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 Eva Maria Zangl
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Weitere  
Stipendiatin: 
Sandra  
Donnerbauer

Aufgewachsen in Poysdorf, entdeckte 
Eva Maria Zangl schon früh die  

 
er chieren, aber auch an der Arbeit  
mit Kindern. Bereits während der 

SchülerInnenzeitung und unterrichte-
te in einer Kinderzeichenschule.  
Nach der Matura entschied sie sich 
für das Diplomstudium „Journalis-
mus und Medienmanagement“ an der 

Praktika im In- und Ausland. Ihr fach-
liches Wissen vertiefte sie mit dem 

 
tät Liechtenstein. Während des Sti  - 
pendiums gewann sie einen Einblick 

 
ex per 

 
NÖ-Wien zu wer  den, verwirkli chte 
sich. Nach drei Jahr en entschied  
sich Eva Maria Zan gl, ihrer Leiden- 
schaft für den Be reich „Bildung“  
zu folgen und absolvierte das zwei-

Austria“. Im Zuge dieser Ausbildung 
begann sie an der Lernwerkstatt 
Donau stadt zu un   ter richten, wo sie 
bis jetzt als be  geis terte Lehrerin 
arbeitet. Der zeit ist sie u. a. dabei,  
die Mont essori- Diplomausbil- 
dung so wie einen alter nativpädago-
gischen Lehr gang ab zuschließen.

Madeleine  
Kopitschek

 
Themen aus ganz Österreich zu  

im TV-Bereich tätig. Sie gestaltet  
für Österreichs größten regionalen 
Privat-TV-Sender LT1 Beiträge  

 
den Bereichen Wirtschaft, Politik und 
Geschichten über Menschen und 
deren Schicksale moderiert die ge- 
bürtige Klosterneuburgerin auch 
abseits der Kamera Veranstaltungen 
von Kultur bis Wirtschaft, von der 
großen Gala bis zur kleinen Podiums- 
diskussion. Nebenbei ist sie immer 

 
sehen unterwegs, zuletzt in Süd- 

 
die heute 27-Jährige bereits wäh-
rend ihrem Publizistikstudium in Wien  
entdeckt. Damals arbeitete Viktoria 

 
Mediawatchblog Kobuk.at und  
das Universitätsfernsehen UTV. Nach- 
dem sie die NÖ Journalistenaka- 
demie absolviert hat, ist sie heute in 
der Medienwelt angekommen. Ne- 
ben ihren Jobs absolvierte Viktoria 

-
-

-
tenschule für TV & Multimedia in Köln.

Viktoria Raz
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Madeleine Kopitschek ist 25 Jahre 
alt und kommt aus dem Waldviertel. 
Schon während ihrer Schulzeit  
hat sie sich für Journalismus inter - 
essiert, war nebenbei für ein Mo-
torsportmagazin tätig. Gleich nach  
der Matura an der HLW Horn ab  - 
sol vierte sie das Stipendium des Ver - 

-
mus. Danach begann sie an der Uni - 
versität Wien Translationswissen-
schaften zu studieren und beendete 
erfolgreich einen Lehrgang für an-

Pölten. Während des Studiums  
war Madeleine freie Mitarbeiterin bei 
der NÖN und absolvierte ein Prakti-

in Brüssel. Es folgte ein Auslands-
semester in Australien. Derzeit ist 
Madeleine als freie Mitarbeiterin 

zu ihren großen Leidenschaften 
zählt, hat sie nach dem Bachelor-
abschluss eine zehnmonatige Welt-
reise unternommen. Madeleine  
ist jetzt wieder in Wien und be gin nt  
mit einem Masterstudium. 


