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Report 

Uni-Frischlinge im Härtetest 

  
Während sich die meisten Maturanten derzeit nur mehr beim Bestellen 
von Pina Colada anstrengen, müssen einige ihrer Kollegen noch 
schwitzen. Um zum Studium ihrer Wahl zugelassen zu werden, müssen 
sie erst einmal beweisen, dass sie geeignet sind - fachlich und 
persönlich. 
 
von Gerhild Salcher 
 
In der ansonsten ziemlich verschlafenen D'Orsaygasse in Wien-Alsergrund 
schwirren momentan ziemlich viele überdrehte junge Menschen mit Notenblättern 
und Gitarrentaschen herum. Die "Konservatorium Wien Privatuniversität" hält 
Zulassungsprüfungen ab. Am Mittwoch ging es um das Fach Jazzgesang. 
 
Ausgiebig getestet 
 
Den Musiktheorie- und Gehörtest habe sie schon hinter sich, erzählt Veronika 
Pirak. Am Nachmittag steht die Gesangsprüfung an. Da entscheidet sich, wer in 
die zweite Runde kommt. Pirak hat sich mehrere Monate auf die Prüfung 
vorbereitet. Genau wie Alexandra Schenk. Sie ist 23 und hat schon mehrere 
Aufnahmsprüfungen hinter sich. Das findet sie gut. Oft komme man bei so einer 
Prüfung drauf, was einem eigentlich wirklich liegt, so Schenk.  
 
Der Wille zählt 
 
Was man neben der entsprechenden Vorbereitung auf jeden Fall braucht, ist ein 
Plan B. Zum Studium wird nämlich nur zugelassen, wer über genügend Talent 
verfügt - und entsprechende Motivation. Das Konservatorium Wien, das 2005 als 
Privatuniversität akkreditiert wurde, nimmt pro Jahr ungefähr 200 von 1.000 
Bewerbern auf. 
 
"Wenn jemand das macht, weil es ihm leicht von der Hand geht und er es 
angenehm und lustig findet, ist das zwar nicht schlecht, aber es genügt nicht", 
erklärt der künstlerische Leiter Ranko Markovic. Vielmehr müsse man sich 
ernsthaft die Frage stellen, ob man das wirklich wolle. 
 
Hürdenlauf zur Uni 
 
Ginge es nach Markovic, würde diese Frage auch allen anderen Studenten in spe 
gestellt. Er spricht sich für Zulassungshürden für alle Universitäten aus. Dabei 
geht es ihm nicht unbedingt um Knock-out-Prüfungen. Gespräche allein würden 
"viele Enttäuschungen und Drop-outs verhindern und die Situation an den 
Universitäten entspannen", ist er überzeugt. Bei künstlerischen Fächern stellt 
ohnehin niemand die Notwendigkeit eines Eignungstests in Frage.  
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Geht es um Studien wie Medizin oder Betriebswirtschaft, schaut es schon anders 
aus. Am 6. Juli dürften sich wieder mehrere tausend Kandidaten um die 740 
verfügbaren Medizinstudienplätze keilen. Ob der Test tatsächlich deren Eignung 
feststellt, oder eher zur Einschränkung der heranströmenden Massen geeignet ist, 
ist zumindest umstritten. Im letzten Jahr trauten sich nur zwei Drittel der 
Angemeldeten zur Prüfung. Die weniger Beherzten waren also schon im Vorfeld 
aus dem Rennen. 
 
Wichtig: Plan B 
 
Hartnäckigkeit und Flexibilität sind auf jeden Fall angesagt, um seine Studienwahl 
durchzusetzen. Wie bei Hubert Bründlmayer und René Nesyba, Jazz-Studenten im 
dritten Jahr. Der eine trat nach der Matura trotz Einrückungstermin zur 
Zulassungsprüfung an, um sich die Sache einmal anzuschauen. Im Jahr darauf 
probierte er es noch einmal - in jeder Hinsicht gut vorbereitet auf das, was ihn da 
erwartete. Und wurde aufgenommen. Der andere meldete sich vorsichtshalber 
gleich an mehreren Konservatorien zur Prüfung an. Denn: "Wenn man weiß, dass 
das die einzige Chance ist, ist man nicht mehr so entspannt, wie man sein sollte". 
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