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Madonna hat es getan. Apple tut es regelmäßig. 

Und ja, vielleicht hat sogar der Harlem Shake die 

Welt ein wenig verändert. Ob zum Guten oder Schlech-

ten sei dahin gestellt; wichig scheint einzig und allein 
der Prozess.

Veränderung bedeutet aber nicht unbedingt auch 

Fortschrit. Sie ist eine Tatsache und kann auch ein-

fach da sein; neutral und frei nach dem Moto „nix is 
ix“. Was Reinhard Fendrich seinerzeit so trefend wie 
inbrünsig intonierte, scheint sich vor allem die öster-
reichische Hochschulpoliik zu Herzen genommen zu 
haben. Verändert wird viel. Dass es bergauf geht, wird 

dabei lächendeckend bezweifelt. Was sich verändert 
hat, darüber haben wir mit ProfessorInnen und Studie-

renden gesprochen.

„Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter. Es ist ein-

fach nur anders.“ Klingt pragmaisch, ist es auch. Aber 
auf eine sympathische Art und Weise. Der gute alte 

Volksmund hat es eben schon immer gewusst. Es gibt 
viele Wege, sein Leben zu leben, ob als Unikat, in ei-

ner polyamourisischen Beziehung, als Technofreak 
oder Studierende/r. Ja, richig gehört. Sogar als 
Studierende/r. Studienbeschränkungen helfen dabei 

nicht. Die ÖH-Wahl schon.

Die Spatzen singen es schon von den Dächern und 

die Plakate am Campus sind schweigsame, aber 

aufällige Zeugen davon: Die ÖH-Wahlen stehen wieder 
an. Von 14. bis 16. Mai wird gewählt und wir alle sollten 

hin gehen. Warum? Das steht im Gezwitscher mit 

freundlicher Hilfe der Studienvertretungen der URBI.

Einen kleinen Tapetenwechsel haben auch wir vom 

URBImagazin mit dieser Ausgabe vollzogen. Hie und 

da haben wir etwas herumgebastelt und das Magazin 

aufgedonnert. Zugegeben, mit dem Erfolg von Madon-

na oder dem Harlem Shake, können damit wir nicht 
mithalten. Aber wie bereits anfangs festgestellt, stellt 

sich die Frage, ob man das überhaupt will.

Wir wollen vor allem eins: den Welfrieden. In die-

sem Sinne, liebet und vermehret euch, das Le-

ben ist sowieso unisex! Euer URBI Team.

Editorial
Autor: Philipp Baschinger
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Die Frage zum Thema...

Frei nach dem Moto „Tapetenwechsel“ haben wir vom URBImagazin in dieser Ausgabe Professoren und Professorinnen 
gefragt, was sich ihrer Meinung nach in den letzten Jahren im Alltag der Studierenden verändert hat. Die Antworten über 

Selbstrelexion, Bücherstudien und Kommerz in der Bildung haben wir hier für euch gesammelt.

Die Statements wurden eingeholt von Vera Schuster, Jennifer Jagerhofer und Marin Wendler.

© aslakr
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Lehrende stellen Performance-Rekorde auf und 
denken bereits in Modulen; Studierende wol-
len nutzenmaximierte Ausbildung mit ganz viel 
Praxisbezug zum sogenannten Arbeitsmarkt. 
Dabei könnte Uni doch soviel mehr sein: 
Denkfreiraum mit Zeit zum Verweilen, 
Mäandern, und Sichselbsinfragestellen!

Mag.phil. Leopold Lippert

Insitut für Amerikanisik

Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil. 
Marin Löschnigg
Insitut für Anglisik

Durch die Umstellung auf das BA/MA-System 
ist das Studium im Kernbereich leider noch stär-
ker verschult worden, insgesamt erscheint mir 
der Druck auf die Studierenden größer. Die am 
iefsten greifenden Veränderungen, wenn ich 
an mein eigenes Studium denke, haben aber 
freilich die elektronischen Medien bewirkt, 

was vor allem für ein 
tradiionelles ‚Bücher-
studium‘ wie die Anglis-
ik/Amerikanisik eine 
große Herausforderung 
darstellt.

Ich inde, dass sich sehr viel verändert hat 
und dass es sich besonders schnell verän-
dert, sodass es schwer ist, sich auf irgendet-
was sicher einzustellen. Es gibt immer mehr 
Möglichkeiten des Studierens, neue Fächer, 
Unterfächer, Schwerpunkte, Kombinaionen, 
die schon auch ziemlich interessant und 
spannend sein kön-
nen, weg von den tra-
diionellen Fächern.

Ass.-Prof. Mag. Dr.phil. 
Georg Marko

Insitut für Anglisik

Sicher wurden hier die Tapeten gewechselt. 
Deren Beurteilung ist aber Ansichtssache. Ich 
sehe in den Veränderungen unserer Forschungs- 
und Bildungslandschat eine beunruhigende 
Kommerzialisierung. Foschung hat primär 
verwertungsorieniert zu sein und Bildung 
wird zunehmend auf Ausbildung reduziert.

Herwig Schellauf

Insitut für Zoologie
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EINFACH RAUS!
JA, ES IST WIEDER FRÜHLING! FÜR UNS GRUND GENUG RAUS ZU GE-
HEN UND ZU KNIPPSEN, WIE SICH DIE STADT WIEDER HERAUSPUTZT.
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Fernweh - eine der häuigsten Sehnsüchte Studierender. 
Der Wunsch Neues kennen zu lernen ist ein ständiger Be-

gleiter. Man möchte einfach weg und den universitären 
Alltag hinter sich lassen. Doch wie, wann, wohin - und vor 

allem wie lange?

ERASMUS?!?

Bekannt geworden ist dieses europaweite Austauschpro-

gramm durch “Erasmus von Roterdam”, als Humanisten 
eine universal-europäische Bildung genießen durten. Es 
ist ein Akronym für EuRopean Acion Scheme for the Mobi-
lity of University Students und ist, wie bereits im Begrif er-
kennbar, europa-zentriert. Das bedeutet, dass man hiermit 

die Möglichkeit erhält in sämtlichen europäischen Ländern 
zu studieren und sich kulturell auszutauschen.

WIE, WAS, WO?!?

Frühestens ab dem driten Semester kann man für drei bis 
maximal zwölf Monate einen Studienaufenthalt an einer 
Partnerhochschule in den 27 EU-Mitgliedsstaaten, aber 
auch in Island, Liechtenstein, Norwegen, Türkei, Schweiz 

und Kroaien, absolvieren. Um den Studierenden den aus-

ländischen Alltag zu erleichtern, erhält man einen Zuschuss 

in der Höhe von 262 bis 368 Euro pro Monat, wobei dies je 
nach Gastland variieren kann. Natürlich gibt es auch Son-

derzuschüsse für beispielsweise Studierende mit besonde-

ren Bedürfnissen oder mit Kindern. Weitere Informaionen 
erhält man entweder direkt im Internaionalen Büro oder 
beim Erasmus-Koordinierenden der Universitäten.

ERFAHRUNGSBERICHTE - ALLES KEIN PROBLEM!

In der Regel sollte man sich so früh wie möglich für das 
Erasmusprogramm bewerben, weil die Vorbereitungszeit 
gut ein Jahr in Anspruch nimmt. Hilfestellung zum Bewer-

bungsablauf bietet dabei eine eigens angeferigte Check-

liste. Von Anmelde- und Abgabefristen (die Anmeldung 

für das Studienjahr 13/14 endete zum Beispiel mit Januar 

dieses Jahres) über Reihungskriterien (zum Beispiel Studie-

nerfolg, Moivaion, Sprachkenntnisse etc.) bekommt man 
dann alles frisch serviert. So ist es auch von Vorteil, wenn 

man sich als “Helfer” für “Incoming-Students” engagiert 
hat, da dies Interesse an dem Austauschprogramm Eras-

mus bekundet.

Auch Anrechnungen bilden hier ein eigenes Kapitel: Ist 
mein geplantes Studienprogramm überhaupt anrechen-

bar? - Einer, wenn nicht sogar der wichigste, Gedanke, 
den man sich stellen sollte, um einer Flut an bürokra-

ischen Wegen nach dem Erasmusjahr entgehen zu kön-

nen. Grundsätzlich MÜSSEN 3 Etcs pro Monat für das Mo-

bilitätssipendium erreicht werden - empfohlen werden 30 
Ects pro Semester. Die Anrechenbarkeit muss bereits im 
Vorhinein geklärt werden, um im Nachhinein keine “bö-

sen Überraschungen” zu erfahren. Wie gut diese Fächer 
ins eigene Studium passen ist ebenfalls ein Kriterium der 

Reihung.

Keine Frage: Erasmus stellt im Vorfeld natürlich einen ge-

wissen Planungsaufwand dar.  Die Mühe ist es aber wert! 

Denn so leicht und so schnell bietet sich nie wieder die 

Möglichkeit Europa und seine Kulturen besser kennen zu 
lernen und gleichzeiig sein Studium mit derarigen Erfah-

rungen zu bereichern!

Bei all den behandelten Aspekten und möglichen Inter-
pretaionen des Begrifs „Tapetenwechsel“ fehlt unterm 
Strich aber trotzdem noch ein ganz wichiges Thema: Wie 
schaut‘s eigentlich aus, wenn mir meine eigenen Tapeten 
auf die Nerven gehen und ich mir eine neue Wohnung su-
chen will?

Je länger sich ein Studium hinzieht, umso mehr steigen die 
Chancen, dass sich ein Umzug anbahnt. Um sich im Falle 
des Falles ein bisschen besser zurechtzuinden, gibt’s hier 
rechtzeiig vor der Umzugssaison ein kleines “how-to“, um 
den einen oder anderen Anfängerfehler umgehen zu kön-
nen. Bei der Handhabung ist es egal, ob du dir alleine oder 
zu zweit eine Wohnung suchst oder in eine WG einziehen 
willst.

DU BRAUCHST KEINE/N MAKLERIN!

Im Gegensatz zu kostenlosen, auf Studierendenbedürf-
nisse ausgerichteten Wohnungs- und WG-Börsen (siehe 
Infobox) verlangt ein/e MaklerIn ein Honorar und vermit-
telt in erster Linie eine Wohnläche, die in puncto Lage, 
Nachbarschat und Quadratmeterpreis wohl kaum studi-
entauglich sein dürte.

DU BRAUCHST GEDULD!

Ganz ehrlich: Du wirst keine Wohnung/WG inden, die 
zentral, in ruhiger Lage, hell, groß und nebenbei noch su-
pergünsig ist. Wenn du so etwas indest, erinnere dich an 
das, was dir deine Mama immer gesagt hat: Vorsicht bei 
Angeboten, die zu schön klingen, um wahr zu sein. Aber: 
Der Markt in Graz ist sehr dynamisch. Wenn du bei XY heu-
te nichts indest, kann es sich lohnen, morgen wieder rein 
zu schauen! 

DU BRAUCHST ERFAHRUNG!

... zumindest Fremderfahrung, wenn du dir zum ersten Mal 
eine neue Bleibe suchst. Erkundige dich in deinem Umfeld, 
wer was wie gemacht hat – und frage nach gemachten Feh-
lern, damit dir nicht dasselbe passiert. Hier einige Punkte 
aus meiner eigenen Erfahrung:

 ● Ist die Wohnung/WG wohnbeihilfenfähig? Aber Vor-
sicht: Die Wohnbeihilfe ist einkommensabhängig 
(Summe ALLER dort gemeldeten BewohnerInnen).

 ● Sind die Betriebskosten in die Monatsmiete eingerech-
net? (Strom, Wasser, Internet,…)

 ● Altbau oder Neubau?  
Saniert oder abgewohnt? Wie wird geheizt?  
(Altbau + nicht saniert + Stromheizung = €€€)

Schau dir die Unterkunt unbedingt an! Auch wenn das mit 
Anreisekosten verbunden ist. Nichts kann mit den Sinnes-
eindrücken deiner Augen mithalten, schon gar kein Foto 
aus dem betrügerischen Internet! Außerdem lernt man 
dabei etwaige MitbewohnerInnen kennen. Als Einstands-
geschenk eignet sich übrigens Alkohol am besten.

DU BRAUCHST ZEIT!

Nicht verzweifeln, wenn du die perfekte Wohnung nicht 
beim ersten Versuch indest! Wenn du etwas für den kom-
menden Oktober suchst, solltest du nach Möglichkeit ab 
Ende Mai akiv werden, bevor die besten Plätze vergeben 
sind. Außerdem solltest du für den Umzugsaufwand ein 
paar Tage Arbeit einrechnen. 

Bei der Suche im Internet helfen sowohl speziell darauf 
ausgerichtete Seiten und Organisaionen wie SWS, als 
auch themenübergreifende Facebook-Gruppen. Trotzdem 
gehört immer ein Quäntchen Glück dazu, daher ist es rat-
sam, sich an mehreren Stellen umzusehen.

Gutes Gelingen wünscht

Thomas Pichler

Tapetchen, wechsle dich!
EIN ERFAHRUNGSBERICHT

Autor: Thomas Pichler

ERASMUS 
Europa als neue Heimat
AutorInnen: Philipp Baschinger, Nina Nadja Jahrbacher

NÜTZLICHE LINKS
www.studenten-wohnung.at  

www.easywg.at/Studenten-WG/steiermark/zimmer-graz  

www.lohmarkt.at/mietwohnung-graz  

www.sws.or.at  

www.studenteninserate.at/kleinanzeigen/mietwohnungen/graz  

www.google.at  

www.facebook.com/Wohnungen.WGs.Jobs.Tarife.GRAZ?fref=ts   

www.facebook.com/immo.graz?fref=ts

©
 K

rs
it

in
 S

c
h

a
rn

o
w

s
k

i

kontakt: Mag. Karin Schwach:  
Universitätsplatz 3, 8010 Graz,  
+43 (0)316 380 - 2212,  
karin.schwach@uni-graz.at
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Sichwort Studieren im 21. Jahrhundert: Was ist der 
größte Pluspunkt daran, jetzt gerade Studierende/r zu 
sein? Was haben heuige Studierende, was Studierende 
vor 50 Jahren nicht haten?

Das 21. Jahrhundert ist geprägt von Computern und 
neuen Medien. Als größten Pluspunkt sehe ich die Mög-
lichkeit der Vernetzung und des Datenaustausches unter 
KollegInnen via Internet. Wo vor 50 Jahren Mitschriten 
abgeschrieben wurden, um damit zu lernen, werden die-
se heute einfach per E-Mail an KollegInnen verschickt.

Zum universitären Alltag: Heiß disku-
iert werden momentan Zulassungsbe-
schränkungen. Ab wann darf man als 
Studierende/r dafür sein?

Hmm, das ist eine schwere Frage. Grund-
sätzlich bin ich gegen Zulassungsbe-
schränkungen, da Bildung – meiner Mei-
nung nach – jedem ofenstehen sollte. 
Können allerdings die Massen von den 
Unis nicht mehr bewäligt werden, kön-
nen Zulassungsbeschränkungen durch-
aus auch für StudentInnen posiiv sein.

Wenn man es trotz etwaiger Beschränkungen an die Uni 
geschat hat, ist ein Abschluss in Mindeststudienzeit 
dann wichig bzw. möglich?

Obwohl man sich ot mit Wartelistenplätzen herum-
schlagen muss denke ich, dass es grundsätzlich – mit 
dem nöigen Eifer – dennoch möglich ist sein Studium in 
Mindeststudienzeit abzuschließen. Viel wichiger ist es 
aber, dass mann Studienzeit dazu nutzen sollte wertvolle 
und wichige Lebenserfahrungen zu machen, wie zB ein 
Auslandsjahr. Auch wenn man dann für den Abschluss 
vielleicht ein bis zwei Semester mehr brauchen sollte.

Auch das Bachelor/Master System wird durch die „Leh-
rerInnenbildung Neu“ wieder zum Thema. Was wird die-
se Umstellung für LAKs bedeuten?

Das ist zum momentanen Zeitpunkt schwer zu sagen 
und wird sich dann zeigen, denke ich.

Ein Wort auch zum UniGrazOnline: Fluch oder Segen? 
Vor allem in Bezug auf Anmeldungen zu Kursen und Ad-
ministraivem.

Absolut Top – Es mag zwar unter Erstsemestrigen an-
fangs Ratlosigkeit siten, hat man sich allerdings erst 
einmal zurechtgefunden, lernt man diese Plaform sehr 
zu schätzen. Sie ist strukturiert aufgebaut und bietet 
viele hilfreiche Features; vom Kalender bis zur E-Mail 
Weiterleitung. Einziger Minuspunkt: keine Verknüpfung 
mit TUGonline, KUGonline und MEDonline.

Ganz kurz: Was ist für Sie abseits von den bereits ge-
nannten das dringlichste Problem an den österreichi-
schen Unis? Was würden Sie ändern?

Die Art des Lernens. Sie ist leider sehr 
ot viel zu prüfungsorieniert. Damit mei-
ne ich, dass man sich eine große Menge 
Stof vor einer Prüfung aneignet, dann 
die Prüfung vielleicht sogar auf „Sehr 
gut“ schreibt, aber ein halbes Jahr spä-
ter vermutlich sehr viel wieder verges-
sen hat. Ich würde den immanenten 
Prüfungscharakter für den Großteil der 
Lehrveranstaltungen bevorzugen; weil 
ich glaube, dass so mehr hängen bleibt.

Können Sie sich eine Karriere an der Uni 
vorstellen bzw. wie schätzen Sie Ihre 
Chancen dazu ein?

Neben dem Beruf als Lehrer, könnte ich mir durchaus 
auch eine Karriere – im Bereich Englisch – an der Uni 
vorstellen. Über meine Chancen mache ich mir da noch 
keine Gedanken.

Zum Abschluss: Warum haben Sie sich entschieden zu 
studieren?

Eins meiner Ziele bzw. mein Traumberuf ist schon seit 
langer Zeit, der des Lehrers. Um dieses Ziel zu erreichen, 
habe ich mich entschieden, an der KF Uni Graz Lehramt 
zu studieren. Das Studieren gefällt mir bislang sehr gut, 
deshalb habe ich auch die Entscheidung zu studieren bis 
jetzt noch kein einziges Mal bereut.

Vom Gestern zum Heute
WAS SICH AN DER UNI VERÄNDERT HAT.

philipp Baschinger und chrisina Schober im Gespräch mit roman pichler 
und Ass.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec. sabine Haring.

Heute

Zu Beginn: der universitäre Alltag. Viele 
Studierende empinden vor allem den 
bürokraischen Aufwand als Belastung; 
Sichwort UniGrazOnline oder Anrech-
nungen. Wie haben Sie sich zB für Ihren 
ersten Kurs an einer Uni angemeldet?

Ich habe mich für meine ersten Kurse 
in den Sekretariaten angemeldet: Auf 
dem Insitut für Soziologie gab es im 
WS 1989/90 drei, je eines für jede Ab-
teilung. Die Abteilungen befanden sich 
an verschiedenen Standorten, also der 
zeitliche Aufwand dafür war sicher grö-
ßer als heute.

War es üblich das Studium in Mindest-
studienzeit abzuschließen bzw. sehen Sie 

Lehr-/Lernunterschiede zu früher?

Die meisten KollegInnen, mit wel-
chen ich studierte, haben ihr Studium 
nicht in Mindestzeit abgeschlossen. 
„Mindeststudienzeit“ war eigentlich 
kein Thema für uns, außer für jene, die 
Sipendien bezogen, die mussten natür-
lich immer auf die Zeit achten.

Das Studium selbst war viel weni-
ger verschult, wir haten nicht so 
große Anwesenheitszeiten auf der 
Universität, dafür aber Prüfungen, 
für die wir mehrere Monate lernten. 
Für jene, die sich mit kleineren Stof-
mengen und klaren Strukturen leichter 
tun, ist es heute wahrscheinlich ein-
facher, das Absimmen von Studium und 
Arbeit war vor mehr als zwanzig Jahren 
sicher leichter.

Was haten Studierende zu Ihrer Studi-
enzeit, was heuige Studierende nicht 
mehr haben?

Wir haten sehr viel mehr Zeit, Lehrin-
halte zu diskuieren, Dinge zu verie-
fen; der Studienplan war nicht so dicht 
wie heute. Heute ist vieles struktu-
rierter, aufeinander stärker abgesimmt. 
Mehr Struktur bedeutet – wie in vielen 
Bereichen – mehr Orienierung, aber 
eben auch Freiheitsverluste.

Momentan wird in der Öfentlichkeit ein 
sehr problembehatetes Bild von Univer-
sitäten gezeichnet. Ist die Uni eine bil-
dungspoliische Baustelle?

Die Rahmenbedingungen für die Lehre 
haben sich in den letzten zwanzig Jahren 
stark verändert. Die Studierendenzahlen 
sind stark gesiegen, die inanziellen 
Ressourcen, die dafür aufgewendet 
werden, nicht im selben Ausmaß. Es ist 
eine Illusion zu glauben, man kann her-
vorragende Qualität erzielen, wenn man 
gleichzeiig immer weniger bereit ist, da-
für Geld in die Hand zu nehmen.

Das System funkioniert noch einiger-
maßen, weil an der Universität viele Kol-
legInnen eine hohe intrinsische Moiva-
ion haben, gute Lehre zu machen und 
die Studierenden, so gut es geht, zu un-
terstützen. Der Tag hat allerdings nur 24 
Stunden und wenn sehr viele Bakkalau-
reatsarbeiten, Masterarbeiten et cetera, 
zu betreuen sind, wird unterm Strich - 
trotz bester Absicht - für den einzelnen 
Studierenden weniger Betreuungszeit 
übrig bleiben. 

Kriisiert wurde auch die Umstellung 
auf das Bachelor/Master-System. Wie 
stehen Sie zu dieser Organisaionsände-
rung?

Grundsätzlich inde ich eine gewisse 
Vereinheitlichung und Anpassung, um 
auch die internaionale Mobilität zu 
erleichtern, posiiv. Allerdings muss an-
gemerkt werden, dass es – zumindest 
in dem Bereich, wo ich täig bin – dazu 
geführt hat, die Studienzeit zu verlän-
gern. Nur wenige Studierende beenden 
ihr Studium nach dem Bachelor, die 
meisten setzen einen Master drauf, also 
Verlängerung um zwei Semester im Ver-
gleich zum alten Diplomstudium. Es gibt 
de facto noch keinen Arbeitsmarkt für 
Bachelors.

Thema Zulassungsbeschränkungen: wa-
rum waren Beschränken damals nicht 

notwendig und heute schon?

Wir waren einfach sehr wenige, da 
dachte – zumindest in der Soziologie – 
niemand an Beschränkungen. Bei der 
momentanen Ressourcenausstatung 
– Aufwendungen für Lehre, Räume et 
cetera – sind viele Studienrichtungen 
am Ende ihrer Kapazität. Beschränkun-
gen oder massive Ressourcenaufsto-
ckung sind die beiden Alternaiven. Nur 

so kann gute Lehre und Betreuung, die 
ja immer wieder von Seiten der Poliik 
und auch der Öfentlichkeit eingefor-
dert wird, gewährleistet werden. Darü-
ber hinaus macht es auch Sinn, exogene 
Rahmenbedingungen miteinzubeziehen 
– Arbeitsmarktsituaion, Aufnahmekri-
terien anderer Bildungseinrichtungen et 
cetera.

Wie schätzen Sie heute die Chancen für 
Studierende ein, eine Stelle an der Uni zu 
bekommen?

Es gibt verschiedene Typen von Stellen: 
StudienassistentInnen, Projektmitarbei-
terInnen, AssistentInnenstellen, Fluk-
tuaionsstellen. Im Vergleich zu früher, 
Anfang 1990er Jahre, sind die Chancen 
meiner Einschätzung nach in etwa gleich 
geblieben. Ich denke, es gibt heute mehr 
freie Stellen, insbesondere auch im Pro-
jektbereich, auf der anderen Seite gibt 
es aufgrund der gesiegenen Studieren-
den- und AbsolventInnenzahlen auch 
mehr Konkurrenz. Die Gefahr, von einem 
prekären Arbeitsverhältnis ins nächste 
zu gelangen, wird jedoch immer größer. 
Durchgängige Universitätskarrieren, wie 
sie mit einem Einsieg vor ca. 25 Jahren 
noch möglich waren, sind heute und 
werden auch wohl in nächster Zukunt 
die absolute Ausnahme sein.

Das hat natürlich massive Konsequenzen 
sowohl für die individuelle Lebenspla-
nung als auch für die Insituion Univer-
sität selbst. Auf eine wissenschatliche 
Karriere zu setzen bedeutet in vielen Be-
reichen ein großes Risiko, da man Quali-
ikaionen erwirbt, die außeruniversitär 
nur beschränkt nachgefragt werden.

Gestern

INFOBOX
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Ass.-Prof. Mag. Dr. Sabine A. Haring 

unterrichtet am Insitut für Soziologie 
der Karl-Franzens-Universität. 

Roman Pichler studiert im 

driten Semester Lehramt 
Englisch und Geographie.

INFOBOX



„VoRAUssETZUNGEN”

Man sollte sowohl eine Vielfäligkeit in Bezug auf emoionale als auch auf sexuelle Aspekte mit-
bringen, denn im ungünsigsten Falle muss man mit erheblichem emoionalen Stress rechnen. 
Es kann zu Konlikten und Eifersuchtsgefühlen kommen. Daher ist auch ein gewisses Maß an 
Selbstbewusstsein lebensnotwendig. Möglicherweise können gesellschatliche Probleme autre-
ten, was natürlich durch eine größere Anzahl an Vertrauenspersonen besser bewäligt werden 
kann. Natürlich ist Polyamorie auch mit einer befreienden Ehrlichkeit verbunden, gleichzeiig 
bedeutet dies aber auch Verzicht auf subjekive oder reale Sicherheiten. Man muss also „teilen”, 
um sich dieser Selbstenfaltung, dieser Befriedigung auch ohne primäre Partnerschat stellen 
zu können. Diese neuentdeckte Lebendigkeit, dieser Spaß und diese Lust sind daher mit einem 
erheblichen Aufwand an Zeit und Energie sowie mit organisatorischen Fähigkeiten verbunden.

DIE LIEBE

Die Liebe ist eine exklusive Erindung des Menschen. Was 
wir heute darunter verstehen, ist mit Sicherheit etwas an-
deres, als vor hundert Jahren. Die Kultur sowie individuel-
le Erwartungen prägen unseren Sinn von Liebe. Menschen 
wollen etwas Fikionales. Die Medien haben ihren Beitrag 
dazu geleistet. Allerdings geht mit dem Begrif „Liebe” eine 
bewusste Vorstellung einher; demnach kann es auch kein 
Zustand mehr im expliziten Sinne sein. Die Liebe ist eine 
kulturelle Vorstellung der Menschen, gründend auf dem 
Bedürfnis nach Geborgenheit, Anregung und Leidenschat. 
Eine Annahme vieler ist außerdem, dass es lebenslanger 
Gesamtzustand sein soll, in welchem man mit der/dem an-
deren verbunden ist. Ein Leben lang ein Mensch.

Trotz möglicher kriischer Sichtweise der ofenen Liebes-
einstellung in unserer Gesellschat, muss die Fähigkeit so 
bereitwillig und ofen ernstgemeinte Liebe mehr als einer 
Person gegenüber aubringen zu wollen, doch eigentlich be-
wundert werden. Es ist schon schwer genug die/den Eine/n 
zu inden und so sollte man es nicht verurteilen, wenn sich 
jemand in der glücklichen Posiion beindet, mehr Liebe 
schenken zu können als „üblich“, oder? Anderseits steht es 
auch jedem frei auf ewig frei zu leben, sich nicht zu binden.

„ich liEBE dich - ich liEBE Euch allE” (OdEr: „dich allE 
liEBE ich”)

Unsere Gesellschat erlebt schon seit langer Zeit einen Wandel in 
Bezug auf Beziehungen bzw. Partnerschaten. So muss man nicht 
zwangsweise in einer bislang „typischen” Zweier-Beziehung sein 
Leben meistern, sondern kann zur selben Zeit auch mit mehreren 
Menschen liiert sein. Letzteres ist jedoch nach wie vor ein Tabu-
Thema. Nur wenige bekennen sich dazu; nur wenige tolerieren, 
akzepieren und respekieren dies. Zwei wichige Begrife, die 
damit einhergehen sind, wie bereits erwähnt, „Polygamie” („Viel-
Ehe”) und „Polyamorie” („Viel-Liebe”). Bei letzterem spielt also 
nicht die Ehe, sondern alle möglichen Formen des Zusammenle-
bens die entscheidende Rolle. Leider wird dies auch ot mit dem 
Begrif „Orgie” unterlegt, was nicht zwangsweise zutrefen muss! 

Viele Menschen erlebten in ihrer Jugend, geheuchelte bzw. miss-
verstandene tradierte Werte Probleme und Leid mit sich bringen 
können, wenn nicht Ehrlichkeit und Ofenheit dahinter stehen. 
Daher verändern sich Werte zusehends. Ofenheit und individu-
elle Bedürfnisse sowie Ehrlichkeit treten verstärkt ins Zentrum 
partnerschatlicher Interakion.

PoLyAMoRIE 

– eine Begrifserklärung

Vom lateinischen Wort 
„armor” für „Liebe” und 
dem griechischen Wort 
„polys” für „viele” bzw. 
„mehrfach” leitet sich 
das Wort Polyamorie 
ab. Es bedeutet so viel 
wie Viel- bzw. Mehr-
fachliebe. Nicht zu ver-
wechseln mit dem Wort 
Polygamie, der weithin 
bekannten Viel- oder 
Mehrfachehe. 

“Your love is located within you. It is yours to nurture and savor, to 
give to others in any way you choose. Love must be without qualii-
cations or demands. You must learn to ind ecstasy in other peoples 
happiness. Once you feel love for yourself, it is quite normal to give 
it away.” WaYne DYer Gifts frOm eYkis

DU, ICH UND DIE ANDEREN.
AUtOrInnen: nInA nADJA JAhrBACher, BernhArD SChInDLer, VerA SChUSter

DIE LIEBE IST GENAU WIE 
DAS LEBEN VIELFÄLTIG. 
DIE DETAILS BESTIMMEN 
DIE UNTERSCHIEDE.

DIE LETZTE FRAGE WIRD 
NICHT LAUTEN: „WIE HAST 
DU GELEBT?“, SONDERN 
„WIE HAST DU GELIEBT?

NUR WAs IsT NUN RICHTIG UND WAs fALsCH?!?

Es gibt und es kann auch keine Antwort darauf geben. 
Uns Menschen ist es nicht besimmt, alleine durchs 
Leben zu gehen. Wir sind auf soziale Kontakte ange-

wiesen. Selbst wenn man Beziehungen meidet, liegt 

es im Wesen des Menschen lieben zu können und 
geliebt zu werden. Einen Partner, mehrere Partner, 
keinen Partner. Am Ende muss jede/r für sich selbst 
entscheiden, wie sie/er durchs Leben gehen möch-

te. Fest steht, nie geliebt zu haben –in welcher Form 

auch immer- ist wie nie gelebt zu haben.
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So trefend beitelte Philosoph und Bestsellerautor Richard 
David Precht sein viertes Buch. Überraschend ist, dass die-
ser Titel wie die Faust aufs Auge passt, wenn wir uns die 
Gesellschat ansehen. So will man unbedingt schön, erfolg-
reich, it und beliebt sein – und zwar jede/r! Die Ideniika-
ion über das Aussehen steigt, die Kassen der Schönheits-
chirurgInnen klingeln unauhaltsam und junge Mädchen 
hängen über Kloschüsseln, nur um eine Kleidergröße we-
niger zu haben. Aber wozu?

ALLES NEU MACHT DER MAI!

Ein neuer Look – ein neuer Sil? Nichts einfacher als 
das! Eine neue Idenität zum kleinen Preis gibt’s am 
Jahrmarkt der Eitelkeiten in abscheulichen Schre-
ckensbouiquen. Das kleine Glück obendrauf – hält 
aber leider nicht für die Ewigkeit. Garanieansprü-
che erlöschen beim nächsten Tapetenwechsel. 
Heute im Angebot: Zu den Schnürspringersiefel passender 
Anisemiismus in allen Größen oder doch lieber der maus-
graue Rollkragenpullover mit eingewebter spießiger Klein-
bürgerlichkeitsdoppelmoral (2+1 grais)? Das Hippie-Shirt 
im loralen Blumenmuster mit Peace-Applikaionen riecht 
von allen Seiten nach einer Mischung aus Love, Peace und 
Patschuli-Hasch.

ICH BIN ICH. ALSO WIE DIE ANDEREN HALT.

Wir spielen jeden Tag unsere Rolle(n), aber welche ist 
„echt“ und welche bloß eine aufgesetzte Fassade? Noch 
nie war es so einfach, „unindividuell individuell“ zu sein. 
Sich unbedingt von der breiten Masse abheben! Aber al-
leine? Nein, das wäre doch unbequem und anstrengend! 
Dann doch lieber in der Gruppe. Und schon sind Mode-
erscheinungen wie Emos oder Krocha geboren. Wie Phö-
nix aus der Asche erhoben sie sich und breiteten sich 
in den heimischen Schulklassen aus, ehe sie – ein paar 
Wochen oder Monate später – wieder blind ihre Ideale 
über Bord warfen, um dem nächsten Trend nachzuja-
gen oder gar in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. 

Muss man denn auf der Straße sofort erkennen, welche 
meine Lieblingsmusik ist? Oder dass ich auf selbstgeba-
ikte Kleidung, aniautoritäre Erziehung und Linsencurry 
stehe? An der Uni gibt es sie in allen Farben: Tussis, Poser, 
Nerds, Möchtegerns, sportliche Schönlinge, Sojalate trin-
kende UmweltschützerInnen, tätowierte Gangster, Satans-
anbeterInnen und – last but not least – die MitläuferInnen, 
die Meinung, poliische Einstellung, Musik, Religion und 
FreundInnen im Minutentakt wechseln. Jeden Tag eine 
neue Idenität.

UND WAS JETZT?

Mein Inneres meinem Kleidungsschrank anzupassen geht 
mir sowieso gegen den Strich! Wir werden ohnehin per-
manent in Schubladen gesteckt. Muss man sich dann noch 
selbst darin verbarrikadieren? Lauf ´doch so herum, wie es 
dir gefällt und pfeif´ auf den schnöden, fantasielosen Main-
stream. Vielleicht wird man dann auch aufgemaschelte 
ReSoWis mit Ethnologie-StudentInnen verwechseln? Also 
rein in die Klamoten vom Vorjahr und zurück ins Leben! Es 
wird dir jedenfalls niemand einen Preis dafür geben, dass 
du dich immer perfekt angepasst und dabei doch dein ei-
genes Leben verschlafen hast.

Inwiefern ist es heutzutage noch möglich, sich individuell 
zu entwickeln, ohne sich dabei von irgendjemanden bzw. 

irgendetwas beeinlussen zu lassen? Die Jugend wird ge-

prägt von Schönheitsidealen, „Dingen, die man haben 
MUSS”, der Art und Weise, wie man sich zu benehmen hat, 
und vor allem vom „Aussuchen” der Menschen, mit denen 
man befreundet sein bzw. die man besser meiden sollte. 

Beugt man sich diesen gesellschatlichen Idealen nicht, 
wird man möglicherweise von Mobbing oder ähnlichen 
Feindseligkeiten begleitet.

„Ich bin eine junge Frau, die sich, leider so die Mei-
nung vieler, burschikos kleidet. Was ist schlecht da-
ran sich in ‚typisch männlichen‘ Sachen wohl zu füh-
len? Bin ich deswegen weniger Frau?”  

„Was ich toll inde? Lange haare und geschminkte Augen! 
Deswegen bin ich noch lange kein Weichei, sondern durch 
und durch männlich!”

Aber was ist wirklich so schlecht daran, sich opisch an 
Geschlechter anzunähern, welche „typisch weibliche oder 
männliche“ Atribute aulösen? Warum deinieren wir dies 
als „metro-sexuell” und nicht als individuellen Sil?

Alles beginnt mit der Pubertät - die Entdeckung der ei-
genen Individualität. Man durchläut diverse Phasen der 
„Verkleidung”, doch nur selten erfährt man Akzeptanz. 
Also passt man sich an. Man schwimmt mit und nicht ge-

gen den Strom. Man wird sprichwörtlich „mitgerissen“. 
Doch spätestens am Universitätsgelände entdeckt man, 

dass es das „Anders-Sein” ist, welches hier aufällt. Also 
läut man, so schnell man kann, nachhause und kramt sei-

ne eigentlichen Lieblingsklamoten wieder hervor. Stück 
für Stück. Und ehe man sich versieht, ist man, wer man 

schon immer sein wollte. Jede/r indet hier seinen/ihren 
Anschluss - natürlich nur, wenn sie/er dies auch möchte. 
Doch eines wird sich nie ändern - die Blicke. Verurteilen, 

beurteilen oder bewundern sie einen? 

Jede Gruppe weist besimmte Aspekte auf - primär um sich 
von anderen abheben zu können. Denn ohne Gegenstück 
wären sie nicht mehr als Durchschnit. Durch die meist 
eindeuigen Merkmale, die auf eine besimmte Gruppe 
hinweisen, sie regelrecht dokumenieren, entstehen dann 
vorurteilshate Aitude, welche die Nicht-Gruppenmit-
glieder zuerst wahrnehmen. So gilt beispielsweise ein dün-

ner Männerschal bereits als „Alibi-Krawate”, was natürlich 
ganz klar nur auf StudentEN der Resowi-Fakultät zutrefen 
kann - Ausnahmen ausgeschlossen. Weiters gelten Studien 

wie Germanisik oder Psychologie als Hausfrauenstudien 
und die Philosophie als Studium „der alten Säcke”.

Man sollte sich jedoch gegen solche Vorurteile stel-

len, da so eindeuige gemeinsame Merkmale meist 
nur zufällig autreten und nicht zwangsläuig auf eine 
besimmte Gruppe hinweisen müssen. Letztendlich 
ist es der eigene Sil, der ein Individuum ausmacht. 
Darum nehmt uns wie wir sind! So und bite nicht anders!

Autorinnen: Nina Nadja Jahrbacher und 
marina pöllinger

UNIkat
WER BIN ICH UND WENN JA, WIE VIELE?

kommentar von Peter kutej
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»Nehmen Sie die Menschen, 

wie sie sind, andere gibt’s nicht.

koNRAD ADENAUER

UNI    sex
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ZULASSUNGSVERFAHREN GEHEN 
IN DIE NÄCHSTE RUNDE

STUDIENZUGANG FÜR WEITERE FÜNF 
STUDIENRICHTUNGEN VERSCHÄRFT 

Autorin: Ervina Basic

Auf die Plätze, ferig, los! Neben dem Bachelor- und Ma-

sterstudium „Psychologie“ wurden nun auch Zulassungs-

tests für weitere fünf Studienrichtungen eingeführt. Hierbei 

handelt es sich um die Bachelorstudien „Betriebswirtschat“, 
„Volkswirtschat“, „Molekularbiologie“, „Biologie“ und das 
Diplomstudium „Pharmazie“. Oizieller Startschuss für die 
neuen Zulassungsverfahren war der 15. April. Bis zu diesem 

Datum mussten sich küntige Studierende in einem Online-
Bewerbungstool registrieren und einem Selbstest unter-
ziehen. Wie sehen nun die Zulassungsverfahren aus und 

welches Ziel verfolgen sie? Und wie sieht die Trophäe für 

diejenigen aus, die als erstes ins Ziel laufen?

Es handelt sich hierbei um ein zweistuiges Verfahren, 
welches sich aus einem Online-Self-Assessment und einer 

Zulassungsprüfung zusammensetzt. Mit Hilfe dieses Selbst-

tests soll das Wissen Studierender hinsichtlich der jeweiligen 

Studienrichtung überprüt werden. Der Test wird allerdings 
nicht beurteilt – er dient nur der Selbsteinschätzung. Die 

zweite Stufe der Zulassungsbeschränkungen, die im Juli 

oder September erfolgt,  kommt erst dann zustande, wenn 

die Zahl der küntigen Studierenden nach dem Anmeldezeit-
raum über der Zahl vorhandener Studienplätze liegt. Sollte 

dies nicht der Fall sein, enfällt die zweite Stufe der Zulas-

sung. Andernfalls würde die zweite Stufe in Form eines Mul-

iple Choice Tests durchgeführt werden. 

Was spricht generell für oder gegen Zulassungstests? 

Viele mögen der Meinung sein, dass dies verlorene Zeit 

ist und nur unnöig Geld kostet. Doch wenn wir uns beispiels-

weise die Tatsache vor Augen führen, dass die Hörsäle jedes 
Semester überfüllt sind und Studierende während der Vor-

lesung auf den Siegen Platz nehmen müssen, so wird klar, 
dass dringend Handlungsbedarf besteht. Bei der Frage, ob 

für oder gegen Zulassungsbeschränkungen gehen die Mei-

nungen auseinander. Die Einen vertreten die Ansicht, dass 
Bildung für alle frei zugänglich sein sollte. Demnach sollte 

jede/r die Möglichkeit bekommen, einen Studienplatz an 
der Uni zu erhalten. Andere hingegen vertreten die Ansicht, 

dass aufgrund zu hoher Studierendenzahlen die Qualität 
der Bildung leidet und dass Zulassungsbeschränkungen Stu-

dierende nach besimmten Kriterien ausselekieren sollen. 
 

Somit würden schließlich diejenigen in den Hörsälen sit-
zen, die das Studium ernst nehmen und nicht als Über-

brückung verwenden. Im Grunde genommen, kann man 

folgendermaßen argumenieren: Studierende, die im er-
sten Semester eine Orienierungslehrveranstaltung ab-

solvieren müssen, merken bereits in dieser, ob sie auf 

dem für sie richigen Wege sind und das „richige“ Studi-
um gewählt haben – ganz ohne „Prüfungsfeeling“.   

Im Laufe der Zeit sollte das Geschehen weiterhin beobach-

tet werden, um zu sehen, welche Erfolge bzw. Misserfolge 
Zulassungstests mit sich bringen und wie sich die Zahlen der 

Neuzugänge verändern. In diesem Sinne heißt es: Warten, 
bis der Startpif abgegeben wird.
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Technik, die uns prägt

Technologie verändert zweifellos unser Leben, ot mehr als 
es uns eigentlich lieb ist. Vieles, was vor wenigen Jahren 

noch undenkbar war, ist heute bereits Realität und dennoch 

weit von Fantasien wie liegenden Autos, Lichtschwertern 
und Hooverboards (worauf wir aber trotzdem sehnsüchig 
warten). Statdessen dominieren Smartphones, Tablets und 
vielleicht in näherer Zukunt Datenbrillen unseren Alltag, wie 
auch unser Verhalten und unsere Wahrnehmung der Umwelt.  

Irgendwie begann alles,wie soot, in einer kleinen Garage ir-
gendwo in Kalifornien, in der zwei Nerds ein Unternehmen 

schufen, das 30 Jahre später den Alltag vieler Menschen di-

rekt oder indirekt beeinlussen sollte.

Zeitsprung. 9.1.2007, ebenfalls Kalifornien; einer der 

Nerds trägt nun Rollkragenpulli und Glatze, ist mitlerwei-
le CEO und präseniert ein neues Gerät, das eine neue Ära 
einleiten sollte. Das iPhone, der Prototyp aller kommenden 

Smartphones. Zuvor hate der selbe Mann der tradiionellen 
Musikindustrie ähnliche viele Kopfschmerzen bereitete wie 

ein gewisser Shawn Fanning, Gründer der Tauschbörse Naps-

ter. iTunes und der iPod änderten unsere Art Musik zu konsu-

mieren radikal. Keine Stapel von CDs Vinyls mehr, die persön-

liche Sammlung passt in jede Hosentasche, so ist das Kredo. 

Was mit den Smartphones und iPods begann waren 

aber nur zwei Stufen, der nächste Sprung folgte 2010 

mit dem (Re-)Release des Tablets, wieder war es der selbe 

Mann. In Kombinaion mit einer der wohl unbestriten größ-

ten Erindungen der Menschheitsgeschichte, dem Internet, 
änderte das Tablet unsere Mediennutzung erheblich. Der 

Trend zur Digitalisierung lässt beispielsweise Verleger und 

Zeitungsmacher gleichermaßen schaudern und hofen.  Ge-

schätzte 10% der Österreicher/innen benutzen bereits ein 

Tablet, 60% davon lesen damit regelmäßig ihre Nachrichten. 

Viele Experten gehen davon aus, dass in Zukunt der meiste 
Umsatz mit Zeitungen auf diesem Wege erzielt werden wird.

Doch all diese Trends bedeuten auch den langsamen Tod 

eines langjährigen, aber immobilen Partners, des PCs. Ein 
Produkt, dass jahrelang unseren Alltag mitprägte, liegt schein-

bar in den letzten Zügen. Der Wind weht in Richtung Mobili-

tät und in diesem Spiel hat ein Desktop-PC doch eher schlech-

te Karten. Über unsere Smartphones und Tablets teilen wir 

unseren Alltag, tracken unsere Sportakivitäten auf, posten 
und twitern Fotos und Ohrwürmer, interagieren mit Freun-

den und Bekannten, wir iphonisieren unseren Alltag. Mobile 

Compuing heißt das im Fachjargon, Digital Naives nennt 
sich der technikaine Mit- Zwanziger heute selbstbewusst. 

Always on(-line) - und somit immer mit der Welt verbun-

den, so sieht wohl der idealtypus Mensch im 21 Jahrhun-

dert aus; mit all den Problemen und Tücken die es mit sich 

bringt. Bald, so die Vision des Internetriesen Google, sehen 

wir auch die Welt komplet durch die digitale Brille und er-
reichen so ein neues Level des digitalen Menschen. „Google 
Glass“  soll die erste Datenbrille sein. Ständig mit dem In-

ternet verbunden und per Sprache gesteuert, bekommt der 

User alle Infos direkt ins Auge projiziert. Zwar noch immer 

kein Hooverboard, aber trotzdem sehr cool. 

Autor: Bernhard schindler
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Wenn sich von 14. bis 16. Mai die VertreterInnen der 

österreichischen Studierenden zur Wahl stellen, ist 
neben der Frage nach dem Wahlausgang eine viel grund-

sätzlichere ebenfalls von Bedeutung: Wie funkioniert die 
ÖH-Wahl überhaupt?

Direkt werden im Zuge der ÖH-Wahl die Besetzung der  

Studienvertretungen (StV) sowie der Universitätsver-

tretung (UV) gewählt, indirekt die der Fakultätsvertre-

tungen (FV). Deshalb bekommen Studierende zwei Simm-

zetel: Einmal mit den Namen der Personen, die für ein 
StV-Mandat kandidieren und einmal mit den Frakionen, 
die nach der Wahl die UV stellen.

Nach der Wahl bestellen die direkt gewählten Madata-

rInnen der entsprechenden StVen die VertreterInnen 

ihrer FV. An der URBI waren es in der letzten Periode 11 

Mandate auf FV-Ebene und zwischen drei und fünf in jeder 
StV. Die Anzahl an Mandaten auf StV-Ebene richtet sich da-

bei nach der Größe der Studierendenschat, die sie vertrit.

Direkt ist neben der Wahl der StV auch die Wahl der UV. 

Allerdings werden nicht Personen, sondern Frakionen 
gewählt. Als Frakion einigt man sich im Vorhinein auf eine 
Liste von Personen die vom/von der SpitzenkandidatIn als 

Erstgereihte/m mit bis zu 37 weiteren Frakionsmitglie-

dern gefüllt werden kann.

Die bei der Wahl erreichten Simmen werden anteilsmä-

ßig in Mandate für die jeweilige Frakion umgerechnet 
und gemäß der Reihung dieser Namensliste besetzt. Kon-

kret bedeutet das, dass eine Frakion A mit 25 % der Sim-

men bei 19 Mandaten der UV ein Viertel dieser Mandate 

mit eigenen Personen besetzt, in diesem ikiven Fall fünf. 
Wer diese fünf Mandate erhält, ist durch die Reihung der 

Namensliste festgelegt.

Wie sich die neue Studierendenvertretung der ÖH Uni 

Graz aufstellen wird, bleibt also, auch aufgrund des 

Wahlsystems, bis zuletzt spannend.

ÖH-Wahl? Was ist das?
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GEZWITSCHER
21 ÖH-WAHL? WAS IST DAS?

22 WER, WIE, WAS, WARUM? 
 WAHLAUSSICHTEN VOR UND HINTER DEM 
 VORHANG

23 EIN RÜCKBLICK MIT AUSSICHTEN

Autor: Philipp Baschinger

Infobox
StV an der URBI (in alphabeischer Reihenfolge):

 ● StV Geographie

 ● StV Lehramt

 ● StV Pädagogik

 ● StV Sportwissenschaten
 ● StV Umweltsystemwissenschaten (USW)

Infobox
Frakionen die für die UV kandidieren (gereiht nach den 
Simmenanteil der letzten ÖH-Wahl):

 ● FLUG
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 ● AG
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Im Rahmen des URBI-Magazins mit dem Schwerpunkt „Ta-

petenwechsel“ wurde die StV Geographie gebeten, einen 
Rückblick über ihre Täigkeiten in den vergangenen zwei 
Jahren zu verfassen. Explizit wurde darauf hingewiesen, den 
Text so neutral wie möglich zu halten (keine Namensnen-

nung von StV-MandatarInnen), da es sich um keine StV-Lo-

beshymne im Rahmen der Wahlausgabe handeln sollte….na 

dann wollen wir mal in aufrichiger Anonymität einen Blick 
auf die letzten zwei Jahre der StV Geo werfen:

Nach der letzten Wahl ging es zuerst darum, die anderen 

MandatarInnen besser kennenzulernen und als Team 

zu funkionieren. Bestehende Kontakte zu Lehrenden und 
dem Sekretariat wurden aufgefrischt und ausgebaut. Ne-

ben dem Standardprogramm Arikel schreiben, Leifäden 
aktualisieren und gute Beratung anbieten (via Email und im 
Rahmen der Sprechstunden), ging es v.a. darum, das Mit-

spracherecht der Studierenden am Insitut zu verbessern; 
hierzu fanden (inden) regelmäßige Trefen mit Lehrenden 
und der Insitutsleitung stat. Ein weiteres Anliegen war 

eine kompetente Betreuung der Erstsemestrigen. In Koo-

peraion mit den Vereinen EGEA und OIKOS wurde das Pro-

gramm der Orienierungslehrveranstaltungen opimiert und 
hilfreiche Erstsemestrigentutorien abgehalten. Veranstal-
tungen wie das Planungswochenende, der Wandertag (inkl. 

Geocaching), ERASMUS Infoveranstaltungen, unterschied-

lichste Geofeste (Weihnachtsfeier,…) wurden organisiert. 

In den diversen Gremien wurde vieles angesprochen, einiges 

erreicht, manches nicht umgesetzt. In diesem Semester wird 

die bestehende StV Geo noch erneut daran arbeiten, das 

Angebot an interessanten ERASMUS-Partnern auszubauen. 
Und da es sich ja um keine Lobeshymne handelt, kann ruhig 

erwähnt werden, was nicht so gut gelaufen ist…Die beste-

hende IG Geo konnte nicht im geplanten Ausmaß erweitert 

und weitergeführt werden und auch Geo-Stammisch-Tref-
fen waren eher Mangelware…vielleicht Ansatzpunkte für die 

kommenden zwei Jahre! Die „alte“ StV hat zwei interessante 
und arbeitsintensive Jahre hinter sich und es bleibt span-

nend, wie die „neue“ StV Geo aussehen wird…!

Ein Rückblick mit Aussichten
die Öh-Wahlen sind nicht nur eine möglichkeit selbst akiv zu werden, sie sind auch ein 
guter Zeitpunkt zu zeigen was während der letzten zwei Jahre alles passiert ist und wo 
sich die studierendenvertretungen für die Interessen der studierenden eingesetzt haben.

Warum kandidieren Studierende überhaupt für eine StV bei 
der ÖH-Wahl?

Ein Versuch einer Charakterisierung von Motiven:

1.  „Überzeugung“: Sie wollen anderen helfen, Studien ver-
bessern oder waren mit der Arbeit der „alten“ StV nicht 
zufrieden.

2. „Verlegenheit“: Sie lassen sich aufstellen und tun nur das 
Notwendigste, damit die StV zu Stande kommt, Gremien 
beschickt werden können und das Budget nicht verfällt.

3. „Notwehr“: Damit Nr. 4) nicht in die StV kommt und da-
durch Nr. 1) nicht bei der Arbeit blockieren kann.

4. „niedere Machtgründe“: Die StV darf in höhere Gremien 
(Curricula-Kommissionen, Fakultätsvertretung...) ent-
senden und hat daher innerhalb der ÖH und der Uni eine 
gewisse Machtposiion. So kommt es zu „Scheinkandi-
daturen“, bei denen aufgestellte Studierende viele (10+) 
Studien inskribieren und dadurch das Passivwahlrecht 
für diese StVen erwerben. 

Wie entscheiden? Wen wählen? Und wo gibt es Infos?

Wer welche Moive hat, kristallisiert sich meist erst bei der 
(Nicht-)Arbeit in der StV heraus. Vorgeschlagene Entschei-
dungsgrundlagen für die Wahl:

 ● Persönliche Bekanntschat und Kontakt (Einstellungen, 
Ansichten)

 ● Bereits geleistete StV-Arbeit und Qualität dieser Arbeit 
(Leifäden, Informaionsangebote, E-Mail-Beantwor-
tung,...)

 ● Präsenz im Studium und in LVen, Sprechstunden sowie 
Beratungsangebote

 ● Sonsige Akivitäten (Gremienarbeit, Veranstaltungen,...)

Unter htp://wahl13.oehunigraz.at/ gibt es ab Ende April die 
Liste der StV-Kandidaturen. Daneben kann man sich z.B. die 
Homepage der „alten“ StV unter htp://oehunigraz.at/studi-
envertretungen/ durchsehen.

Was macht eine stV nach der Wahl? Probleme und Chan-
cen!

Wie gut die Arbeit einer StV wird, hängt von vielen Faktoren 
ab. So kann ein Wechsel in der StV mit einem großen Wis-
sensverlust einhergehen (ÖH-interne Abläufe, Projektor-
ganisaion, Kenntnisse von Studienplänen und rechtlichen 
Regelungen, Vorgaben bzgl. Finanzen,...). Auch der Umgang 
mit den Insituten, die Arbeit in Gremien und den Curricula-
Kommissionen benöigen Einarbeitungszeit/Erfahrung und 
Verhandlungsgeschick. Aber: Man wächst mit der Aufgabe!

Außerdem kann eine erstmalige Kandidatur mit hoher Mo-
ivaion, großem Engagement und Lernbereitschat verbun-
den sein, was neue Chancen (auch für Veränderungen) und 
Ideen mit sich bringen kann. Dies kann einiges bewegen!

Warum soll ich überhaupt zur Wahl gehen?

Es zahlt sich auf jeden Fall aus, eine gültige Stimme für die 
StV-Wahl abzugeben! So ermöglicht man den „Kandidaturen 
aus Überzeugung“ ein konstruktives, legitimiertes Arbeiten 
und verhindert, dass diese Studierenden durch Untätige 
oder Scheinkandidaturen sabotiert werden.

Daher: Informieren – Entscheiden – Wählen!

KANDIDATINNEN LEHRAMT:
 ● WOLFGANG LACKNER
 ● GERHILD GENZECKER
 ● MARTIN GLATZ

 ● AJLA IMSIROVIC

 ● KATHARINA KAPLANS

 ● STEPHANIE LEBITSCHNIG
 ● SILVIA MADL

 ● CHRISTOPH MELNICKI
 ● TOBIAS PAAR

 ● ROMAN PICHLER
 ● STEFAN SEIDLER
 ● SARAH CHRISTINA STROBL

 ● PAUL ZIERMANN
 ● NIKOLAUS ZOLTAN

KANDIDATINNEN GEOGRAPHIE:
 ● SARAH-CHRISTINA STROBL
 ● HARALD BRAUNSTEIN
 ● FLORIAN DOPPELREITER

 ● KATHARINA KAPLANS

 ● PAMELA PANSI
 ● STEFAN SEIDLER

IG LEHRAMT - UNSERE ARBEIT FÜR DICH!

Es waren einmal die oiziell gewählten Mitglieder der Stu-

dienvertretung Lehramt an der KFU Graz. Da 5 Personen 

für die umfassenden Aufgaben zu wenig sind, gibt es die 

Interessensgemeinschat (IG) Lehramt, in der neben 3 STV-
Mitgliedern viele weitere, ehrenamtlich engagierte Stu-

dierende mitarbeiten. Wenn du uns kennenlernen willst, 

dann besuche uns doch einmal auf unserer Homepage: 
htp://lehramt.oehunigraz.at/wer-wir-sind/

Die IG war in den letzten Jahren mehr als akiv! Ob es nun 
darum ging, in diversen Gremien im Interesse der Studie-

renden zu argumenieren und Forderungen durchzusetzen, 

oder um die Organisaion nützlicher Veranstaltungen für die 
Lehramtsstudierenden – es gab keine Aufgabe, der sich die 

IG nicht gestellt häte. Hier bekommst du einen Überblick, 
was die IG Lehramt für dich erreicht hat:

DEINE IG & STUDIERENDEN-BERATUNG: 

Mindestens einmal pro Woche gibt es eine Sprechstunde der 

IG, um deine Fragen rund um das Studium zu beantworten. 

Du kannst uns auch eine E-Mail mit deinen Fragen schicken 
(lehramt@oehunigraz.at). Zusätzlich gibt es eine eigene 

Website, auf der häuig gestellte Fragen als FAQs beantwor-
tet sind. Hier indest du auch die Termine der Sprechstunden.

STUDIENVERTRETUNG 
LEHRAMT

STUDIENVERTRETUNG GEOGRAPHIEWer, wie, was, warum?
Wahlaussichten vor und hinter dem Vorhang
Kommentar von marin Glatz
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Eines der größten Probleme der Österreichischen Hoch-

schülerInnenschat (ÖH) ist es, dass die von hunderten 
Studierenden ehrenamtlich gemachte Arbeit ot außerhalb 
der ÖH und der universitären Gremien nicht wirklich sichtbar 

ist. Mit diesem Arikel soll daher ein Versuch gewagt werden 
etwas von dem aufzuzeigen, was die Studienvertretung (StV) 

Pädagogik in den letzten zwei Jahren so gemacht hat. Dabei 

darf auch die Insitutsgruppe (IG) Pädagogik nicht vergessen 
werden,  welche rechtlich gesehen nicht der ÖH angehört, 
mit der aber die StV eng zusammenarbeitet. 

Einige der Projekte, welche erarbeitet worden sind, haben 

eine größere Außenwirkung, dazu zählen beispielsweise 
die Organisaion der Weihnachtsfeier am Wall oder der Info-
Brunch, wo es Infos rund ums Studium gibt. Auch ein Filma-

bend wurde gemeinsam mit dem Arbeitsbereich Sozialpäda-

gogik auf die Beine gestellt. 

Für Studieninteressierte und -anfängerInnen gibt es einer-

seits Unterstützung bei der MaturantInnenberatung und 

der Erstsemestrigenberatung, andererseits hält die StV eine 
Einheit bei der OL „Einführung in das Pädagogikstudium“, 
wo ÖH und Studienplan nochmals erklärt werden. Zusätzlich 

gibt es dann auch noch das Erstsemestrigentutorium sowie 
die E-Mail Beratung und die wöchentliche Sprechstunde. 

Erstmals wurde auch ein StV-IG-Seminar organisiert, an wel-
chem Studierende teilnehmen konnten um einerseits die 

StV-IG-Arbeit kennenzulernen und auch um selber mitma-

chen zu können. Nicht ganz so sichtbar sind die Planungs-

arbeit und die Bürokraie, die dahinter stecken und all das 
möglich machen. Projektanträge und Raumreservierungen 
müssen fristgerecht abgegeben werden, TrainerInnen müs-

sen gesucht werden, regelmäßige Trefen und Sitzungen ab-

gehalten werden.

Noch weniger sichtbar ist allerdings die Gremienarbeit. Die 

Studierenden sind Mitglieder in universitären Gremien, 

am bekanntesten ist hier wohl die Curricula-Kommission 

(CuKo), um die Meinung der Studierenden einzubringen 

und ihre Rechte zu vertreten. Dafür muss man einerseits 

Kenntnisse über studienrechtliche Besimmungen haben, 
andererseits ist Vernetzungsarbeit mit MitarbeiterInnen des 

Insitutes und ÖH intern notwendig, um für Studierende das 
bestmögliche zu erreichen. 

Durch die Vernetzung mit anderen StVen, dem Referat für 

Bildung und Poliik (BiPol) sowie dem Vorsitz der ÖH war 
es zudem auch möglich, dass die Lehrveranstaltungen der 
Psychologie wieder als freie Wahlfächer absolviert werden 

dürfen. 

Die wichigste Insituion der USW StudentenInnen ist die 
Interessensgemeinschat (IG). Die IG sind all jene, die re-

gelmäßig zu den Stammischen gehen und sich ausgehend 
von dort rund um das Studium engagieren. Als Mandatare 

der Studienvertretung (StV) sehen wir unsere Aufgabe darin 

Informaion zu managen, punktuell Anstöße zu liefern, und 
wenn nöig Prozesse zu koordinieren. Die StV trit kaum Ent-
scheidungen die nicht ausführlich am Stammisch diskuiert 
wurden. 

Unsere Aufgabe beinhaltet Vertetungs- und Beratungsar-

beit aber auch die soziale Gestaltung rund um das Stu-

dium. Die Vertretungsarbeit passiert in erster Linie in den 

Uni- und ÖH Gremien. Als fakultäts- und neuerdings auch 

universitätsübergreifendes Studium entsenden wir in viele 

Gremien: die Fakultätsgremien Nawi, Sowi und Urbi; weiters 
die Curriculakommisssion USW an der KF und Stuko USW an 

der TU. Hinzu kommen noch 3 Fakultätsvertretungen inner-

halb der ÖH und anlassbezogen Berufungskommissionen. 

Die Kompetenz hierzu könnte die StV mit 5 Mandataren 
nicht aubringen. Mit einer breit aufgestellten IG haben wir 
engagierte und gut koordinierte Menschen an allen Stellen 

sitzen. Wir bieten Beratungsangebote für USW Studenten 

und Studieninteressierte. Zu diesem Zweck betreiben wir 

www.umweltsystemwissenschaten.at mit Forum und Fileex-

change, halten Sprechstunden, beteiligen uns an Angeboten 

für MaturantInnen und bieten Emailberatung. Ein lebhates 
Erstsemestrigentutorium ist für viele ein Einsieg in die Ge-

meinschat der USW Studierenden. Die Gemeinschat lebt 
von gemeinsamen Akivitäten: Radtour, Wanderung, USW 
Fest, Diskussionsveranstaltungen, Weihnachtsfeier und Ex-

kursionen seien hier beispielhat erwähnt. 

Die Professur für Systemwissenschaten ist derzeit tempo-

rär (§ 99-Professur) besetzt. Nach einem überraschend 

kurzen Gastspiel von Prof. Binder teilen sich zur Zeit die Pro-

fessoren Winiwarter und Füllsack diese Stelle. Für die län-

gerfrisige Besetzung arbeiten derzeit Gabriel Zechner und 
Manuel Leitner in der Berufungskommission mit. Diese Pro-

fessur ist von zentraler Bedeutung für Lehre und Administra-

ion unseres Studiums. 

Die größte Veränderung in der zu Ende gehenden StV Peri-
ode war die Einstellung der Studien USW Physik und USW 

Chemie. Seit dem Wintersemester 2012 gibt es den neuen 

Fachschwerpunkt USW NAWI-TECH. Der große Andrang 
stellte die Uni und uns vor Herausforderungen. Einige Tücken 
und Kinderkrankheiten konnten in Zusammenarbeit mit Leh-

renden und Verwaltung entschärt werden.  

INSERAT

STUDIENVERTRETUNG  
PÄDAGOGIK  
– KANN MAN DAS ESSEN?

kANDIDATINNEN PäDAGoGIk:

 ● PETRA KELZ

 ● NICOLAE FELBINGER

 ● ELISABETH FRAUNDORFER  

 ● LISA HÖRZ

 ● STEFANIE JÖBSTL

 ● JOHANNA PRETTENHOFER

KANDIDATINNEN  
SPORTWISSENSCHAFT:

 ● FLORIAN PEICHLER
 ● ALENA BACHMANN
 ● MARTIN DOLINER
 ● LISA MARIA ENGEL
 ● PAULA GRUBER

 ● SEBASTIAN HÖDL
 ● PAMELA PANSI
 ● CHRISTINA RESCH
 ● BERNHARD 

 WOISETSCHLÄGER

KANDIDATINNEN USW:

 ● CHRISTINA SCHEIBER
 ● HARTMUT DERLER
 ● CHRISTINA KAINZ

 ● SEVERIN KIEHLING
 ● MARCO KÖNIG

 ● MORITZ STEINBACHER
 ● DAVID STEINWENDER

STUDIENVERTRETUNG USW

DEINE IG & ANGEHENDE STUDIERENDE: 

Vor Beginn jedes neuen Semesters bieten die IG-Mitglieder 

eine Beratung für Erstsemestrige und studieninteressierte 
MaturantInnen an. 

DEINE IG & DIE ORIENTIERUNGSLEHRVERANSTALTUNG: 

Wer in den letzten zwei Jahren ein Lehramtsstudium be-

gonnen hat, kennt sie, die Menschen mit den orangen ÖH-

T-Shirts. Die Mitglieder der IG haben dir an deinem ersten 

Tag an der Uni die ÖH vorgestellt und im Anschluss an die OL 

jede deiner Fragen rund ums Studium beantwortet.

DEINE IG & DAS ERSTSEMESTRIGENTUTORIUM: 

Beim Erstsemestrigentutorium handelt es sich um unterhalt-
same, informaive Veranstaltungen, die von der IG Lehramt 

organisiert werden. Neben Campuserkundungen sind soziale 

Akiväten eine Chance für Erstsemstrige, ins Studium hinein-

zuwachsen. 

DEINE IG & DIE CURRICULUMSKOMMISSION (CUKO):

Die Studienplanänderungen werden in den CuKos beschlos-

sen. In diesen Kommissionen bemühen sich nominierte 

Mitglieder der IG darum, die Studienpläne laufend zu ver-

bessern. Für uns stehen dabei vor allem die Interessen der 

Studierenden im Vordergrund.

Diese Zeilen sind nur ein kurzer Einblick in un-

seren vielfäligen Aufgabenbereich. Willst du mehr 
über unsere Akivitäten erfahren, besuche uns online:  

htp://lehramt.oehunigraz.at

Ort: innEnhOf dEr Karl-franzEnS-univErSität Graz

DATUM: DoNNERsTAG, 16. MAI 2013

BEGINN: 19:00 UHR

EINTRITT: 5 € VoRVERkAUf, 7 € ABENDkAssA

SPRING MEETS CAMPUS
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Wer keinen Bock auf überproduzierte Mainstream-Holly-
wood Realität hat und sich lieber kriisch mit aktuellen 
Entwicklungen der Gesellschat auseinandersetzt, sollte 
sich Mite Juni die Nachmitage und Abende frei halten. 
Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr in-
det vom 5. bis 16. Juni 2013 zum zweiten Mal das Cross-
roads Fesival für Dokumentarilm und Diskurs im Forum 
Stadtpark stat. Rund 30 qualitaiv hochwerige Doku-
mentaionen, die es seltsamerweise nie in unsere Kinos 
schaten, werden hier auf zwölf Tage verteilt gezeigt.

Der Fokus liegt auf Filmen, die dringend nöige Alter-
naiven zum Status Quo aufzeigen, die uns also zeigen 
sollen, dass vermeintliche Sachzwänge auch umgangen 
werden können. Nach den Vorführungen haben die Be-
sucherInnen außerdem die Möglichkeit, mit Protagonis-

tInnen, RegisseurInnen und ExpertInnen am angebote-
nen Bufet ins Gespräch zu kommen.

Besonders für Studierende der Geograie (aber natürlich 
auch für alle anderen Interessierten) dürte sicherlich 
Chasing Ice ein Plichtermin sein. Auch wenn wir alle 
wahrscheinlich schon genügend Filme von schmelzenden 
Gletschern gesehen haben – dieser Film ist deiniiv an-
ders! Naional Geographic Fotograf, James Balog, jagt auf 
seiner Fotosafari durch Island, Alaska sowie Nepal und 
dokumeniert in eindrucksvollen HDR- und Time-Laps 
Aufnahmen den Verfall einer einmaligen Landschat, die 
es nie mehr so wie auf seinen Fotos geben wird.

Ausgezeichnet mit über 23 Preisen, darunter auch einer 
vom renommierten Sundance Fesival, machen ihn zu 
einem der Highlights des Crossroads Fesivals, aber sicher 
nicht zum einzigen!

Die kalten Tage sind gezählt! Auch wenn der Frühling die-
ses Jahr etwas auf sich warten ließ, nun heißt es rein in 
die Sneakers/Schlapfen und raus aus den faden vier Wän-
den! Ab und Sonne tanken im wohl bekanntesten Klang 
Café  im Herzen von Graz – dem Parkhouse.

Mit dem Eintrefen der ersten Sonnenstrahlen füllen sich 
endlich wieder Tische und Bänke außerhalb der Mau-
ern und Türen des Parkhouse. Seit 17 Jahren lädt es nun 
schon zum gemütlichen Verweilen inmiten des Grazer 
Stadtparks, ein wunderbares Plätzchen im Grünen, das 
vor Charme nur so sprüht. Das Gebäude und seine um-
liegenden Bäume stehen unter Denkmalschutz und sind 
somit in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben. 
Dieser Aspekt, aber sicherlich auch die 2011 durchge-
führte Generalsanierung, machen das Parkhouse zu 
einem der schönsten und außergewöhnlichsten Tref-
punkte in ganz Graz.

Ob man sich nun nachmitags mit seinen Liebsten auf 
ein Getränk im Freien trefen möchte oder sich vormit-
tags nach einem krätigen Kafee sehnt – das Parkhouse 
öfnet seine Pforten täglich bereits um 10 Uhr und 

bietet alles was Leib und Seele begehren. Und auch 
wenn die Sonne schon lange untergegangen ist, schickt 
es seine BesucherInnen so schnell noch nicht nachhause! 
Je nachdem welche Veranstaltung auf der Tagesord-
nung steht, auf eines ist Verlass: Das liebenswürdige 
Personal kümmert sich bis in die frühen Morgenstun-
den um seine BesucherInnen und FreundInnen. Mit 
dem Frühlingsbeginn startete nun auch wieder die 
Open-Air-Saison und so verwandelt sich das Park-
house in den kommenden Monaten wieder zur per-
fekten Kulisse zahlreicher  Fesivals und Konzertabende. 
Von Alternaive bis Electronic, House oder Techno - 
das laufende Musikprogramm im Parkhouse bietet je-
dem/jeder NachtschwärmerIn, der/die die Puppen 
tanzen lassen oder sich unter ein kunterbuntes Pu-
blikum mischen möchte den nöigen Raum und Flair, 
um einen wundervollen Abend zu verbringen. 

Sobald die Sonne also wieder lacht - was nun öters der 
Fall sein wird - und die Zeit es zulässt, wisst ihr, was zu 
tun ist: Schlapfen an und los geht’s ! Ein Häuschen im 
Park und eine Bühne, wie ihr es sonst noch nicht kennt, 
warten auf euch!

Andi: Hey Alex! Gestern hab‘ ich einen Arikel 
über Polyamorie gelesen... voll cool, oder? ;-)

Andi: Jede Beziehung verträgt mal einen 
Tapetenwechsel ;-)!

Andi: Lusig? Mehr-fach-Liebe! Wie toll muss das 
wohl sein ;-)?!

Andi: Was ist daran bite pervers? Schließlich ist es 
doch „in aller Munde”! ;-)

Andi: Wer sagt denn bite was von DEINEN Eltern?

Alex: Ist das eine neue Casingband?

Alex: Stell dir mal vor, wie viele Geschenke du da zu 
Weihnachten kaufen musst...

Alex: ... und das funkioniert? Ich mein´, ich lieb´ 
auch meine Mama und meinen Papa…

Andi: Nein, du Dummerchen! Das ist jemand, der 
mehrere PartnerInnen hat!

Andi: Mehrere PartnerInnen ... und das Einzige, 
woran du denkst, sind Geschenke?!?!

Andi: Ach, du ... nein ... das ist doch etwas kom-

plet anderes! Deine Mum und dein Dad spielen 
dabei doch überhaupt keine Rolle ... es geht um 

Partnerschaten...

Alex: Also ORALSEX mit MEINEN Eltern inde ich 
schon pervers, Andi!

Alex: Wie gruselig ... eine/r mit mehreren... iiiiii!

Alex: Logisch - woran sollte ich denn sonst denken? 
Sex etwa? Du bist ja lusig!

Alex: Na, hofentlich spielen meine Eltern da nicht 
mit! Das wär´ ja noch schöner! Deine Fantasien 
werden auch immer perverser!

Andi: Nein! Vielleicht... äh... du und ich... also wir 
und die anderen ^^

Andi: WIRKLICH? Ja... ähm... ja... ähm... sehr, sehr 
gerne!

Andi: Spiele spielen... Verstecken, verkleiden, 
Rollen-/Doktorspiele... ja, „spielen“ trit es schon 
sehr gut!

Alex: Meinst du etwa mit DEINEN Eltern?

Alex: Spieleabend?

Alex: Okay... aber nur, wenn ich anfangen darf!

Alex: Juhuuu! Ich nehm´ den Würfel mit! Hast du 
die Karten? ;)

Andi: Und wie ich die habe! Cu my litle Valenine 
;-) *lol*

Alex: Jetzt check i gar nix mehr... es ist doch schon 
Mai. Egal!? Bis später! =)

AutorInnen: Peter kutej, Nina Nadja Jahrbacher

Die URBI-(S)ExpertInnen beschätigen sich mit Themen, die wirklich relevant sind! 
Das Geschlecht spielt hierbei keine Rolle. Interpretaionen sind allerdings erlaubt! ;)

MÄNNER DENKEN  
IMMER NUR AN SEX. 
FRAUEN AUCH.

  DAS PARKHOUSE
 sCHokoLADENsoRTE NUMMER DREI UNTER 
 DEN LokALEN DER GRAZER MUsIksZENE
 Autorin: Vera schuster

CROSSROADS
Autor: Bernhard schindler 
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