese direkt zur Uni – ich würde sagen
die Distanz ist oftmals nebensächlich,
wenn man eine gute Verbindung mit den
Öffis hat.
Ihn Rom gibt es leider nur zwei U-Bahn-
Linien, sie versuchen zwar seit Jahren
eine Dritte Linie zu bauen, stoßen jedoch
bei den Ausgrabungen immer wieder auf
Hindernisse.

Was waren sonst so deine ersten
Erlebnisse?
Ich würde euch raten unbedingt die
Welcome Days wahrzunehmen, das hat
eigentlich jede Uni. Jede Uni hat eine
Organisation die ESN heißt. Die
Veranstaltungen von ESN sind
herausragend. Man kann über Social-
Media oder auf der Webseite ganz
einfach nachsehen, welche
Veranstaltungen in nächster Zeit auf
dem Programm stehen.
Die Newsletter werden immer schon vor
Semesterbeginn ausgeschickt.
In der ersten Woche ist meistens jeden
Tag volles Programm. Man kann 
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untertags etwas Unternehmen und/oder auch das
Nachtleben erkunden. Es gibt auch richtig coole Ausflüge, wo
man richtig viele Leute kennenlernen kann.
Ich habe meinen ersten Ausflug schon gebucht, wo ich noch
nicht mal in der Stadt war. Bei mir ging es nach Neapel.
Es ist also perfekt sich zu vernetzen und gleichzeig ein
großartiges Erlebnis.
Man hat also genügend Möglichkeiten neue Leute
kennenzulernen und vielleicht auch gleich die ersten
Freundschaften zu schließen.

Was hattest du sonst noch für Erlebnisse?
Gerade in der WG hatten wir sehr oft Spiele- oder
Kochabende gemacht. Wir haben uns bei Kochen
abgewechselt und Speisen aus unserer Heimat zubereitet.
Ich habe das erste Mal Schnitzel gekocht, leider hatte ich aber
keine Preiselbeermarmelade, da ich diese vor Ort nicht kaufen
konnte.
Als mich meine Familie besuchen gekommen ist, haben sie mir
dann ein Glas mitgenommen und ich konnte zum Glück dann
doch noch ein authentisches Schnitzel kochen.
Zum zweiten Mal habe ich dann „Kasnockn” gekocht, was bei
meinen Mitbewohnern sehr gut ankam. Einer meiner
Mitbewohner hat mich sogar nach dem Rezept gefragt.
Einer meiner Mitbewohner war ein leidenschaftlicher und
auch sehr guter Koch, der hat uns des Öfteren mit Lasagne
verwöhnt.

Generell kann ich mich nicht erinnern jemals etwas Schlechtes
gegessen zu haben - das essen war überall hervorragend.
Preislich ist es ähnlich wie bei uns, eventuell etwas günstiger. 
Das Leben ist klassisch südländisch - etwas langsamer und
gemütlicher - welches nicht nur eine schöne Abwechslung ist.
Pünktlichkeit ist kein muss. Oftmals kann man nichts dafür,
wenn zB der Busfahrer zu spät oder gar nicht kommt – das
Akklimatisieren kommt aber von selbst. Ich hatte außerdem
ein Fahrrad, was anfangs sehr nett war, doch im Winter
dann zu kalt war. Im Sommersemester ist es aber definitiv
eine Empfehlung!
Wer Kaffee mag ist in Italien im Paradies. Die
Kaffeemaschinen  sind überall High-End und günstig ist er
auch.

Wie war das Prozedere bei den Prüfungen- wie ist das
ganze abgelaufen?
Bei mir war damals 50/50 - Online und Präsenz. So richtige
Examina hat ich wenige. Es waren eher Hausarbeiten. In
„Rechtsphilosophie Vertiefung“ hatte ich eine schriftliche
Prüfung. In Kartellrecht hatte ich eine schriftliche Prüfung in
Präsenz, da konnte man sich aussuchen ob man diese online
mündlich oder in Präsenz schriftlich abhalten wollte.
Generell kann man sich die Fächer fürs Fächerbündel bzw.
Wahlfächer aussuchen, man braucht hier ein
Grundlagenfach – das war bei mir Kirchenrecht, was eine
mündliche Prüfung im Online-Format war. Sonst war ich 

Teil der „Legal-Clinic”. Das ist ein Projekt was von deinem
Professor betreut wird und man mit verschiedensten
Organisationen zu tun hat.
Bei uns waren das NGO’s - einmal das italienische Rote
Kreuz und einmal die NATO. Wir mussten hier ein Paper
schreiben. Das war super interessant, daher kann ich das
sehr empfehlen. Man arbeitet hier sehr viel enger mit
anderen Studierenden zusammen. Das war der einzige
Kurs wo ich viel mit italienischen Studierenden zu tun
hatte. Bei mir ging es um das humanitäre Recht, da gibt es
aber viele verschiedene Möglichkeiten.
Wir hatten nach meinem Erasmus-Aufenthalt noch ein
Treffen in Bochum mit andere, die Teil der „Legal-Clinic“
waren und an dem Projekt teilgenommen haben.
Insgesamt waren drei verschiedene Unis an dem Projekt
beteiligt (Bochum, Leiden und Rom).
Es war ein dreitägiger Kongress, was extrem spannende
und tolle Erfahrung war.

Das heißt du hast in Summe dein Fächerbündel, die
freien Wahlfächer sowie „Rechtsphilosophie
Vertiefung“ in Rom abschließen können?
Ja genau, das waren dann insgesamt 29 ECTS, 24 kannst
du mit den ersten beiden genannten abdecken und der Rest
war dann Rechtsphilosophie.
Das kommt auf die Uni drauf an. Völkerrecht, Europarecht
und Römisches Recht wären auch möglich gewesen.

Wie war das bei dir vom Umfang bzw. Lernaufwand?
Ich würde sagen, es war etwas entspannter die Prüfungen
als Erasmusstudierende abzulegen als auf der heimischen
Uni. Das liegt vermutlich auch am Sprachniveau. Keiner
hat ein Interesse dich nicht bestehen zu lassen.
Ich würde sagen, dass das im Süden auch anders als im
Norden gehandhabt wird. Schleifen lassen sollte man das
ganze natürlich nicht.
Mein Tipp für das Timing vom Erasmussemester ist, macht
es nach einem stressigen Semester, um etwas zu
verschnaufen, ich persönlich habe es im siebten Semester
gemacht.
Ich würde das sechste oder siebte Semester empfehlen.
Selbstverständlich sollte man sich dann auch die Fächer
für das Auslandssemester aufheben. 

Was hast du dort in deiner Freizeit gemacht?
Ich war oft auf Aperitifs in Bars, in Clubs. Auf Partys war
ich nicht so oft – es hätte jedenfalls ein sehr großes
Angebot gegeben.
Ich habe auch gerne und viel Kaffee getrunken und bin
abends auch gerne in ein gutes Restaurant gegangen.
Den Sport habe ich aber auch nicht vernachlässigt. Ich
habe das Angebot vor Ort sehr gut genutzt.
Am Anfang bin ich sehr oft schwimmen gegangen. Wir
haben auch sehr viel Paddle-Tennis gespielt, dieser Sport ist
schon damals sehr im Trend gewesen 
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Interview geführt von Wolfgang Saler

und kommt immer mehr.
Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Squash und
Tennis. Sehr lustig, das kann jeder spielen. 

Wie kann man sich Paddle-Tennis genau vorstellen?
Es ist eine „Box” wie beim Squash. Auf den Seiten und hinter
einem sind die Wände aus Plexiglas. Sie sind etwas kleiner
als ein Tennisfeld. Man spielt das mit einem 3-4cm dicken
Holzschläger der Löcher hat – dies dient der StabilitätEs gibt
auch qualitativ besseres Equipment, sowie Schläger aus
Carbon, was natürlich seinen Preis hat.
Technisch ist der Sport etwas leichter handzuhaben als beim
Tennis. Das Feld ist um einiges kleiner. Man könnte sagen,
dass man hier das Gefühl wie beim Squash spielen und die
Technik des Tennisspielens braucht.
Das habe ich sehr oft mit meinen Freunden vor Ort gespielt.
Dort habe ich widerrum neue Leute kennengelernt.
Wir hatten außerdem bei der Uni eine riesige Sportanlage
(die Uni hat eine Partnerschaft mit den Eigentümern). Das
Aufgebot war enorm – von einem Fußballplatz, einem
Basketballplatz bis hin zu diversen Hallen und einem
Schwimmbad.
Für Volleyball habe ich mich extra angemeldet. Man sollte
aber unbedingt beachten, sich vorab ein ärztliches Artest zu
besorgen, da es normalerweise verpflichtend ist. Am besten
lässt man sich das in Österreich auf Englisch ausstellen
lassen.
Eventuell spart man beim Hausarzt in Italien die Kosten und
das spontane Organisieren vor Ort. Das kann schwieriger
sein als gedacht, sowie seine Zeit dauern.

Was wäre deine Empfehlung für die Studierenden die
ein Erasmus machen möchten?
Die richtigen Kurse zu belegen - das versteht sich von selbst.
Nehmt unbedingt das Freizeitangebot in Anspruch, dort
könnt ihr euch bestens vernetzen und wunderbare Trips
machen. Einfach open-minded sein.

Was waren deine schönsten Erlebnisse während deines
Auslandsaufenthaltes?
Auf jeden Fall habe ich die Spiel- und Kochabende mit
meinen WG-Kollegen sehr genossen, die organisierten
Ausflüge waren auch einer meiner schönsten Erlebnisse.
Dort habe ich neue Leute kennengelernt, mit denen ich dann
vieles gemeinsam gemacht habe. Wir haben uns gegenseitig
zu uns nach Hause eingeladen und sind auf verschiedenste
Partys gegangen.
Man sollte sich aber vielleicht auch hin und wieder alleine
etwas anschauen, da es durchaus sehr interessant ist und
man alles nach eigenen Bedürfnissen machen kann. 

Wie war das bei dir mit den Anerkennungen?
Natürlich kann man mit Frau Ullrich alles vorab
vereinbaren (Learning-Agreement), das ist ja auch
verpflichtend. Das müssen dann beide Unis unterschreiben.

Den Zugang kriegt man dann erst an der Partneruni, dort
findet man dann erst konkreteres heraus. Es kann sich auch
mal etwas ändern, doch das ist ganz normal (wenn zB der
Kurs nicht angeboten wird. Man kann dann aber ganz
einfach einen anderen Kurs belegen.
Dazu muss man ein zweites Learning-Agreement ausfüllen.
Da schreibt man rein welcher Kurs nicht stattfindet und
was man stattdessen nimmt. Beim Fächerbündel oder
Wahlfächer ist das nicht so schlimm und wird ganz einfach
ersetzt. 
Man sollte generell in so einem Fall mit Fr. Ullrich abklären,
ob das Fach auch anrechenbar ist. Es muss außerdem
immer an der Partneruni einen Ansprechpartner geben. In
Rom gab es sogar drei Ansprechpersonen, welche nach
Nachnamen gegliedert wurden. Mir immer sehr schnell
rückgemeldet.

Hast du dort neue Freunde kennengelernt, mit denen
du noch in Kontakt bist?
Ja, sehr viele sogar. Eine in Frankreich (Umkreis von Lyon),
wir hören uns eigentlich einmal monatlich und haben vor
uns auch einmal in der jeweiligen Heimat zu besuchen.
Wir haben generell noch eine Freundesgruppe und sind auf
Social-Media vernetzt. Dort sieht man auch wenn jemand
seinen Abschluss macht und gratuliert natürlich.
Man hat immer die Möglichkeit die Freunde zu besuchen
und eventuell direkt einen Schlafplatz. Noch viel wichtiger
ist, dass man einen Einheimischen kennt, der einem alles
zeigen kann und nicht nur die klassischen touristischen
Touren macht.
Ich habe auch noch Kontakte in Spanien, Belgien und
Portugal, und hoffe alle einmal wieder zu sehen.
Wir haben auch vor uns zumindest in einem Online-
Meeting wieder zu sehen. Meiner Meinung nach ist es eine
sehr spezielle Freundschaft - man hat einen sehr speziellen
Lebensabschnitt gemeinsam bestritten.

Vielen Dank Alex!
Danke auch! Ich hoffe man hat einen kleinen Einblick
bekommen!
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