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Mitte Mai, 
das Studienjahr biegt ebenso rasant auf 
ĚŝĞ� �ŝĞůŐĞƌĂĚĞ� ĞŝŶ� ǁŝĞ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞ�DŽƟ�ǀĂͲ
Ɵ�ŽŶ� ĚĞŵ� EƵůůƉƵŶŬƚ� ĂŶŶćŚĞƌƚ͘� �Ğƌ� ĂƵĨͲ
ŬŽŵŵĞŶĚĞ�&ƌƺŚƐŽŵŵĞƌ�ŝŶ�<ŽŵďŝŶĂƟ�ŽŶ�
ŵŝƚ�ĚĞƌ��ƌƂī�ŶƵŶŐ�ĚĞƐ�P,Ͳ�^ƉƌŝƚǌĞƌƐƚĂŶĚƐ�
machen das Durchhalten zur zähen Cha-
rakterprüfung. Spritzer oder Bibliothek, 
das ist wahrlich keine einfache Entschei-
dung.

Es gibt aber jene StudentInnen, die gerne 
das Buch dem Spritzwein vorziehen wür-
den, aber sie stehen auf einer jener War-
telisten, die bereits monströse Ausmaße 
ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ�ŚĂďĞŶ͘��ŝƩ�Ğ�ŶŽĐŚ�ĞŝŶ�^ĞͲ
ŵĞƐƚĞƌ� ǁĂƌƚĞŶ͕� ĚĂƐ� ŝƐƚ� ŵŝƩ� ůĞƌǁĞŝůĞ� ŝŶ�

vielen Lehramtsstudien gelebte Realität. 
Viele Wartelisten werden jedoch immer 
länger und länger, sodass wir uns dieser 
dŚĞŵĂƟ�Ŭ�ĂŶŶĞŚŵĞŶ�ŵƵƐƐƚĞŶ͘� :ĞŶĞ͕�ĚŝĞ�
ĞƐ� ĚŽĐŚ� ŝŶ� ŝŚƌĞ� <ƵƌƐĞ� ŐĞƐĐŚĂī�ƚ� ŚĂďĞŶ͕�
ƐƚĞŚĞŶ�ŵŝƩ�ĞŶ� ŝŵ� ^ĞŵĞƐƚĞƌ�ǁŽŚů� ƐĐŚŽŶ�
unter Abgaben- beziehungsweise Prü-
fungsdruck, für sie gibt es Tipps zur Ab-
lenkung, egal ob einem der Geschmack 
nach Sport oder Entspannung steht.

So schön der Frühling ist, so sehr er sich 
phasenweise schon nach Sommer an-
fühlt, es wartet schon der nächste Herbst 
auf uns StudentInnen. Der Herbst 2015 
bringt eine große Umstellung im Studi-
enangebot unserer Universität, die neue 
LehrerInnenausbildung, kurz LBN. Kolle-

ge Philipp hat sich näher mit dem neuen 
Lehramtsstudium auseinandergesetzt.

Aber auch die im Mai gewählten neuen 
^ƚƵĚŝĞŶƌŝĐŚƚƵŶŐƐǀĞƌƚƌĞƩ�Ğƌ/ŶŶĞŶ� ǁĞƌͲ
den an der URBi Fakultät ihre Arbeit als 
Repräsentanten der StudentInnen auf-
ŶĞŚŵĞŶ͘�/ŵ��ůĂƫ��ŶŶĞƌĞŶ�Į�ŶĚĞƚ� ŝŚƌ�ĞŝŶĞ�
Aufstellung der KandidatInnen für die 
jeweiligen Fächer der URBi-Fakultät so-
wie die Antwort auf die Frage, was denn 
genau gewählt wird.

So bleibt abschließend nur noch (frei 
nach Michi Häupl) zu sagen:

Man bringe den Spritzwein!

Editorial
Text: Bernhard Schindler

DIE AUTOREN  /ůůƵƐƚƌĂƟ�ŽŶĞŶ�ǀŽŶ��ŚƌŝƐƟ�ĂŶĞ�^ĐŚŶĂďů

Nina Peter DĂƌƟ�Ŷ
Vera

HartmutLisaBernhardPhilipp
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Wie wir durchhalten ...
Zur Frühlingszeit haben wir uns umgehört, welche Tipps ihr habt, wenn es um das Durchhalten geht  - hier ein Auszug einiger Antworten: 
Die Statements wurden von Jennifer Jagerhofer und Vera Schuster eingeholt.

Christoph 28: „Ich bin eher jemand 
der alleine lernt, wenn ich dann nicht 
weiter weiß, kenne ich eigentlich ge-
nug Leute, die mir helfen. Und was 
ist denn das Schlimmste, das wirklich 
passieren kann?  Vielleicht muss ich 
die Prüfung dann einfach wiederho-
len. Das ist sicher ein Vorteil und es 
besteht sicher ein Unterschied zu 
ĞŝŶĞŵ� :ƵƐͲ^ƚƵĚŝƵŵ͕� ďĞŝ� ĚĞŵ� ŵĂŶ�
10 dicke Bücher lesen und können 
muss.“

�ŶŶĂ� Ϯϱ͗� ͣtŝĐŚƟŐ� ŝƐƚ� ŵĞŝŶĞƌ� DĞŝ-
nung nach, dass man sich zwischen-
durch auch mal etwas gönnt. Zum 
Beispiel geht man ein Bier trinken 
oder besucht den Spritzerstand, 
das sollte man sich wirklich leisten 
können. Wenn man seine sozialen 
<ŽŶƚĂŬƚĞ� ƉŇĞŐƚ͕� ĚĂŶŶ� ŬĂŶŶ� ŵĂŶ�
auch leichter wieder durchstarten. 
Nur leider kommt der Schlaf immer 
recht kurz vor einer Prüfung, man 
bleibt lange wach und muss wieder 
früh auf.“

Eva 22: „Ich kann mir das alles ei-
gentlich sehr gut einteilen, sonst hat 
man am Ende so viel Stress und ich 
möchte mich so wenig wie möglich 
stressen, denn das macht das ganze 
viel schlimmer. Ich setze also sehr 
auf meine Zeiteinteilung. Sehr hoch 
ŝŵ�<ƵƌƐ�ƐƚĞŚƚ�ďĞŝ�ŵŝƌ�ĂƵĐŚ�ĚĞƌ�<ĂīĞĞ͕�
ǀŝĞů� ^ƉŽƌƚ� ŚŝůŌ� ĞďĞŶĨĂůůƐ� ƵŶĚ� ǀŝĞůĞƐ�
nebenbei bzw. dazwischen. Man 
kann dann entspannt in den Sommer 
starten.“

Maren 20: „Backen ist  immer eine 
gute Idee. Also, wenn ich es dann 
machen muss, dann spring ich ein-
fach ins kalte Wasser. Ich denke mir 
immer, wenn ich schon dafür gelernt 
habe, dann möchte ich es zumindest  
probieren, vor allem, wenn es mein 
ĞƌƐƚĞƌ��ŶƚƌŝƩ�ŝƐƚ͘��ĞŶ�ŐĂŶǌĞŶ�dĂŐ�ǌƵ�
lernen, das kann ich nicht. Am Nach-
ŵŝƩĂŐ�ŵĂĐŚĞ�ŝĐŚ�ŽŌ�^ƉŽƌƚ͕�ĚĂ�ŬĂŶŶ�
ich nämlich sowieso nicht lernen.“

�ĂŶŝĞůĂ�ϮϬ͗�͞/ĐŚ�ĮŶĚĞ�ĞƐ�Ăŵ�ďĞƐƚĞŶ͕��
in die Bibliothek zu gehen, dort ist 
man gezwungen zu lernen. Ich bin 
eher die, die im letzten Moment 
anfängt, ich brauche also den Druck. 
Dann bin ich meist schon ein wenig 
gestresst und nervös, aber wenn es 
so weit ist, bin ich in einer Konzentra-
ƟŽŶƐƉŚĂƐĞ͘� �ƵƘĞƌĚĞŵ� ƐŽůůƚĞ� ŵĂŶ͕�
wenn man allein lernt, auch manch-
mal etwas unternehmen, um runter 
zu kommen.“

Dominik 24: „Ich habe mir noch nie 
^ƚƌĞƐƐ� ŐĞŵĂĐŚƚ͘� �Ɛ� ŬŽŵŵƚ�ŽŌ�ĂƵĐŚ�
aufs Studium, aufs Fach, die Prüfung 
an, auch ob es dir liegt oder nicht. Es 
gibt einfach diese Prüfungen, in die 
ŵƵƐƐ�ŵĂŶ�ŵĞŚƌ��Ğŝƚ�ŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶ͕�ĂƵ-
ƘĞƌĚĞŵ�ŵƵƐƐ� ŵĂŶ� ǁĞŝƚĞƌ� ĚŝīĞƌĞŶ-
zieren, ob man nur ein Fach hat oder 
ŵĞŚƌ�ƵŶĚ�ŝŵ�&ĂůůĞ�ĞŝŶĞƐ�^ƟƉĞŶĚŝƵŵƐ�
muss man die Prüfung machen und 
dann verstehe ich, dass Stress auf-
kommt.“

Cornelia 19: „ Ich bin eher die Per-
son, die gerne alles hinausschiebt. 
�ĂǌƵ�ŐĞĨćůůƚ�ŵŝƌ�ĂďĞƌ�ĞŝŶĞ�ďĞƐƟŵŵƚĞ�
Phrase sehr gut: To begin- begin. 
Es bedeutet, um anzufangen, muss 
man einfach anfangen. Dann denke 
ich mir immer, „ok, wenn ich jeden 
Tag etwas mache, dann wird sich 
das schon ausgehen.“ Dazu muss 
ich aber immer erst einmal eine Ent-
ƐĐŚĞŝĚƵŶŐ� ƚƌĞīĞŶ͕�ŶćŵůŝĐŚ�ĂŶǌƵĨĂŶ-
gen.“

Ines und Sophie 23: „Wir machen  
fast alles gemeinsam: lernen, Ar-
beiten schreiben und  mehr. Wir 
organisieren uns, jeder lernt zuerst 
für sich und dann prüfen wir uns 
ĞŶƚǁĞĚĞƌ�ŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐ�Ăď�ŽĚĞƌ�ŐĞŚĞŶ�
einfach generell noch einmal alles 
gemeinsam durch. Wir lernen im 
<ĂīĞĞŚĂƵƐ͕�ĚĂŚĞŝŵ͕�ĂŶ�ĚĞƌ�hŶŝ�ŽĚĞƌ�
im Park und gehen  alles  durch und 
behalten unser Ziel vor Augen. So 
bleiben wir gelassen.“

??????
DIE Fragezum    Thema
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Es gibt dutzende Gründe für Stress. 
Glücklicherweise gibt es mindestens 
ebenso viele Wege, um ihm zu entge-
hen. Hier ein paar Empfehlungen zum 
Stressabbau für jene, bei denen Medi-
ƚĂƟŽŶƐƺďƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ��Ž�ǀĞƌƐĂŐĞŶ͗

UNTERWASSER-RUGBY:
Die Idee zu dieser ausgefallenen Sport-
art kam in den 60ern in Deutschland 
auf und hielt von dort aus Einzug in die 
^ƚĞŝĞƌŵĂƌŬ͕�ǁŽ� ƐŝĐŚ� ǀŽƌ� ϯϬ� :ĂŚƌĞŶ� ĚŝĞ�
hŶƚĞƌǁĂƐƐĞƌͲZƵŐďǇͲDĂŶŶƐĐŚĂŌ� ĚĞƐ�
Steirischen Tauchsportclubs bildete.

Ziel ist es, einen mit Salzwasser ge-
füllten Ball (mit einem Gewicht von 
drei Kilogramm), den man auch bis zu 
drei Meter unter Wasser passen kann, 
in einen Metallkorb zu befördern. Zwi-
ƐĐŚĞŶ�ǌǁĞŝ�ĚĞƌĂƌƟŐĞŶ�dŽƌĞŶ͗�^ĞĐŚƐ�'Ğ-
genspieler (weiblich und männlich ge-
mischt) – und 750 Kubikmeter Wasser. 
�ƵĨŐĞƚĂƵĐŚƚ�ǁŝƌĚ� ŶƵƌ͕ � Ƶŵ� ŬƵƌǌ� >ƵŌ� ǌƵ�
ŚŽůĞŶ�ƵŶĚ�ƐŝĐŚ�ĚĂƌĂƵĬŝŶ�ŐůĞŝĐŚ�ǁŝĞĚĞƌ�
in das Gerangel um den Ball zu stürzen. 
In ein gründlichst organisiertes Geran-
ŐĞů� ǁŽŚůŐĞŵĞƌŬƚ͕� ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ� ďĞĮŶĚĞƚ�
sich auf der Webseite des Vereins ein 
Regelbuch, das stolze 45 Seiten um-
fasst.

�ŝĞ� 'ƌƵŶĚƌĞŐĞůŶ� ŝŶ� ĂůůĞƌ� <ƺƌǌĞ͗� �ƩĂ-
ckiert werden darf nur der Ballträger, 
welcher wiederum jeden Gegenspieler 
ĂƩĂĐŬŝĞƌĞŶ� ĚĂƌĨ͘ � sŽŵ�DĞƚĂůůŬŽƌď�ǁĞƌ-
den sowieso die Finger gelassen, allein 

das Blockieren des Tores durch den/die 
TorhüterIn ist erlaubt. Um das Spiel zu 
erleichtern, ist der/die Unterwasser-
Rugby-SpielerIn mit Schwimmhaube 
und -hose, deren Farben (blau oder 
weiß) die Teamzugehörigkeit anzeigen, 
Schnorchel und Maske sowie Flossen, 
die schnelleres Vorankommen unter 
Wasser ermöglichen, ausgerüstet.

Die Sportart macht dem Namen „Rug-
by“ mit einer gewissen Härte alle Ehre, 
aggressives Verhalten wie Würgen und 
Zuschlagen ist jedoch verboten. Bei In-
teresse kann man sich auf der Interne-
tseite des Vereins weiter informieren: 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚĐ͘Žƌ͘ ĂƚͬƵǁͲƌƵŐďǇ͘Śƚŵů

„INDES VEREIN“
ʹ�,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ��ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ�<ĂŵƉŅƵŶƐƚ�

Wer über den Tellerrand der herkömm-
lichen Selbstverteidigungs- und Nah-
ŬĂŵƉŅƵƌƐĞ�ŚŝŶĂƵƐďůŝĐŬĞŶ�ŵƂĐŚƚĞ�ŽĚĞƌ�
nach der letzten Game of Thrones-Fol-
ge die Lust verspürt,  Aggression und 
^ƚƌĞƐƐ� ĂƵĨ� ŵŝƩĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞ� tĞŝƐĞ� >ƵŌ�
zu machen, ist bei diesem Verein ge-
ŶĂƵ� ƌŝĐŚƟŐ͘� �Ŷ� ŵĞŚƌĞƌĞŶ� ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶ�
ƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚǁĞŝƚ� ;ƐĞŝƚ� ĨƺŶĨ� :ĂŚƌĞŶ� ĂƵĐŚ�
in Graz) erlernt man hier die Kunst des 
ŵŝƩĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶ� ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ� EĂŚ-
kampfes, die für lange Zeit in Verges-
senheit geraten war.   Die Bandbreite 
ĚĞƌ� ĞƌůĞƌŶďĂƌĞŶ� <ĂŵƉĨƐƟůĞ� ŝƐƚ� ŐƌŽƘ͗�
Trainings für Einhandschwerter, Rapier, 
Zweihänder, Streitäxte, Speere, Dolche 
und mehr werden angeboten. Die ver-

wendeten Techniken wurden anhand 
von Beschreibungen und Abbildungen 
aus verschiedenen Fechtbüchern des 
^ƉćƚŵŝƩĞůĂůƚĞƌƐ� ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘� �ƵƌĐŚ� ĚŝĞ�
ƚĞŝůǁĞŝƐĞ� ůƺĐŬĞŶŚĂŌĞŶ� YƵĞůůĞŶ� ŝƐƚ� ĚŝĞ�
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ� ǀŽŶ� dƌĂŝŶĞƌ� ǌƵ� dƌĂŝŶĞƌ�
verschieden und so entstehen aus dem 
;ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶͿ� <ŽŶƚĂŬƚ� ƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶ-
der immer wieder neue Methoden und 
Sichtweisen.

Für den Anfang genügen als Ausrüstung 
normale Sportbekleidung und Übungs-
ǁĂīĞŶ�ĂƵƐ�<ƵŶƐƚƐƚŽī�ƵŶĚ�,Žůǌ͕�ǁĞůĐŚĞ�
zur Verfügung gestellt werden.  Wer 
sich für diese Sportart interessiert, kann 
sich das Ganze bei einem kostenlosen 
Schnuppertraining genauer ansehen. 
Genaue Beschreibungen der verschie-
ĚĞŶĞŶ� tĂīĞŶƐƟůĞ͕� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ǌƵ�
den Trainingseinheiten und vieles mehr 
ĮŶĚĞƚ�ƐŝĐŚ�ĂƵĨ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚĞƐ͘Ăƚͬ. 

ZOMBIERUN:
Nicht wirklich um eine Sportart, son-
dern um eine Veranstaltung handelt 
es sich beim sogenannten Zombierun, 
ĚĞƌ�ŚĞƵĞƌ�Ăŵ�ϳ͘�:ƵŶŝ�ǌƵŵ�ǌǁĞŝƚĞŶ�DĂů�
ŝŶ�^ƚ͘�WƂůƚĞŶ�ƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͘�dƌŽƚǌ�ĚĞƌ� ƐƚŽů-
zen Teilnehmerzahl von 9000 Läufern 
ŝŵ�sŽƌũĂŚƌ�ŚĂƚ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞƐĞƌ�ͣ'ĞŚĞŝŵƟƉƉ͞�
aus den USA (woher auch sonst?) in der 
österreichischen Laufszene noch nicht 
ŐƌŽƘĂƌƟŐ�ŚĞƌƵŵŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘

Das Prinzip ist schnell erklärt: Als Läu-
fer bekommt man am Start drei Fahnen 
und muss versuchen, mit mindestens 
einer davon im Ziel anzukommen. Das 

ABSEITS VOM ALLTÄGLICHEN
dĞǆƚ͗��ƌŵŝŶ��ŽƌŽǀĐŶŝŬ�Θ��ůŽŝƐ�tŝůŇŝŶŐ
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Das Prinzip ist schnell erklärt: Als Läufe-
rIn bekommt man am Start drei Fahnen 
und muss versuchen, mit mindestens 
einer davon im Ziel anzukommen. Das 
Problem: „Zombies“ versuchen den 
Läufern entlang der Strecke diese „Le-
ben“ zu entreißen. Als wäre das nicht 
schon genug, ist der Parcours oben-
drein mit allerlei Hindernissen ausge-
ƐƚĂƩĞƚ� ʹ� ^ĐŚůĂŵŵďĞĐŬĞŶ͕� <ůĞƩĞƌŐĞ-
rüste, Labyrinthe – alles, was das Herz 
eines Adrenalinjunkies begehrt!

&ƺƌ� ďĞƐŽŶĚĞƌƐ� ^ĐŚƌĞĐŬŚĂŌĞ͕� � ƵŶƚĞƌ�
Nekrophobie-Leidende oder Teilneh-
ŵĞƌ/ŶŶĞŶ͕� ĚŝĞ� ĚĞƌĂƌƟŐ� ĂŶƐƚƌĞŶŐĞŶĚĞ�
Hindernissen fürchten,  gibt es eine 
Möglichkeit, am Lauf teilzunehmen 
ohne an jeder zweiten Ecke der Gefahr 
eines Herzinfarktes ausgesetzt zu sein: 
Selbst ein Untoter zu werden. Hört sich 
umständlich an, erfordert jedoch nur 
ein paar Minuten bei einem/r der Ma-
ke-Up-ExpertInnen vor Ort.  Ein Muss 
für jene, denen bei herkömmlichen 
Straßenläufen der Biss fehlt – und für 
Zombiefans sowieso! Mehr dazu auf: 
ŚƩƉ͗ͬͬǌŽŵďŝĞƌƵŶƚŽƵƌ͘ĐŽŵͬ

THEY SEE ME ROLLIN‘ - 
MOUNTAINBIKEN:
In einer (Groß-)Stadt wie Graz zu stu-
dieren heißt nicht, dass man auf Natur 
ǀĞƌǌŝĐŚƚĞŶ� ŵƵƐƐ͘� 'ƌĂǌ� ůŝĞŐƚ� ŝŶŵŝƩĞŶ�
eines Berglandes, welches intensiv von 
FreizeitsportlerInnen genutzt wird. Eine 
der bekanntesten Routen führt auf den 

Plabutsch – einen Berg, den viele schon 
mit dem Auto durchfahren, dessen Gip-
fel jedoch sicher nicht jeder bezwungen 
hat. Für all jene, die sich nach einem 
Adrenalinkick sehnen, hat der vielbe-
fahrene Bikeberg mehrere Downhillrou-
ten, die direkt am Schloss Eggenberg 
enden. Sollten einige von euch lieber 
auf die mühsame und schweißtrei-
bende Bergfahrt verzichten wollen, so 
wird euch in der Trail-Area am Schöckl 
ŵŝƚ� ĞŝŶĞŵ� ^ĞƐƐĞůůŝŌ� ĂƵƐŐĞŚŽůĨĞŶ͘� Kď-
wohl mehrere Routen mit verschie-
denen Schwierigkeitsgraden angeboten 
werden, sollten RadfahranfängerInnen 
vorher noch ein paar Trainingseinheiten 
– vielleicht am Plabutsch – absolvieren, 
um den Fahrspaß zu maximieren.

Sollte euch keine der beiden Routen 
ansprechen, ist das kein Problem – die 
Stadt Graz bietet einen kostenfreien Fol-
der mit unzähligen Radrouten im Um-
land von Graz an, von denen ihr euch 
eine Route nach eurem Geschmack aus-
suchen könnt. 

&ƺƌ�ĂůůĞ͕�ĚŝĞ�ǀŽŵ�ZĂĚĨĂŚƌĮĞďĞƌ�ŐĞƉĂĐŬƚ�
worden sind, aber leider nicht im Besitz 
eines geeigneten Fahrrades sind, gibt es 
in Graz mehrere Möglichkeiten sich die-
se für verschiedenste Zwecke auszubor-
gen, wie zum Beispiel „Graz Bike“ mit 
ϭϰ�sĞƌůĞŝŚƐƚĞůůĞŶ�ŽĚĞƌ�ĚĞƌ�ZĂĚǁĞƌŬƐƚĂƩ�
„Bicycle“ in der Rechbauerstraße.

tĞŝƚĞƌĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ĮŶĚĞƚ� ŝŚƌ� ƵŶ-
ter ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŚŽĞĐŬůͲƚƌĂŝůͲĂƌĞĂ͘Ăƚ͕ͬ�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌĂǌ͘Ăƚ͕ͬ� ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝĐǇĐůĞ͘
at/ sowie ŚƩƉƐ͗ͬͬŐƌĂǌďŝŬĞ͘Ăƚͬ

DAS GUTE LIEGT SO NAH 
- PARKANLAGEN GRAZ
^ƉŽƌƚůŝĐŚĞ� �ĞƚćƟŐƵŶŐ� ŝŵ� 'ƌƺŶĞŶ� ǁŝƌĚ�
ŵŝƚ� ĞŝŶĞƌ� ůĂŶŐĞŶ� PĸͲ�ŶĨĂŚƌƚ� ƵŶĚ�
nicht immer studentenfreundlichen 
�ŝŶƚƌŝƩƐƉƌĞŝƐĞŶ� ǀĞƌďƵŶĚĞŶ� ʹ� ĚĂƐ�ŵƵƐƐ�

ĂďĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ĚĞƌ�&Ăůů�ƐĞŝŶ͘��ŝĞ�'ƌƺŶŇćĐŚĞŶ�
des Grazer Stadtparks können nicht nur 
zum Picknicken und Entspannen, son-
dern genauso zur sportlichen Veraus-
gabung genutzt werden. Das hat auch 
die Stadt Graz bemerkt und im Früh-
jahr 2014 zusammen mit der Sportuni-
ŽŶ� ^ƚĞŝĞƌŵĂƌŬ� ĚŝĞ� /ŶŝƟĂƟǀĞ� ͣ^WKZdΛ
^d��dW�Z<͞�ŐĞƐƚĂƌƚĞƚ͘�EĞďĞŶ�ĚƌĞŝ�ĮǆĞŶ�
Slacklines gibt es unter anderem die 
Möglichkeit verschiedene Sportgeräte 
kostenfrei (lediglich Pfandhinterlegung) 
auszuleihen. Egal ob AkrobatIn oder 
TeamplayerIn - das Angebot reicht von 
Fußball über Frisbee, Volleyball, Bad-
minton bis hin zu Einradfahren und 
Boccia und ist täglich von 13:00 – 19:00 
verfügbar.

Doch nicht nur im Stadtpark, sondern 
auch der etwas kleinere, aber nicht 
weniger schöne Augartenpark hat in 
Richtung Sport Einiges zu bieten. Hier 
Őŝďƚ�ĞƐ�ŐĞŶƺŐĞŶĚ�WůĂƚǌ�Ĩƺƌ�ŇćĐŚĞŶŝŶƚĞŶ-
sivere Sportarten wie Fußball, Football 
oder Ähnliches. Außerdem kann wie 
im Stadtpark der Gleichgewichtssinn 
beim Slacklining auf die Probe gestellt 
werden. Der Sportverein „slackline.at“ 
lädt hierzu jeden Montag zum gemein-
samen Slacklinen im nördlichen Teil des 
Augartenparks ein – eine gute Möglich-
keit zum Ausprobieren oder einfach nur 
Zuschauen.

EćŚĞƌĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƵŶƚĞƌ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƐůĂĐŬůŝŶĞ͘Ăƚ͕ͬ� ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ
ƐƚĂĚƚƉĂƌŬŐƌĂǌ�ƵŶĚ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌĂǌ͘Ăƚͬ�

WHAT THE FACT 
 
Die Gemeinde Leibnitz verfügt an-
scheinend über die meisten origi-
nellen Ortsnamen͊� �Žƌƚ� ĮŶĚĞŶ� ƐŝĐŚ�
ĚŝĞ� ŵĂůĞƌŝƐĐŚĞŶ� KƌƚƐĐŚĂŌĞŶ� �ŝŶƂĚ͕�
Neue Welt und Kleinklein (übrigens in 
der Gemeinde Großklein). Mein per-
sönlicher Favorit ist übrigens Arsch-
lochwinkl (in der Dachstein-Region)!

 ©
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„Stress“- das macht man sich 
doch selber. Denn schließlich 
ist ja alles nur Einteilungssa-
che. Sei es „keinen Bock“ ge-
ŚĂďƚ�ǌƵ�ŚĂďĞŶ͕�ƌĞĐŚƚǌĞŝƟŐ�ŵŝƚ�
dem Lernen anzufangen oder 
einfach „etwas Besseres“ zu 
tun gehabt zu haben. Schlus-
ƐĞŶĚůŝĐŚ� ĮŶĚĞƚ� ŵĂŶ� ƐŝĐŚ� ŝŶ�
einem inneren wie äußeren 
Chaos voller To-Do Listen und 
Gedanken-Wirrwarr à la „Wo-
mit fang‘ ich jetzt noch einmal 
zuerst an/ Das kann ich be-
ƐƟŵŵƚ� ǁĞŐůĂƐƐĞŶ͊͞� ǁŝĞĚĞƌ͕ �
inklusive Adrenalinkick beim 
Einsehen des Abgabe-bzw. 

Prüfungstermins. Doch so 
leicht lassen wir uns nicht aus 
der Bahn werfen - denn: wer 
ŶŝĐŚƚ�ŬćŵƉŌ͕�ŚĂƚ�ƐĐŚŽŶ�ǀĞƌůŽ-
ren oder der Weg ist das Ziel-
Parolen beweisen uns umso 
mehr, dass genau in der Ruhe 
ĚŝĞ� <ƌĂŌ� ůŝĞŐƚ� ƵŶĚ� ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ�
gerade die Letzten die Ersten 
sein werden! So machen wir 
uns mit einem Survival-Bag 
voller „Gute Laune“- oder 
„Entspann dich“-Tees auf in 
die Lern-Odyssee, zerlegen Py-
thagoras, die ein- oder andere 
Schoki-Tafel, raufen uns die 
Haare über die Ursachen der 

schlechten geographischen 
tŝŶĚͲ�ƵŶĚ�tĞƩĞƌŬŽŶĚŝƟŽŶĞŶ�
auf hoher See und schmei-
ßen schließlich Odysseus über 
Bord oder einfach Homers 
Werke an die Wand. Nichts 
ĚĞƐƚŽ� ƚƌŽƚǌ� ĮŶĚĞƚ� ĂƵĐŚ� ĚŝĞƐĞ�
Irrfahrt aller Wahrscheinlich-
keiten nach ihr (Happy)-End(e) 
- denn: Entweder es war allein 
der Wille, der bewiesen wurde 
oder die neu hinzugewonnene 
Erfahrung, die uns schlussen-
dlich doch noch als Sieger da 
stehen lässt. Nicht Genügend 
zum Trotz.

Final Coundtown der Prokrastinatoren
Text: Sandra Plöckl
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Für Alle, die für dieses Semester noch einen 
kleinen Anstoß brauchen (oder ihn schon 
ůĞƚǌƚĞƐ� ^ĞŵĞƐƚĞƌ� ǀŽŶŶƂƚĞŶ� ŐĞŚĂďƚ� ŚćƩĞŶͿ͘�
Kleine oder auch etwas Aufwändigere, aber 
ƐĞŚƌ�ĞīĞŬƟǀĞ�mďƵŶŐĞŶ͕�ĚŝĞ�ĚĞŶ��ůůƚĂŐ�ĞƚǁĂƐ�
leichter machen und so die Energiereserven 
^ƚƺĐŬ�Ĩƺƌ�^ƚƺĐŬ�ǁŝĞĚĞƌ�ĂƵīƺůůĞŶ͘

1. Werde zum Tiger – in abgespeckter Form 
zumindest zur Stubenkatze

^ƚƵŶĚĞŶůĂŶŐ�Ăŵ�^ĐŚƌĞŝďƟƐĐŚ�ƵŶĚ�ŵĂŶ�ǁĞŝƘ�
schon gar nicht mehr wie man sitzen soll. 
Der Rücken schmerzt und die harten Stühle 
machen es auf keinen Fall besser.  Die Übung 
der „dynamischen Katze“ stärkt Rücken- 
bzw. Bauchmuskeln und macht die Wirbel-
ƐćƵůĞ�ŇĞǆŝďĞů͘

�ŝĞ��ƵƐŐĂŶŐƐƉŽƐŝƟŽŶ�Ĩƺƌ�ĚŝĞƐĞ�mďƵŶŐ�ŝƐƚ�ĚĞƌ�
Vierfüßler - Stand. Die Handgelenke sollen 
sich unter den Schultergelenken, die Knie-
ŐĞůĞŶŬĞ� ƵŶƚĞƌ� ĚĞŶ� ,ƺŌŐĞůĞŶŬĞŶ� ƵŶĚ� ĚĞƌ�
ZƺĐŬĞŶ� ƉĂƌĂůůĞů� ǌƵŵ� �ŽĚĞŶ� ďĞĮŶĚĞŶ͘� :Ğƚǌƚ�
wölbt man, während des Ausatmens, den 
Rücken vom Becken aus Wirbel für Wirbel 
nach oben zu einem Katzenbuckel und der 
Kopf sinkt nach vorne zur Brust. Ein beglei-
tendes Fauchen ist für diese Übung nicht 
ŶƂƟŐ͘��Ğŝŵ��ŝŶĂƚŵĞŶ�ƐŝŶŬƚ�ĚĞƌ�ZƺĐŬĞŶ�ǁŝĞ-
der Wirbel für Wirbel nach unten, sodass ein 
hängender Bogen entsteht. Der Kopf wird 
ǁŝĞĚĞƌ�ŐĞŚŽďĞŶ͘�tŝĞĚĞƌŚŽůĞ�ĚŝĞƐ�ƂŌĞƌƐ�ŝŵ�
Laufe des Atmens - und darauf auf keinen 
Fall vergessen!

Zeitaufwand: cdeqg
Schwierigkeitsgrad: moderate
Wirkung: �����
PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐƚĂƵŐůŝĐŚ͗�8

2. Kobra Pose

Beim längeren Sitzen setzt sich der 
Lernstress in unseren Nacken, der Kopf 
rutscht meistens ein Stück nach vorne und 
so muss unsere Nackenmuskulatur das Ge-
wicht des Schädels (medizinisch, etwas kul-
ƟǀŝĞƌƚĞƌ�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�<ŽƉĨ�ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ�Ϳ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ�
ƵŶŐƺŶƐƟŐĞŶ�tŝŶŬĞů� ƚƌĂŐĞŶ͘�EĂĐŬĞŶƐĐŚŵĞƌ-
ǌĞŶ� ƐŝŶĚ� ǀŽƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝĞƌƚ͘� �ďŚŝůĨĞ� ƐĐŚĂīƚ�
ĚŝĞƐĞ�WŽƐŝƟŽŶ͗��ŝĞ��ƵƐŐĂŶŐƐƉŽƐŝƟŽŶ� ŝƐƚ�ĚŝĞ�
Bauchlage, in der sich die Fußballen berüh-
ren, aber die Fersen leicht auseinanderste-

hen. Die Zehen weisen nach hinten. Beide 
�ĞŝŶĞ�ƐŝŶĚ�ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ�ʹ�^ƟƌŶ� ůŝĞŐƚ�Ăŵ��Ž-
den – Finger sind unter den Achselhöhlen 
ƉŽƐŝƟŽŶŝĞƌƚ�ƵŶĚ�ŐĞƐƉƌĞŝǌƚ͕�ƐŽĚĂƐƐ�ĚŝĞ��ĞŝŐĞ-
ĮŶŐĞƌ� ŶĂĐŚ� ǀŽƌŶĞ� ǌĞŝŐĞŶ͘� �tĞƌ� ďŝƐ� ŚŝĞƌŚĞƌ�
den Anweisungen noch folgen konnte, ma-
che folgendermaßen weiter! Nun sollen die 
Knie durch das Anspannen der Oberschen-
kelmuskulatur leicht vom Boden gehoben 
werden. Das Brustbein zieht beim Einatmen 
nach oben, die Schultern sinken nach unten. 
Zudem kann man mit den Händen leicht in 
den Boden drücken und nach hinten ziehen. 
(Übung nur auf widerstandsfähigen Böden 
ĂƵƐĨƺŚƌĞŶͿ� �ď� ĚŝĞƐĞƌ� WŽƐŝƟŽŶ� ŐĞǁŝŶŶƚ� ĚĞƌ�
Brustraum mit jedem Atemzug an Weite. 

Nach einigen Atemzügen den Körper beim 
Ausatmen wieder leicht auf den Boden able-
gen und ruhig einige Zeit liegenlassen. 

Zeitaufwand: cdeqg
Schwierigkeitsgrad: advanced
Wirkung: �����
PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐƚĂƵŐůŝĐŚ͗�8

3. Locust Pose

Als ein schnelles Work-out könnte man diese 
Pose bezeichnen, da sie die Körpervordersei-
te, die Leisten und den Schultergürtel dehnt 
und die Gesäß- und Rückenmuskulatur kräf-
ƟŐƚ͘��ŝĞ��ƵƐŐĂŶŐƐƉŽƐŝƟŽŶ�ŝƐƚ�ǁŝĞĚĞƌ�ĞŝŶŵĂů�
die Bauchlage – man könnte also gleich di-
rekt an die Vorübung anschließen, ohne 
deshalb eine Lageänderung vornehmen zu 
ŵƺƐƐĞŶ�Ͳ�ĞƌƐƉĂƌƚ�ĞŝŶĞ�ƵŶŶƂƟŐĞ��ŶĞƌŐŝĞǀĞƌ-
ƐĐŚǁĞŶĚƵŶŐ͊��ŝĞ�&ƺƘĞ�ůŝĞŐĞŶ�ŚƺŌďƌĞŝƚ�ƵŶĚ�
ĚŝĞ� �ƌŵĞ� ƵŶĚ� ,ĂŶĚŇćĐŚĞŶ� ƉĂƌĂůůĞů� ǌƵŵ�
<ƂƌƉĞƌ͘ � :Ğƚǌƚ� ŐĞŚƚ� ĞƐ� Ƶŵ� <ƂƌƉĞƌƐƉĂŶŶƵŶŐ͘�
Po zusammenkneifen und die Arme parallel 
zum Boden anheben. Durch den Gegenzug 
hebt sich die Brust vom Boden.  Weiters 
ƐŽůůƚĞ�ŵĂŶ�ĚĂƌĂƵĨ�ĂĐŚƚĞŶ͕�ĚŝĞ�^ĐŚƵůƚĞƌďůćƩĞƌ�
am Rücken zusammenzubringen. Nun diese 
WŽƐŝƟŽŶ� ĞŝŶŝŐĞ� ^ĞŬƵŶĚĞŶ� ŚĂůƚĞŶ� ƵŶĚ� ĚĞŶ�
<ƂƌƉĞƌ�ǁŝĞĚĞƌ�ǀŽƌƐŝĐŚƟŐ�Ăŵ��ŽĚĞŶ�ĂďůĞŐĞŶ͘

Zeitaufwand: cdeqg
Schwierigkeitsgrad: advanced
Wirkung: �����
PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐƚĂƵŐůŝĐŚ͗�8

Entspannungsübungen
Text: Nora Landl

Locust Pose

Savasana

Kobra Pose

Dynamische Katze
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4. Savasana (Schawâsana)

Falls man mal wieder eine  Ausrede sucht,  
wieso man einfach nur herumliegt, ist die-
ƐĞ�WŽƐĞ�ĞŝŶ�ƉƌŽďĂƚĞƐ�DŝƩ�Ğů�ĚĂŐĞŐĞŶ�ĂŶǌƵͲ
kämpfen. Diese Übung löst durch die Tiefen-
entspannung den Entspannungsimpuls aus 
ƵŶĚ�ŚŝůŌ��ƐŽ͕�^ƚƌĞƐƐŚŽƌŵŽŶĞ�ĂďǌƵďĂƵĞŶ�ƵŶĚ�
Glückshormone - kübelweise - auszuschüt-
ten.  3-5 Minuten, wenn es schnell gehen 
muss, und sonst  reichen 10-15 Minuten 
vollkommen, um etwas von der schon ver-
brauchten Energie wieder zurückzugewin-
ŶĞŶ͘� ZƺĐŬĞŶůĂŐĞ͗� ,ĂŶĚŝŶŶĞŶŇ�ćĐŚĞŶ� ŶĂĐŚ�
oben parallel zum Körper legen, den Kopf 
nicht überspannen und auf die Atmung kon-
ǌĞŶƚƌŝĞƌĞŶ͘�&ĞƌƟ�Ő�ŝƐƚ�ĚŝĞ�zŽŐĂ�Ͳ�WŽƐĞ͘�;sKZͲ
SICHT: Einschlafgefahr! Wecker stellen!)

Zeitaufwand: cdefr

Schwierigkeitsgrad: easy

Wirkung: �����

Pī�ĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐƚĂƵŐůŝĐŚ͗�8/9

5. Chest-thumping

tŝĞ�ƐĐŚŽŶ�DĂƩ�ŚĞǁ�DĐ�ŽŶĂƵŐŚĞǇ�>ĞŽŶĂƌͲ
do Di Caprio im Film „Wolf of Wallstreet“ 
rät, sich mit der Faust auf die Brust zu klop-
fen und eine Melodie zu summen, so prak-
Ɵ�ǌŝĞƌƚ� ĞƐ� ĚĞƌ� KƐĐĂƌƉƌĞŝƐƚƌćŐĞƌ� ĂƵĐŚ� ŚŝŶƚĞƌ�
der Bühne, um sich zu entspannen, wie er in 
einem Interview verriet. Also wieso es nicht 
selbst versuchen? Im Internet gibt es genug 
Remixes um mitzuklopfen. Aber es einfach 
einmal versuchen, bei jedem Schlag zu spü-
ren, wie sich Muskel für Muskel lockert, ist 
eine wunderbar entspannende Sache. Da-
mit bei dieser Methode das Gefahrenpo-
ƚĞŶƟ�Ăů�ĂƵĨ�чϬ�ƌĞĚƵǌŝĞƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͕�ƐŽůůƚĞ�
man sie einfach nicht zu fest ausführen. 
<ůŽƉī�ƌĞƋƵĞŶǌ�ƵŶĚ� ^Ƶŵŵ� Ͳ� /ŶƚĞŶƐŝƚćƚ� ƐƚĞƚƐ�
konstant  halten.

Zeitaufwand: ndefg
Schwierigkeitsgrad: easy
Wirkung: �����
Pī�ĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐƚĂƵŐůŝĐŚ͗�8

6. Shiatsu to go

Kleiner, schneller Entspannungshelfer, der 
im Gegensatz zu manchen anderen Ent-
ƐƉĂŶŶƵŶŐƐŚĞůĨĞƌŶ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵī�ćůůƚ͕�ƐĐŚŶĞůů�ĂƵƐͲ
führbar ist und außerdem kleine Wunder 
bewirkt. Vorteil: Man braucht keine geeig-

neten Räumlichkeiten. So einfach geht’s: 
DĂŶ�ůĞŐƚ�ĚĞŶ�ƌĞĐŚƚĞŶ�DŝƩ�ĞůĮ�ŶŐĞƌ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�
�ĂƵŵĞŶ� ƵŶĚ� �ĞŝŐĞĮ�ŶŐĞƌ� ĚĞƌ� ůŝŶŬĞŶ� ,ĂŶĚ�
;ŽďĞŶ� �ĞŝŐĞĮ�ŶŐĞƌ͕ � ƵŶƚĞŶ� �ĂƵŵĞŶͿ͘� EƵŶ�
einfach mit beiden Fingern der linken Hand 
ĚĞŶ� ƵŶƚĞƌĞŶ� ZĂŶĚ� ĚĞƐ� DŝƩ�ĞůĮ�ŶŐĞƌŶĂŐĞůƐ�
massieren und bis 15 zählen. Handwechsel 
ƵŶĚ�ĨĞƌƟ�Ő͘�tĞŶŶ�ƐŝĞ�ũĞƚǌƚ�ŶŽĐŚ�ǁŝƐƐĞŶ͕�ǁĞůͲ
che die rechte und die linke Hand ist, gra-
tuliere ich Ihnen zu einem hervorragenden 
räumlichen Vorstellungsvermögen.Zeitauf-
wand: ndefg

Schwierigkeitsgrad: easy

Wirkung:�����

Pī�ĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐƚĂƵŐůŝĐŚ͗�9

ϳ͘��ŝŶĨĂĐŚ�ŵĂů�ĚŝĞ�>ƵŌ��ĂŶŚĂůƚĞŶ

ϭϱ� ^ĞŬƵŶĚĞŶ� ĞŝŶĂƚŵĞŶ� � ϭϱ� ^ĞŬƵŶĚĞŶ� >ƵŌ��
anhalten 15 Sekunden ausatmen das war’s 
ƐĐŚŽŶ͊�tŝĐŚƟ�Ő͗��ď�ŶƵŶ�ǁŝĞĚĞƌ�ŶŽƌŵĂů�ǁĞŝͲ
teratmen!

Zeitaufwand: ndefg

Schwierigkeitsgrad: advanced

Wirkung: �����

Pī�ĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐƚĂƵŐůŝĐŚ͗�9

8. Streicheleinheiten

Grad keiner zum Kuscheln in der Nähe 
und die letzte halbe Stunde, die man noch 
lernen sollte, zieht sich wie ein Stück Kau-
gummi? Schnell noch mal Energie tanken: 
Zuerst die Hände leicht anwärmen – (Herd-
ƉůĂƩ�Ğ� ĂƵĨ� ŶŝĞĚƌŝŐĞ� ^ƚƵĨĞ� ĞŝŶƐƚĞůůĞŶ͙͘͘ŶĞŝŶ͕�
ďŝƩ�Ğ�E/�,d͊Ϳ�Ͳ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�^Ɵ�ƌŶ� ůĞŐĞŶ�ƵŶĚ�ŶƵŶ�
behutsam einige Male mit kreisenden 
Bewegungen über das ( eigene ) Gesicht 
streichen. Dies hat viele Vorteile: Es löst 
sĞƌƐƉĂŶŶƵŶŐĞŶ͕� ĚŝĞ� �ůƵƚǌŝƌŬƵůĂƟ�ŽŶ� ǁŝƌĚ�
angeregt, was eine gesunde Gesichtsfarbe 
zur Folge hat, weiters wirkt man kleinen 
Fältchen entgegen. Durch die erhöhte Zir-
ŬƵůĂƟ�ŽŶ� ĚĞƐ� �ůƵƚĞƐ� ǁĞƌĚĞŶ� ^ĐŚĂĚƐƚŽī�Ğ�
ƐĞŚƌ� ǀŝĞů� ƐĐŚŶĞůůĞƌ� ĂďƚƌĂŶƐƉŽƌƟ�Ğƌƚ͕� WŝĐŬĞů�
und Mitesser werden weniger und die Haut 
ǁŝƌĚ�ĞůĂƐƟ�ƐĐŚĞƌ͘ � ;DƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞ�ŶŝĐŚƚ�ĚŝĞ�
ďĞƐƚĞ�DĞƚŚŽĚĞ͕�ŝŶ�ĚĞƌ�Pī�ĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ�^ƚƌĞƐƐ�
loszuwerden, da sie doch einige Blicke auf 
sich zieht.)

Zeitaufwand: coefg
Schwierigkeitsgrad: easy
Wirkung: �����
Pī�ĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐƚĂƵŐůŝĐŚ͗�8

>ƵŌ��ĂŶŚĂůƚĞŶ
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GEOGRAPHIE

SEIDLER STEFAN
Angefragt, aber nichts erhalten (Begründung 
ƐĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ͗��ƌ�ŝƐƚ�ĚĞƌ�'ĞŝůƐƚĞͿ

ANGERMANN DAVID
1. Mein Engagement in der Stv kommt 
daher, da ich es als Möglichkeit sehe, 
ŵĞŝŶ� ^ƚƵĚŝƵŵ� ĂŬƟǀ� ŵŝƚǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶ͘�
Somit trage ich die Verantwortung für 
meine MitstudentInnen und für mich 
ƐĞůďƐƚ͕� ĚŝĞ� ƌŝĐŚƟŐĞŶ� �ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ�
im Rahmen der Möglichkeit der Stv zu 
ƚƌĞīĞŶ͘� 2. Die perfekte Uni wäre für 
mich ein Ort, an dem man sich frei ent-
falten darf, eigene Schwerpunkte set-
zen kann und an dem genug Zeit fürs 
Studium vorhanden ist. Dem im Wege 
steht die zunehmende Verschulung 
der Curricula. 3. Katze 4. Bei der GRAS

EBERL ANSELM FERDINAND

KOGLER PHILIPP

STEINWENDER DAVID
1. Ich möchte etwas verändern und 
Andere unterstützen. Ich habe et-
was davon, wie auch Andere. Dank 
ŬŽŵŵƚ�ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ͘�2.�PīĞŶƚůŝĐŚ�ĂƵs-
ĮŶĂŶǌŝĞƌƚ͖� ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ� ĨƌĞŝĞ� WůĂŶƵŶŐ�
ĚĞƐ� ^ƚƵĚŝƵŵƐ͖� ĞŵƉŽǁĞƌŶĚ͖� ŚĞƌĂƵƐ-
ĨŽƌĚĞƌŶĚ͖� ďĞƐĐŚćŌŝŐƚ� ƐŝĐŚ� ŬƌŝƟƐĐŚ�
ŵŝƚ� ƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ� ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ�
Fragestellungen. Die bestehenden 
Strukturen verhindern diesen Weg. 3. 
Biene, weil ich zielstrebig und gerne 
ŝŵ�<ŽůůĞŬƟǀ�ĂƌďĞŝƚĞ͘�4. :Ă͕�'ƌĂƐ�;'ƌƺŶĞ�
ƵŶĚ��ůƚĞƌŶĂƟǀĞ�^ƚƵĚĞŶƚ/ŶŶĞŶͿ͘

LEHRAMT

PAAR TOBIAS
1. Die Arbeit bei der StV macht mir schon 
ƐĞŝƚ�ǀŝĞƌ� :ĂŚƌĞŶ�^ƉĂƘ͊� /ĐŚ�ŬĂŶŶ�WƌŽũĞŬƚĞ�
ƵŵƐĞƚǌĞŶ͕� ŵŝĐŚ� ŝŶ� ĞŝŶĞŵ� ŐƌŽƘĂƌƟŐĞŶ�
Team verwirklichen, und lerne meine 
eigenen Stärken und Grenzen kennen. 
Dass ich mich dabei für ein besseres 
Lehramts-Studium einsetze, gibt meiner 
Arbeit einen Sinn. 2. Die perfekte Uni 
ŚĂƚ� ǁĞŶŝŐ� �ƺƌŽŬƌĂƟĞ͕� ĚĂĨƺƌ� ǀŝĞů� WůĂƚǌ�
für alle Studierenden und ein gutes 
Image. Außerdem gibt es bereits vor 
ĚĞƌ� /ŶƐŬƌŝƉƟŽŶ� ŶƺƚǌůŝĐŚĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�
zum Studium. 3. Ich wäre gern ein 
Erdmännchen. 4.�&ƌĂŬƟŽŶŝĞƌƚ͍�EĞŝŶ͘

GENZECKER GERHILD
1. tĂƐ� ŵŝĐŚ� ŵŽƟǀŝĞƌƚ͕� ŝƐƚ� ŶŝĐŚƚ� ĚĞƌ�
Wunsch nach Dankbarkeit, sondern die 
Sache an sich. Es ist ein sehr schönes 
Gefühl, Anderen helfen zu können. 2. 
Dazu könnte ich einen Roman verfas-
ƐĞŶ͙� �ďĞƌ� Ƶŵ� ĞƐ� ŬƵƌǌ� ǌƵ�ŵĂĐŚĞŶ͗� �ƵĨ�
einer perfekten Uni gäbe es genug LV-
Plätze für alle, niemand würde unfair 
ďĞŚĂŶĚĞůƚ� ǁĞƌĚĞŶ͕� ĚŝĞ� ďƺƌŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ�
Wege wären so einfach wie möglich 
und die Curricula studierendenfreund-
ůŝĐŚ͘�hŵ�ĚŝĞƐ�ƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ͕�ďĞŶƂƟŐĞŶ�ǁŝƌ�
weiterhin eine kompetente StV. 3. Eine 
�ŵĞŝƐĞ�;ƐƚĂƌŬ͕�ŇĞŝƘŝŐ͕͙Ϳ͘�4. Nein.

PÄDAGOGIK

FRÖHLICH IRIS
1. Ohne, dass man was tut, passiert 
ŶŝĐŚƚƐ͘� zͣŽƵ� ŵƵƐƚ� ďĞ� ƚŚĞ� ĐĂŶŐĞ� ǇŽƵ�
wish to see in the world“. (Mohandas 
Karamchand Gandhi) 2. — 3. Ich wäre 
gerne eine Mehlspeise und zwar ei-
ne Sachertorte, weil sie mich an mein 
Zuhause in Wien erinnert. 4. Nein

LOTTERMOSER DORIS
1. Die Annahme, dass durch die 
Zusammenarbeit von Studierenden und 
Angestellten der Uni eine Veränderung 
zu erzielen. Undankbar ist es für mich 
nicht, da ich persönlich genauso be-
ƚƌŽīĞŶ� ďŝŶ� ǁŝĞ� ĂůůĞ� ĂŶĚĞƌĞŶ͘� 2. Ein 
Ort, wo sich jeder frei bewegen, eine 
eigene Meinung haben und das er-
lernte Wissen später umgesetzt werden 
kann. Momentan ist man fest in den 
Studienplan eingebunden und individu-
elle Leistungen werden wenig gefordert 
und gefördert. 3.�WĞƚĞƌ�WĂŶ͘��ƌ�ŬĂŶŶ�ŇŝĞ-
gen und bleibt für immer ein Kind!

MAIER INES

PORTENKIRCHNER DANIELA
1. Ich will etwas bewegen. Der jet-
zige Zustand muss sich ändern. 
Dieser Einsatz ist nicht undankbar, 
weil ich Änderungen bewirken kann. 
2. Ein Platz, wo sich jeder einbrin-
ŐĞŶ� ŬĂŶŶ͕� ŶĞƵĞ� WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ� ƵŶĚ�
�ĞŬĂŶŶƚƐĐŚĂŌĞŶ� ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ� ƵŶĚ�
Nützliches für die Berufswelt vermit-
telt werden. Momentan wird man in 
ein Muster gedrängt, in dem keine 
Freiräume bestehen und man sich nur 
ĂŶ� ĞŝŶĞŶ� ǀŽƌŐĞĨĞƌƟŐƚĞŶ� WůĂŶ� ŚĂůƚĞŶ�
kann. 3. Pippi Langstrumpf. Sie bildet 
sich zu allem selbst eine Meinung und 
ƐƉƌŝĐŚƚ�WƌŽďůĞŵĞ�ŐĂŶǌ�ŽīĞŶ�ĂŶ͘ 4. Nein

STUCKI DANIELA
1.� hŶĚĂŶŬďĂƌ� ŝƐƚ� ĚĞĮŶŝƟǀ� ĚŝĞ� ĨĂůƐĐŚĞ�
�ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ͊� �Ɛ� ŝƐƚ� ĞǆƚƌĞŵ� ǁŝĐŚƟŐ͕�
dass unsere Mitstudierenden jemanden 
zur Verfügung haben, um individuelle 
WƌŽďůĞŵĞ� ŝŵ� ^ƚƵĚŝƵŵ� ǌƵ� ďĞƐĞŝƟŐĞŶ͘�
Ich setze mich gerne für ihre Rechte 
ein! 2. Meine perfekte Uni wäre ein 
Ort, wo es möglich ist, sich Bildung 
und Wissen auf allen Ebenen anzueig-
ŶĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚ�ǌƵ�ĞŶƞĂůƚĞŶ͘�
Die Realität basiert momentan nur auf 
ĚĞƌ�:ĂŐĚ�ŶĂĐŚ���d^�ƵŶĚ�ĞŝŶĞƌ�ŽŌ�ŽďĞƌ-
ŇćĐŚůŝĐŚĞŶ� DĂƐƐĞŶĂƵƐďŝůĚƵŶŐ� Ĩƺƌ� ĚĞŶ�
Arbeitsmarkt. 3. Sailor Moon :) 4. NEIN

WABNIG FLORIAN
1. �ŝĞ�DŽƟǀĂƟŽŶ�ďĞƐƚĞŚƚ�ĚĂƌŝŶ͕�ĞƚǁĂƐ�
ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ�ǌƵŵ�WŽƐŝƟǀĞŶ�ǌƵ�ǀĞƌćŶĚĞƌŶ͙�
Sich für Andere, die Hilfe/Beratung/
hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ� ďĞŶƂƟŐĞŶ͕� ǌƵ� ĞŶŐĂ-
gieren ist keinesfalls undankbar - bis 
ũĞƚǌƚ� ǁĂƌ� ŶŽĐŚ� :ĞĚĞͬƌ� ĚĂŶŬďĂƌ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ�
Hilfe/Beratung/Unterstützung bei spe-
ǌŝĮƐĐŚĞŶ� &ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ� ǌƵ� ^ƚƵĚŝƵŵ�
& Co. 2. �ƵƐƐĞŚĞŶ� ŝƐƚ� ƵŶǁŝĐŚƟŐ͕� ĚŝĞ�
Inhalte zählen... 3. - 4. Nein, danke.

DIE STV KANIDATEN
IM ÜBERBLICK

Die Fragen: 1. tĂƐ�ŵŽƟǀŝĞƌƚ�ĚŝĐŚ͕�ĚŝĐŚ�Ĩƺƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ǌƵ�ĞŶŐĂŐŝĞƌĞŶ͍�/Ɛƚ�ĚŽĐŚ�ǌŝĞŵ-
ůŝĐŚ�ƵŶĚĂŶŬďĂƌ͍�2.�tŝĞ�ǁƺƌĚĞ�ĚĞŝŶĞ�ƉĞƌĨĞŬƚĞ�hŶŝ�ĂƵƐƐĞŚĞŶ͍�hŶĚ�ǁĂƐ�ƐƚĞŚƚ�ĚŝĞ-
ƐĞƌ�ŵŽŵĞŶƚĂŶ� ŝŵ�tĞŐ͍�3. Wenn du ein Superheld/ein Buch/eine Mehlspeise/
ĞŝŶ�dŝĞƌ�ƐĞŝŶ�ŬƂŶŶƚĞƐƚ͕�ǁĞůĐŚĞͬƌͬƐ�ǁćƌƐƚ�ĚƵ�ŐĞƌŶĞ͍�4.�&ƌĂŬƟŽŶŝĞƌƚ͍�;tĞŶŶ�ũĂ͕�ǁŽͿ

MELNICKI CHRISTOPH
1. Sich für Interessen einsetzen und ak-
Ɵǀ� ŵŝƚŐĞƐƚĂůƚĞŶ� ͲͲ� ŵĂŶ� ŐůĂƵďƚ� ũĂ� ŶŝĐŚƚ͕�
was Studis an der Uni alles verändern 
können! Und als angehender Lehrer 
ǁŽŚů� ĞŝŶ� ,ĞůĨĞƌůĞŝŶͲ^ǇŶĚƌŽŵ� ͖ͲͿ� 2. Nicht 
bloß Berufsvorbereitung, sondern freie 
Bildung für alle BürgerInnen. Ort des frei-
en Lernens, Wissensgewinnung und -aus-
tausch. Was einzig dagegen spricht: die 
,ŽĐŚƐĐŚƵůĮŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ� ďǌǁ͘� ^ƚĂĂƚƐďƵĚŐĞƚ͘��
3. 1966er-Batman--13 1/2 Leben des 
Käpt‘n Blaubär--Erdbeerknödel--Tiger. Weil 
die BESTEN! 4. Nein.

KOGLER PHILIPP
1. Mich für meine Mitmenschen zu en-
gagieren ist Teil meiner Persönlichkeit 
und mit Menschen zu arbeiten macht mir 
Spaß, deswegen studiere ich Lehramt :) Die 
Anerkennung für die Arbeit sehe ich bei al-
len Studis, denen bereits geholfen werden 
konnte. 2. Die perfekte Uni wäre für mich 
ĞŝŶ�Kƌƚ͕�ĂŶ�ĚĞŵ�ŵĂŶ�ƐŝĐŚ�ĨƌĞŝ�ĞŶƞĂůƚĞŶ�ĚĂƌĨ͕ �
eigene Schwerpunkte setzen kann und an 
dem genug Zeit fürs Studium vorhanden 
ist. Dem im Wege steht die zunehmende 
Verschulung der Curricula. 3. Katze 4. Bei 
der GRAS

LEBITSCHNIG STEPHANIE
1. Das Arbeiten für Studierende macht 
ŵŝƌ�^ƉĂƘ�ƵŶĚ�ŝĐŚ�ĮŶĚĞ�ĞƐ�ƐĐŚƂŶ͕�ǁĞŶŶ�ŝĐŚ�
dabei Erfolg habe, indem ich mein Bestes 
ŐĞďĞ͘� WŽƐŝƟǀĞ� ZƺĐŬŵĞůĚƵŶŐĞŶ� ŵĂĐŚĞŶ�
das Engagement nicht undankbar. 2. Was 
dem im Weg steht, sind zu wenige Plätze 
in LVs. Dass nicht mehr Parallelkurse an-
geboten werden können, liegt am Geld, 
geringem Raumangebot oder dem Mangel 
an Lehrenden, die diese Gruppen überneh-
men können. 3. Eine Schleiereule. Präzision 
ƵŶĚ� WĞƌĨĞŬƟŽŶ� ƐŝŶĚ� �ŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͕� ĚŝĞ�
ĂƵĐŚ�ĂƵĨ�ŵŝĐŚ�ǌƵƚƌĞīĞŶ͘��4.�:Ă͕�&>h'

PLANKENBICHLER LENA
1. Ich habe gesehen, was die Stv/IG 
>ĞŚƌĂŵƚ� ĂůůĞƐ� ƐĐŚĂīƚ� ƵŶĚ� ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚ͘�
Eine kleine Gruppe, zu der ich mich zäh-
len darf, hat so vieles möglich gemacht. 
Ich möchte weiter ein Teil davon sein und 
Studierenden helfen. 2. An der perfekten 
Uni könnten alle ohne lange Wartezeiten 
studieren. Aber bei Lehramt fällt auf, dass 
das Geld, die Räumlichkeiten und die 
Lehrenden dafür fehlen. 3. Eine Katze zu 
ƐĞŝŶ�ŚćƩĞ�ǀŝĞůĞ�sŽƌƚĞŝůĞ͘��ďĞƌ�Ăŵ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�
Tag wäre ich dann gerne wieder ich, denn 
das bin ich gern. 4. Nein

ZIERMANN PAUL
1.� /ĐŚ�ĮŶĚĞ�ĞƐ�ǁŝĐŚƟŐ͕� ĚĂƐƐ�ŵĂŶ� ƐŝĐŚ� ĞŶ-
gagiert, um die Welt ein klein wenig zu 
einem besseren Ort zu machen. Es gibt 
ǀŝĞůĞƐ� ĂŶ� ĚĞƌ� hŶŝ͕� ǁĂƐ� ŶŽĐŚ� ĨĂůƐĐŚ� ůćƵŌ�
und hier kann jede_r Einzelne seinen Teil 
dazu beitragen. 2. Meine perfekte Uni hat 
keine Zugangsbeschränkungen, so dass 
jede_r studieren kann. Die Uni soll ein 
Ort zum Wohlfühlen und nicht bloß von 
Leistungsdruck und Stress geprägt sein. 
3. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine 
^ĐŚŝůĚŬƌƂƚĞ� ͖ͲͿ�4. Ich engagiere mich beim 
s^^ƚP

PICHLER ROMAN
1.� /ĐŚ� ďŝŶ� ŵŽƟǀŝĞƌƚ� ŵŝĐŚ� ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ� ǌƵ�
engagieren weil ich sehe das wir (die 
StV Lehramt) bislang erfolgreich beim 
Umsetzen unserer Ziele waren und wei-
terhin daran anknüpfen möchten. 2. Eine 
perfekte Uni würde genug Studien- bzw 
Kursplätze für alle anbieten. 3. Puma 4. 
Nein

Angefragt, aber nichts erhalten

Angefragt, aber nichts erhalten

Angefragt, aber nichts erhalten



WAS WÄHLTE ICH ALS URBI STUDENTIN EIGENTLICH?- DAS URBI ORGANIGRAM

Die Fakultätsvertretung (FV) URBi setzt sich aus 
11 StudienrichtungsvertreterInnen (STV) zusammen. 

Ihre Aufgaben sind: 

Ͳ<ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ�ĚĞƌ�^ƚƵĚŝĞŶǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐĞŶ

- Verfügung über das Budget der FV

- Klärung von diversen Fakultätsangelegenheiten 

Ͳ�tĞŝƚĞƌůĞŝƚƵŶŐ�ǀŽŶ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂŶ�^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ

Die jeweils 5 Studienrichtungsvertreterinnen 
werden direkt von den StudentInnen der 

jeweiligen Fakultäten  gewählt.
Ihre Aufgaben: 

- Abhaltung von Sprechstunden und Tutorien

- Mitentscheidung über Studienplan 
und Lehrveranstaltungsangebot



WAS WÄHLTE ICH ALS URBI STUDENTIN EIGENTLICH?- DAS URBI ORGANIGRAM
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SPORTWISSENSCHAFTEN

UMWELTSYSTEMW.S.

DOKTORAT URBI

RESCH CHRISTINA
1. �ŝĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ZĞƐŽŶĂŶǌ� ƵŶĚ�ĚĂƐ� ƚŽůůĞ�
Klima zwischen den SportstudentInnen 
macht es einfach, sich zu engagie-
ren.  2. /ĐŚ�ĮŶĚĞ�ĞƐ� ƐĐŚĂĚĞ͕�ǁĞŶŶ�ĂƵƐ�
Kostengründen LVs nicht ausreichend 
ĂŶŐĞďŽƚĞŶ� ǁĞƌĚĞŶ� ŬƂŶŶĞŶ͘� :ĞĚŽĐŚ�
glaube ich, dass wir StudentInnen 
ŝŶ� PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ� ƐĞŚƌ� ƉƌŝǀŝůĞŐŝĞƌƚ� ƐŝŶĚ�
und bin dankbar, dass der Zugang zu 
�ŝůĚƵŶŐ� ƌĞůĂƟǀ� ƵŶŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚ� ƵŶĚ� ŵŝƚ�
geringem Kostenaufwand möglich 
ist. 3. Die Gestallt eines Gepards hät-
te mein Anspannung vor manchen 
>ĞŝĐŚƚĂƚŚůĞƟŬƉƌƺĨƵŶŐĞŶ� ĞƌŚĞďůŝĐŚ� ƌĞ-
duziert. 4.  Nein. 

PFINGSTER FLORIAN
1. Das Studium für jetzige und zu-
ŬƺŶŌŝŐĞ� ^ƚƵĚĞŶƚ/ŶŶĞŶ� ǌƵ� ǀĞƌďĞƐ-
sern. 2. Eine Universität, an der mehr 
und ein besserer Austausch zwi-
ƐĐŚĞŶ� ĚĞŶ� >ĞŚƌďĞĂƵŌƌĂŐƚĞŶ� ƵŶĚ� ĚĞŶ�
^ƚƵĚĞŶƚ/ŶŶĞŶ� ƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͘͘� 3. Zorro 4. 
Nein

WADL ROBIN
1. Das ist gar nicht undankbar, ich 
war meiner STV bis jetzt auch für das 
Umgesetzte dankbar. Wenn wir das so 
weiterführen können, bin ich mir sicher, 
ĚĂƐƐ� ǁŝƌ� ŝŶ� �ƵŬƵŶŌ� ŶŽĐŚ� ŵĞŚƌ� ĞƌƌĞŝ-
chen. 2. An der perfekten Uni kennen 
sich alle Studierenden im Studienplan 
aus und müssen nicht auf einen Platz 
in einer Übung warten. Leider gibt 
es noch viele Unklarheiten und den 
WƌŽĨĞƐƐŽƌŝŶŶĞŶ� ĨĞŚůĞŶ� ĚŝĞ� DŝƩĞů� Ĩƺƌ�
mehr Übungen. 3. Superheld: Son-
'ŽŬƵ͖��ƵĐŚ͗��Ğƌ�DĞĚŝĐƵƐ͖�DĞŚůƐƉĞŝƘĞ͗�
^ĐŚĂƵŵƌŽůůĞ͖�dŝĞƌ͗��īĞ͘�4. Nein.

PICHLER ROMAN
1. /ĐŚ� ďŝŶ�ŵŽƟǀŝĞƌƚ�ŵŝĐŚ�ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ� ǌƵ�
engagieren weil ich sehe das wir (die 
StV Lehramt) bislang erfolgreich beim 
Umsetzen unserer Ziele waren und wei-
terhin daran anknüpfen möchten. 2. 
Eine perfekte Uni würde genug Studien- 
bzw Kursplätze für alle anbieten. 3. 
Puma 4. Nein

STEINBACHER MORITZ
1. Mein Engagement in der Stv kommt 
daher, dass ich es als Möglichkeit sehe, 
ŵĞŝŶ�^ƚƵĚŝƵŵ�ĂŬƟǀ�ŵŝƚǌƵŐĞƐƚĂůƚĞŶ͘�^Žŵŝƚ�
trage ich die Verantwortung für meine 
MitstudentInnen und für mich selbst, die 
ƌŝĐŚƟŐĞŶ��ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ�ŝŵ�ZĂŚŵĞŶ�ĚĞƌ�
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ� ĂůƐ� ĚĞƌ� ^ƚǀ� ǌƵ� ƚƌĞīĞŶ͘�2. Die 
„perfekte“ Uni, die für alle zufriedenstel-
lend ist, gibt es in meinen Augen nicht. 
Einer Verbesserung in diversen Bereichen, 
stehen wohl festgefahrene Strukturen im 
Weg. 3. Zurzeit ein Minion, weil sie ein-
fach witzig sind. 4. Nein.

BREITENBERGER CHRISTOPH
1.��Ğŝ�h^tͲEĂǁŝdĞĐŚ�ŝƐƚ�ĚŝĞ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�
ƚĞŝůǁĞŝƐĞ�ŶŽĐŚ�ĐŚĂŽƟƐĐŚ͘��Ă�ŝĐŚ�ŵŝĐŚ�ƐĞůďƐƚ�
ŵŝƚ�ĞŝŶŝŐĞŶ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƉƌŽďůĞŵĞŶ�ǁćŚ-
rend des Studiums auseinandersetzen 
muss, kann ich das gleich für alle Kollegen 
im Zuge der Studienvertretung überneh-
men. 2. Ein Spritzerstand, der das gan-
ǌĞ� :ĂŚƌ� ƺďĞƌ� ŽīĞŶ�ŚĂƚ͘��Ğƌ� ZĞƐŽǁŝͲdĞŝĐŚ�
voll mit Schokoladenpudding. Ein Indoor-
^ǁŝŵŵŝŶŐ�WŽŽů͕�ƐƚĂƩ�ĚĞƌ��ŝďůŝŽƚŚĞŬ͘�tĂƐ�
ĚĞŵ�'ĂŶǌĞŶ�ŝŵ�tĞŐ�ƐƚĞŚƚ͍��ŝĞ�sĞƌŶƵŶŌ͘�
3. Ein Eierlikörkuchen - klein, rund und voll 
mit Alkohol. 4. Nein

KÖNIG MARCO 
1.� �ŝĞ� DŽƟǀĂƟŽŶ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� ^ƚs� h^t� ŝƐƚ�
für mich die Möglichkeit das Studium 
zu verbessern und zu erweitern. Da ich 
bereits in der aktuellen StV mitwirke, 
weiß ich schon wie das Uni-System hin-
ƚĞƌ�ĚĞŵ��ƵƌƌŝĐƵůƵŵ�ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ�ƵŶĚ�ǁĂƐ�
auf mich zukommt. 2. Die perfekte Uni 
ǁćƌĞ� ĞŝŶĞ� WůĂƪŽƌŵ� ĚĞƌ� ĨƌĞŝĞŶ� �ŝůĚƵŶŐ�
und das ohne Beschränkungen. Leider 
ist die Uni in sehr vielen Bereichen ei-
ŶĞ� ��d^� tĞƩŬĂŵƉĨĂƌĞŶĂ͕� ĚŝĞ� ǀŽŶ�
ĚĞƌ� tŝƌƚƐĐŚĂŌ� ŐĞƐƚĞƵĞƌƚ� ǁŝƌĚ͘� Dŝƚ�
Aufnahmebeschränkungen und der STEOP 
wird auch noch versucht den Zugang zu 
Bildung zu erschweren. 3. Als Superheld 
kommt da nur BATMAN in Frage. 4. Nein 

STEINER BIANCA
1.� DŝĐŚ�ŵŽƟǀŝĞƌƚ� ĞƐ͕� ĚŝĞ� /ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ� ǀŽŶ�
Studierenden zu vertreten und mich für 
diese einzusetzen, sowie die Tatsache 
über unser Studium mitzureden und 
es mitzugestalten. 2. Für mich besteht 
die perfekte Uni aus einer gleichbe-
ƌĞĐŚƟŐƚĞŶ� �ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ� ǌǁŝƐĐŚĞŶ�
Studierenden und ProfessorInnen, mit 
mehr Gelegenheiten, seine Fähigkeiten 
ĂƵĨ� ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ� tĞŝƐĞ� ƵŶƚĞƌ� �ĞǁĞŝƐ� ǌƵ�
stellen. 3. Superheld: Batman Buch: Das 
Mädchen, das den Himmel berührte. 
Mehlspeise: Cupcakes Tier: Marienkäfer 
4. Nein

ZEHENTNER ANITA
1.� �Ɛ� ŝƐƚ�ŵŝƌ�ǁŝĐŚƟŐ͕� ĚĂƐƐ� ĚŝĞ� ^ƚƵĚĞŶƚĞŶ�
gerne auf die Uni gehen. Wenn ich sehe, 
ĚĂƐƐ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�̂ ds�ĚŝĞ�̂ ŝƚƵĂƟŽŶ�ĂŶ�ĚĞƌ�hŶŝ�
besser wird, ist das für mich Dankbarkeit 
genug. 2. Perfekt ist so ein absolutes Wort. 
Wenn etwas perfekt wäre, würde es doch 
keinen Ansporn zur Weiterentwicklung 
mehr geben. 3.��ĞĮŶŝƟǀ�ĞŝŶ��ŚĞĞƐĞĐĂŬĞ͊�
Der ist einfach zum Anbeißen gut! 4. Nein.

STERN MICHAEL
1. Warum sollte diese Aufgabe un-
dankbar sein? Ich war dankbar, dass 
ich zu meinem Studienbeginn Hilfe 
von Höhersemestrigen bekommen ha-
be und möchte dies auch weitergeben. 
^ŚĂƌŝŶŐ�ŝƐ�ĐĂƌŝŶŐ͊�tŝĐŚƟŐ�ŝƐƚ͕�ĚĂƐƐ�ĞƐ�ĞŝŶĞ�
^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞ� ǌǁŝƐĐŚĞŶ� ^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶ� ƵŶĚ�
ProfessorInnen gibt. Ich möchte mich für 

ORTNER FLORIAN
1. Probleme aufzuzeigen, mög-
ůŝĐŚĞ� >ƂƐƵŶŐĞŶ� ǌƵ� ĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ� ƵŶĚ�
Verbesserungen durchzusetzen sind 
schöne Aufgaben und ausreichend 
DŽƟǀĂƟŽŶ͘�2.�:ĞĚĞͬƌ�ŬĂŶŶ�ĚŝĞ�;�ƵƐͲͿ
Bildung genießen, die er/sie möch-
ƚĞ͕� &ƌĞŝŚĞŝƚĞŶ� ŝŵ� ^ƚƵĚŝƵŵ͕� ƋƵĂůŝ-
ƚĂƟǀ� ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞ� >ĞŚƌĞ͘� /ŵ� tĞŐ�
ƐƚĞŚƚ�ĞŝŶĞ�ŬƵƌǌƐŝĐŚƟŐĞ�ƵŶĚ�ǀĞƌĨĞŚůƚĞ�
;�ŝůĚƵŶŐƐͲͿWŽůŝƟŬ͘� 3. Erdmännchen: 
ĞŝŶĨĂĐŚ�ŐĞŶŝĂůĞ�ŬůĞŝŶĞ�dŝĞƌĐŚĞŶ͙�ŶƵƌ�
&ůƺŐĞů� ĨĞŚůĞŶ� ŝŚŶĞŶ͙�4. Nein, nicht 
mehr.

LEISSENBERGER FRANZISKA
1. Die Vorstellung, dass alle so denken 
könnten. 2.�DĞŚƌ�DŝƚďĞƐƟŵŵƵŶŐƐͲ�
und Aushandlungsmöglichkeiten – 
dazu gehört allerdings Transparenz 
in möglichst vielen Bereichen. 3. 
�Ğŝ�ĚŝĞƐĞƌ�&ƌĂŐĞ�ƉĂƐƐĞ�ŝĐŚ�͖Ϳ�4. Nein, 
nicht mehr.

meine Mitstudierenden einsetzen 
um individuelle Probleme lösen zu 
können und ihnen eine bestmögliche 
Studienzeit zu ermöglichen. 2. Meine 
perfekte Uni wäre nicht nur ein Ort 
an dem Bildung für jedermann/frau 
zugänglich ist, sondern auch ein 
Zentrum für sozialen Wandel und kul-
ƚƵƌĞůůĞ� sŝĞůĨĂůƚ͘� EĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚ� ƐŽůůƚĞ�
in jedem Studium integriert werden, 
ĚĂŵŝƚ�ĂƵĐŚ�ǌƵŬƺŶŌŝŐĞ�'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ�
diese Form der Bildung genie-
ßen können. Das „Unternehmen“ 
Universität und die fortschreitende 
Bildungsökonomisierung sind leider 
die Realität. 3. Ein Braunbär a.k.a 
Wolverine 4. Nein, ich bin nicht 
ĨƌĂŬƟŽŶŝĞƌƚ͘

KRASSNITZER PAUL
1.� DĞŝŶĞ� DŽƟǀĂƟŽŶ� Ĩƺƌ� ŵĞŝŶ�
Engagement für die StV USW NAWI-
TECH entspringt meiner eigenen 
erlebten Zeit in meinem Studium. 
Ich möchte meinen Mitstudenten 
die bestmögliche Studienzeit er-
ŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘� /ĐŚ� ĮŶĚĞ� ŵĂŶ� ƐŽůůƚĞ�
ƐĞŝŶ� hŵĨĞůĚ� ŵƂŐůŝĐŚƐƚ� ƉŽƐŝƟǀ� ďĞ-
ĞŝŶŇƵƐƐĞŶ͕� ŝĐŚ� ŬĂŶŶ� ĚŝĞƐĞ� �ƵĨŐĂďĞ�
meinerseits erfüllen indem ich mich 
für studienrelevante Themen ein-
setze und den Kontakt zwischen 
Professoren und Studenten ver-
einfache. 2. Eine perfekte Uni ist 
für mich für alle Menschen ver-
schiedener Hintergründe gleich zu-
gänglich. Ich spreche mich gegen 
^ƚƵĚŝĞŶŐĞďƺŚƌĞŶ� ĂƵƐ� ĚĂ� ŝĐŚ� ĮŶĚĞ�
das Bildung ein für alle zugängliches 
Gemeingut ist und sein sollte. 3. Ich 
wäre gern ein Kaiserschmarren. 4. 
EĞŝŶ͕�ŝĐŚ�ďŝŶ�ŶŝĐŚƚ�ĨƌĂŬƟŽŶŝĞƌƚ

SEILER MARTIN

STEINBERGER ANDREAS

VASS JANA

Angefragt, aber nichts erhalten

Angefragt, aber nichts erhalten

Angefragt, aber nichts erhalten
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�Ž͘� hŶŝǀ͘ ͲWƌŽĨ͘ � �ƌ͘ � DĂƌƟŶ� WŽůĂƐĐŚĞŬ͕�
Vizerektor für Studium und Lehre an 
ĚĞƌ�<ĂƌůͲ&ƌĂŶǌĞŶƐ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ�'ƌĂǌ͕�ŝŵ�
Interview darüber warum die Päda-
ŐŽŐ/ŶŶĞŶďŝůĚƵŶŐEĞƵ� ŝŶ� �ĞƐƚͲWƌĂĐƟƐĞ�
Modell und das Lehrerdasein schön 
aber schwer ist.

URBImagazin: Sg. Herr Polaschek, Sie 
gelten als federführend was die Einfüh-
rung der „PädagogInnenbildungNeu“ 
angeht. Welche Lehrer braucht Öster-
ƌĞŝĐŚ� ŝŶ� �ƵŬƵŶŌ͍� tĞůĐŚĞ� /ĚĞĞ� ƐƚĞĐŬƚ�
ŚŝŶƚĞƌ�ĚĞƌ�W�EŶĞƵ͍

Die PBNeu überträgt die Verantwor-
tung für die Ausbildung der Sekundar-
stufen-LehrerInnen den Unis und Pä-
dagogischen Hochschulen gemeinsam. 
Die bisherige Trennung der Ausbildung 
der Hauptschul- und NMS-LehrerInnen 
in einem sechssemestrigen Bachelor-
studium an den PHs und der AHS- und 
BHS-LehrerInnen in einem neun- bis 
zehnsemestrigen Diplomstudium ist 
ĚĂŵŝƚ� ǀŽƌďĞŝ͘� <ƺŶŌŝŐ� ǁĞƌĚĞŶ� ĂůůĞ� ŝŶ�
einem achtsemestrigen Bachelor- und 
viersemestrigen Masterstudium ausge-
bildet.

URBImagazin: Können Sie mir ein Bei-
spiel geben: Was macht die PBNneu zu 
ĞŝŶĞŵ�^ĐŚƌŝƩ�ŝŶ�ZŝĐŚƚƵŶŐ�ǌĞŝƚŐĞŵćƘĞƌ͕ �
ŵŽĚĞƌŶĞƌ�>ĞŚƌĞƌ/ŶŶĞŶĂƵƐďŝůĚƵŶŐ͍

Die Umstellung auf das Bologna-Sys-
ƚĞŵ� ĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚ� ĚŝĞ�DŽďŝůŝƚćƚ͖� ĚŝĞ� ŬůĂƌ�
ĚĞĮŶŝĞƌƚĞŶ�^ƚƵĚŝĞŶĂŶƚĞŝůĞ�ĂŶ��ŝůĚƵŶŐƐ-
ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ� 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ� ƐŽǁŝĞ�
&ĂĐŚǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ� ƵŶĚ� &ĂĐŚĚŝĚĂŬƟŬ� Ɛŝ-
chern entsprechende Kompetenzen in 
allen Bereichen.

URBImagazin: Kann die PBNneu schon 
ĂůƐ� �ĞƐƚͲWƌĂĐƟĐĞ� DŽĚĞůů� ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ�
ǁĞƌĚĞŶ͍�tŽ�ǁŝƌĚ�ŵĂŶ�ŶŽĐŚ��ŝŶŐĞ�ǀĞƌ-
ćŶĚĞƌŶ�ŵƺƐƐĞŶ͍

Das tatsächlich GEMEINSAME Angebot 
ĞŝŶĞƐ�^ƚƵĚŝƵŵƐ�ƺďĞƌ�/ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶͲ�ƵŶĚ�
Bundesländergrenzen hinweg im Ent-
wicklungsverbund Süd-Ost ist in dieser 
&Žƌŵ�ĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐ�ƵŶĚ�ďŝĞƚĞƚ�ĚĞŶ�^ƚƵĚŝĞ-
renden eine völlig neue Art des Studie-
rens. Es fehlt derzeit allerdings noch 
an gewissen Rahmenbedingungen wie 
etwa einem Datenverbund zwischen 
Unis und PHs, um die Studierenden-
daten auch gut administrieren zu kön-
nen.

URBImagazin: Seit kurzem ist es ja Įǆ͕�
dass die PBNneu im Herbst starten wird. 
Was raten Sie Studierenden, die darü-
ber nachdenken vom Diplom auf das 
��ͬD��^ǇƐƚĞŵ�ƵŵǌƵƐƚĞŝŐĞŶ͍�/ŶǁŝĞĨĞƌŶ�
kann man sich zB Lehrveranstaltungen 
ǀŽŵ��ŝƉůŽŵ�ĂŶƌĞĐŚŶĞŶ�ůĂƐƐĞŶ͍

Wer in seinem Diplomstudium schon 
ǁĞŝƚ� ĨŽƌƚŐĞƐĐŚƌŝƩĞŶ� ŝƐƚ͕� ƐŽůůƚĞ� ǁŽŚů�
eher dieses (rasch) abschließen. Das 
neue Studium bietet natürlich eine Fül-
le an neuen Lehrveranstaltungen, die 
&ƌĂŐĞ�ĚĞƌ�sŽƌƚĞŝůĞ�ĞŝŶĞƐ�hŵƐƟĞŐƐ�ǁŝƌĚ�
aber vom Einzelfall abhängen. Es wird 
ĂƵĨ� ũĞĚĞŶ� &Ăůů� 	ƋƵŝǀĂůĞŶǌůŝƐƚĞŶ� ŐĞďĞŶ͕�
welche die Anrechnungsmöglichkeiten 
klar zeigen.

URBImagazin: Zum Abschluss: Was 
würden Sie angehenden Lehrern und 
>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶ�ŵŝƚ�ĂƵĨ�ĚĞŶ�tĞŐ�ŐĞďĞŶ͍

Es ist ein sehr schöner Beruf, den man 
sich ob der zuweilen bestehenden kli-
ƐĐŚĞĞŚĂŌĞŶ� sŽƌƵƌƚĞŝůĞ� ŶŝĐŚƚ� ƐĐŚůĞĐŚƚ�
machen sollte. Man muss aber natür-
lich sehr wohl für sich überlegen, ob 
man für ihn auch tatsächlich geeignet 
ŝƐƚ͘��Ğƌ� ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ�hŵŐĂŶŐ�ŵŝƚ� :ƵŐĞŶĚ-
lichen in der Zeit ihres Erwachsenwer-
dens ist sicher nicht immer einfach. 

„Es ist ein sehr schöner Beruf“
Text: Philipp Baschinger

WHAT THE FACT

Wolltet ihr schon immer mal wissen wie 
ĚĂƐ�:ĞŶƐĞŝƚƐ�ƐŽ�ŝƐƚ͍��ĂŶŶ�ĨĂŚƌƚ�ĚŽĐŚ�ĞŝŶ-
ŵĂů�ŚŝŶ͊� /Ɛƚ�ĞŝŶ�KƌƚƐƚĞŝů�ǀŽŶ�^ƚ͘�DĂƌƟŶ�
im Innkreis! Das Diesseits gibt es dort 
ƺďƌŝŐĞŶƐ�ĂƵĐŚ�Ͳ�ǁŝĞ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ͊

WHAT THE FACT

Wisst ihr, welcher Ort die höchste Kri-
ŵŝŶĂůŝƚćƚƐƌĂƚĞ� ǁĞůƚǁĞŝƚ� ŚĂƚ͍� �Ğƌ� sĂƟ-
kan! 2006 wurden 341 Zivil- und 486 
Strafverfahren eingeleitet - und das bei 
492 Einwohnern. Rund 90 Prozent der 
sĞƌďƌĞĐŚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ�ŶŝĐŚƚ�ďĞƐƚƌĂŌ�ǁĞƌ-
den, da sie ausschließlich von Touristen 
verübt werden!
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Am 29. März war es soweit. Der Entwicklungsverbund Süd-
KƐƚ�;�sͿ�ďĞƐĐŚůŽƐƐ�ĚŝĞ��ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ�ĚĞƌ�WćĚĂŐŽŐ/ŶŶĞŶďŝůĚƵŶ-
ŐEĞƵ�;W�EŶĞƵͿ�ƵŶĚ�ĚĂŵŝƚ�ĚŝĞ�hŵƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƐ�>ĞŚƌĂŵƚƐƐƚƵ-
diums vom Diplom- auf das Bachelor/Master-System. Das 
URBImagazin sprach mit den Beteiligten. Wie plant man ein 
ŶĞƵĞƐ�^ƚƵĚŝƵŵ͍�hŶĚ�ǁĂƐ�ŚĂďĞŶ�ĚŝĞ�ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶ�>ĞŚƌĂŵƚƐ-
ƐƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶ�ĚĂǀŽŶ͍

594 Seiten regeln ab dem Wintersemester 2015 die Ausbil-
dung angehender Pädagoginnen und Pädagogen im „Cur-
riculum für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 
Allgemeinbildung“. Dabei macht nicht nur der Gesamtum-
fang des Dokuments, sondern bereits seine erste Seite klar, 
welche Dimensionen dieses Projekt des EV hat. Der besteht 
nämlich neben den Grazer Universitäten (Karl-Franzens-
Universität Graz, Kunstuniversität Graz und Technische Uni-
versität Graz) sowie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
auch aus den Pädagogischen Hochschulen Burgenland, 
Kärnten, Steiermark und der Kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule Graz. Im Klartext heißt das, dass in den letzten 
:ĂŚƌĞŶ�ǀŝĞƌ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĞŶ�ƵŶĚ�ǀŝĞƌ�WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ�,ŽĐŚƐĐŚƵ-
len ein Studium entwickelt haben. Für die Umsetzung des 
Projekts wurden zahlreiche Arbeits-, Fach- und ExpertIn-
ŶĞŶŐƌƵƉƉĞŶ�ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚ�ƐŽǁŝĞ�ĞŝŶĞ�ĞŝŐĞŶĞ�<ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶƐ-
ƐƚĞůůĞ͕� ĚĂƐ� �ĞŶƚƌƵŵ� Ĩƺƌ� WćĚĂŐŽŐ/ŶŶĞŶďŝůĚƵŶŐ͕� ŐĞƐĐŚĂīĞŶ͘�
Wenn Vertreter der Karl-Franzens Universität also behaup-
ƚĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ĚĂƐ�WƌŽũĞŬƚ�ǌƵƌ�W�EŶĞƵ�ŝŶ�hŵĨĂŶŐ�ƵŶĚ��ƌƚ�ŝŶ�PƐ-
ƚĞƌƌĞŝĐŚ�ĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐ�ǁćƌĞ͕�ĚĂŶŶ�ƺďĞƌƚƌĞŝďĞŶ�ƐŝĞ�ŶŝĐŚƚ͘

ͣ�Ğƌ��s�ŚĂƚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�&ĞƌƟŐƐƚĞůůƵŶŐ�ĞŝŶĞƐ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ�^ƚƵ-
diums einen Paradigmenwechsel eingeleitet.“, heißt es von 
Seiten der Universität. Für sie bedeutet die Umsetzung die-
ses Projektes nicht nur notwendige Verbesserungen in der 
�ƵƐďŝůĚƵŶŐ�ǀŽŶ�>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�>ĞŚƌĞƌŶ͘��ŝĞ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�
ƐƚĞůůƚ� ĂƵĐŚ� ĞŝŶ� WƌĞƐƟŐĞƉƌŽũĞŬƚ� ĚĂƌ͘ � �ůƐ� >ĞŚƌĂŵƚƐƐƚƵĚĞŶƚ/Ŷ�
ǁŝƌĚ� ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�ĂŶ�ĂůůĞŶ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĞŶ�ƵŶĚ�WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ�
Hochschulen des EV nach einem Studienplan studiert, der, 
ůĂƵƚ�ĞŝŐĞŶĞƌ��ŝĞůĚĞĮŶŝƟŽŶ͕�ĞŝŶĞ�ͣŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐͲ�
ƵŶĚ�ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞ��ƵƐďŝůĚƵŶŐ͞�ďŝĞƚĞƚ�ƵŶĚ�ĚĂŵŝƚ�
die Vorzüge der zwei involvierten Hochschultypen vereinen 
soll.

Strukturell ändert sich dabei allerdings nicht viel. Es ist viel-
mehr so, dass die Mitglieder des EV jeweils eigenständig ein 
eigenes „Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe“ einfüh-
ƌĞŶ͕�ĚĂƐ� ǌƵĨćůůŝŐ�ǁŽƌƟĚĞŶƚ� ŝƐƚ�ƵŶĚ�ĚĞƐǁĞŐĞŶ�ĂůƐ� ͣŐĞŵĞŝŶ-
sam“ bezeichnet wird. In der Theorie kann auch nach der 
Einführung jeder Senat einer Universität und jede Studien-
kommission einer Pädagogischen Hochschule eigenständig 
Änderungen an den beschlossenen 594 Seiten vornehmen 
und das Projekt damit ad absurdum führen. In der Praxis 
wäre ein Alleingang natürlich viel komplexer. In den ver-
ŐĂŶŐĞŶ� :ĂŚƌĞŶ͕� ƐĞŝƚ� ĚĞŵ� ^ƚĂƌƚƐĐŚƵƐƐ� ǌƵŵ� WƌŽũĞŬƚ͕� ǁƵƌĚĞ�
viel Energie und einiges an Ressourcen in die Annäherung 
der Systeme der Universität und der Pädagogischen Hoch-
ƐĐŚƵůĞ�ŝŶǀĞƐƟĞƌƚ͘��ůůĞŝŶ�ĚĞƐŚĂůď�ǁŝƌĚ�ŵĂŶ�ĞƐ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵĨƐ�^ƉŝĞů�
setzen.

Learning by Doing
Text: Philipp Baschinger

&ƌƺŚũĂŚƌ� ϮϬϭϯ͗� �ŝĞ� ĞƌƐƚĞŶ� �ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐ-
gruppen nehmen die Arbeit auf

26.03.2015: Zusage der Finanzierung des 
neuen Studiums von der Regierung

März/April 2015: Beschluss des 
neuen Curriculumentwurfs

Oktober 2013: Drei Fixplätze für Studierende in der Steu-
ergruppe bzw. 2 Fixplätze in allen anderen Gremien

Oktober 2015: Start der PBNneu

sKE���Z�/�����hZ�hD^�d�hE'�͵���^�,�Z�Et��,^�E���Z�W�EE�h
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Mit dem neuen Curriculum wurden schließlich zwei akade-
mische Weltanschauungen auf einen gemeinsamen Nenner 
ǀĞƌŚĂŶĚĞůƚ͕�ĚĞƌ͕ �ůĂƵƚ�ĞŝŶĞƌ�^ƚĞůůƵŶŐŶĂŚŵĞ�ĚĞƌ�P,�hŶŝ�'ƌĂǌ͕�
ŝŶ�ĚĞƌ�dŚĞŽƌŝĞ�ǌǁĂƌ�ĂƵƐŐĞƌĞŝŌ͕�ĂďĞƌ�ŝŶ�ƐĞŝŶĞƌ�hŵƐĞƚǌďĂƌŬĞŝƚ�
bereits im Wintersemester 2015 fraglich ist.

Fragezeichen stehen unter anderem hinter der technischen 
Machbarkeit des gemeinsamen Studiums. Die Online-Syste-
me der Hochschulen und Universitäten basieren grundsätz-
ůŝĐŚ�ǌǁĂƌ�ĂƵĨ�ĚĞƌƐĞůďĞŶ�^ŽŌǁĂƌĞ͕�ƐŝŶĚ�ĂďĞƌ�ƐĐŚŽŶ�ĂůůĞŝŶ�ĂƵƐ�
Datenschutzgründen nicht für den Austausch von Informa-
ƟŽŶĞŶ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ��ŝůĚƵŶŐƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶ�ĂƵƐŐĞůĞŐƚ͘�
�Ğŝ� ,ŽĐŚƐĐŚƵůƚǇƉ� ƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞŶ� sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐƐŬĞƩĞŶ�
muss jedoch sichergestellt werden, dass die Online-Systeme 
ĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞ� sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ� ǀŽŶ� ĞŝŶĞƌ� /ŶƐƟƚƵƟŽŶ� ƐĐŚŶĞůů�
an einer anderen anerkennen. Die technischen Möglich-
ŬĞŝƚĞŶ�ĚĂĨƺƌ�ǁŝƌĚ�ĞƐ�ůĂƵƚ�ĚĞƌ�P,�hŶŝ�'ƌĂǌ�ĂďĞƌ�ĨƌƺŚĞƐƚĞŶƐ�
im Wintersemester 2016 geben. Das Zentrum für Pädago-
Ő/ŶŶĞŶďŝůĚƵŶŐ� ƌĞĐŚƞĞƌƟŐƚ� ĚŝĞ� sĞƌǌƂŐĞƌƵŶŐ�ŵŝƚ� ĨĞŚůĞŶĚĞŶ�
rechtlichen Grundlagen und verweist auf die Regierung, die 
ĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚ�ǌƵĞƌƐƚ�ƚćƟŐ�ǁĞƌĚĞŶ�ŵƺƐƐĞ͘

Trotzdem wird das Wintersemester 2015 ein weiterer Mei-
lenstein auf der Baustelle, die PBNneu heißt. Es ist work in 
ƉƌŽŐƌĞƐƐ� ƵŶĚ� ůĞĂƌŶŝŶŐ� ďǇ� ĚŽŝŶŐ͘�tĂƐ� ƐƟŵŵƚ� ŝƐƚ͕� ĚĂƐƐ� ĚĂ-
bei bereits mehr als nur das Fundament gelegt worden ist. 
�ĂƐ��ƵƌƌŝĐƵůƵŵ�ŝƐƚ�ďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ�ƵŶĚ�ŶĂĐŚ�DĞŝŶƵŶŐ�ĚĞƌ�P,�
hŶŝ�'ƌĂǌ�ĚƵƌĐŚĂƵƐ�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�ƉŽƐŝƟǀĞƌ�&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩ�ǌƵ�ƐĞŚĞŶ͘�
'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�ǁŝƌĚ�ũĞĚŽĐŚ�ŬƌŝƟƐŝĞƌƚ͕�ĚĂƐƐ�ŶŽĐŚ��ĞƚĂŝůƐ�ĨĞŚůĞŶ͕�
die das Studium erst studierbar machen werden. Dazu ge-
ŚƂƌĞŶ�	ƋƵŝǀĂůĞŶǌůŝƐƚĞŶ� Ĩƺƌ��ŶƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ͕�ĚŝĞ��ŶŵĞůĚƵŶŐ�
für Lehrveranstaltungen und die dazugehörige Reihung der 
^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶ� ŽĚĞƌ� ĚŝĞ� �ĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐ� ǀŽŶ� WƌĂŬƟŬƵŵƐƉůćƚ-
zen an Schulen.

Während das Zentrum für PädagogInnenbildung versichert, 
ĚĂƐƐ�ĚŝĞ��ƌƐƚĞůůƵŶŐ�ǀŽŶ�	ƋƵŝǀĂůĞŶǌůŝƐƚĞŶ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ĚĞƌ�ŶćĐŚ-
sten Wochen abgeschlossen und bis Wintersemester 2015 
beschlossen wird, ist die ausreichende Versorgung von 
>ĞŚƌĂŵƚƐƐƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶ� ŵŝƚ� WƌĂŬƟŬƵŵƐƉůćƚǌĞŶ� ŝŵ� ZĂŚŵĞŶ�
ĚĞƌ�ͣ WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚͲWƌĂŬƟƐĐŚĞŶ�̂ ƚƵĚŝĞŶ͞�ǁćŚƌĞŶĚ�ĚĞƐ��ĂĐŚĞ-
ůŽƌƐ�ŶŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͕�ŬƌŝƟƐŝĞƌƚ�ĚŝĞ�P,�hŶŝ�'ƌĂǌ͘

Ob es wirklich zu Engpässen kommen wird, wird wohl erst 
die Praxis zeigen. Zu vage sind die Prognosen. In vielen Be-
reichen gibt es schlicht keine. Wie werden sich die Studie-
ƌĞŶĚĞŶǌĂŚůĞŶ� ŐĞƐƚĂůƚĞŶ͍� tŝƌĚ� ĚŝĞ� ƐĞĐŚƐ� :ĂŚƌĞ� ĚĂƵĞƌŶĚĞ�
�ƵƐďŝůĚƵŶŐ� ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ� >ĞŚƌĂŵƚƐŬĂŶĚŝĚĂƚ/ŶŶĞŶ� ĂďƐĐŚƌĞ-
cken und dadurch die Zahlen senken? Wie genau wird der 
berufsbegleitende Master organisiert werden? Werden die 
^ĐŚƵůĞŶ�ŐĞŶƵŐ�^ƚĞůůĞŶ�ĚĂĨƺƌ�ƐĐŚĂīĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͍�>ĞĂƌŶŝŶŐͲďǇͲ

Doing heißt auch nach dem Trial-and-Error-Prinzip vorzuge-
hen und in Kauf zu nehmen, dass man erst über Umwege 
zum gewünschten Ziel gelangt. Das Gerüst für die PBNneu 
ƐƚĞŚƚ�ĂůƐŽ�ƐŽǁĞŝƚ͘�tĂƐ�ŶŽĐŚ�ĨĞŚůƚ͕�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�ƐƟŵŵŝŐĞ��ƵƐƐƚĂƚ-
tung und die wird sich erst nach und nach zusammentragen 
lassen.

UND DIE STUDIES?

Nach Meinung der involvierten StudienvertreterInnen der 
^ƚs� >ĞŚƌĂŵƚ� ŚćƩĞ�ŵĂŶ�ŵŝƚ� ĚĞƌ� �ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ� ŶŽĐŚ� ĞŝŶ� :ĂŚƌ�
warten und sich so den einen oder anderen Umweg erspa-
ƌĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�^Ğŝƚ�KŬƚŽďĞƌ�ϮϬϭϯ�ƐŝƚǌĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ�ƐŝĞ�ŝŶ�
den Gremien, die das neue Curriculum ausgearbeitet ha-
ben. Auf Augenhöhe sei man dabei in die Diskussionspro-
zesse eingebunden worden, was, nach eigenen Angaben 
auch dazu geführt hat, dass viel erreicht werden konnte. So 
ǁƵƌĚĞŶ�ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐƐŬĞƩĞŶ�ĂƵƐ�ĚĞŵ��Ƶƌƌŝ-
culum verhandelt, die STEOP aufgeweicht und das Fächer-
bündel verhindert. Mit dem wären Unterrichtsfächer nur 
ŵĞŚƌ�ŝŶ�ŐĞǁŝƐƐĞŶ�<ŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŶ�ƐƚƵĚŝĞƌďĂƌ�ŐĞǁĞƐĞŶ͕�ǁĂƐ�
ĞŝŶĞ��ŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐ�ĚĞƌ�^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶ�ďĞĚĞƵƚĞƚ�ŚćƩĞ͘�tĞ-
ŶŝŐĞƌ�sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐƐŬĞƩĞŶ�ĨƺŚƌĞŶ�ǀŽƌ�ĂůůĞŵ�ĚĂǌƵ͕�ĚĂƐƐ�ĚĂƐ�
^ƚƵĚŝƵŵ�ŇĞǆŝďůĞƌ�ǁŝƌĚ͘��ŝŶ�sŽƌƚĞŝů�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞŶ͘

Was man schon mit Sicherheit sagen kann ist, dass mit der 
W�EŶĞƵ� ĞŝŶĞ� ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞƌĞ� ƵŶĚ� ďĞƌƵĨƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƌĞ� Ɖć-
dagogische Ausbildung kommen wird. Von bisher 32 ECTS 
Punkten im Diplomstudium Lehramt wird die pädagogische 
Ausbildung in neuen Curriculum mit 30 ECTS in den „Bil-
ĚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ�'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ͞�ƵŶĚ�ϭϬ���d^� ŝŶ�ĚĞŶ�
ͣWćĚĂŐŽŐŝƐĐŚͲWƌĂŬƟƐĐŚĞŶ� ^ƚƵĚŝĞŶ͞� ŝŵ� �ĂĐŚĞůŽƌ� ĚĞƵƚůŝĐŚ�
ĂƵĨŐĞǁĞƌƚĞƚ͘�sŽŶ�^ĞŝƚĞŶ�ĚĞƌ�P,�ǌĞŝŐƚ�ŵĂŶ�ƐŝĐŚ�ĚĂŵŝƚ�ŐƌƵŶĚ-
sätzlich zufrieden. Wenn auch die Erwartungshaltung etwas 
gedrückt werden. Man werde erst sehen ob die PBNneu 
ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ͘

CROSSROADS TIPP:

Klima und Energie

�ůĂĐŬ�/ĐĞ�Ͳ�dŚĞ�^ƚŽƌǇ�ŽĨ�dŚĞ��ƌĐƟĐ�ϯϬ�

5.6 21:30

�Ğƌ� �ŝŶƐĂƚǌ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� �ƌŚĂůƚƵŶŐ� ĚĞƌ� �ƌŬƟƐ� brachte 30 
'ƌĞĞŶƉĞĂĐĞ��ŬƟǀŝƐƚ/ŶŶĞŶ�ďŝƐ�ŝŶ�ƌƵƐƐŝƐĐŚĞ�'ĞĨĂŶŐĞŶƐĐŚĂŌ͘

WHAT THE FACT

CROSSROADS TIPP:

Frauenrechte

Femen - mit Leib und Seele  
9.6 20:30  

�ŝĞ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ĚĞƌ�ĨĞŵŝŶŝƐƟƐĐŚĞŶ�&ĞŵĞŶͲ�ĞǁĞŐƵŶŐ�ǁŝƌĚ�ĂŶ 
der Person von Gründungsmitglied Oxana Shachos erzählt.

WHAT THE FACT
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Wer kennt das Gefühl nicht? Es fehlen nur noch wenige 
Kurse, das Ende des Studiums ist schon in Sicht, es 

kommt langsam, aber sicher das Gefühl auf, dass es endlich 
ŐĞƐĐŚĂīƚ�ŝƐƚ͘�EŽĐŚ�ĞŝŶ�^ĞŵĞƐƚĞƌ�ƵŶĚ�ĚĂƐ��ŝŶŐ�ŝƐƚ�ĚƵƌĐŚ͘�^ƚƵ-
ĚŝƵŵ�ŐĞƐĐŚĂīƚ͕�ĚŝĞ�tĞůƚ�ǁĂƌƚĞƚ�ƐĐŚŽŶ͘�hŶĚ�ĚĂŶŶ͕�ĞŶƚǁĞĚĞƌ�
�ŶĚĞ�&ĞďƌƵĂƌ�ŽĚĞƌ� �DŝƩĞ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ĚŝĞ�ŐƌŽƘĞ��ƌŶƺĐŚƚĞ-
rung: Platz 137 auf einer Warteliste für einen Kurs mit 25 
dĞŝůŶĞŚŵĞƌŶ͘��ŝƩĞ�ǁĂƌƚĞŶ�ŐƌŽƘĞ�tĞůƚ͘

  Besonders als StudentIn eines Lehramtsstudiums kommt 
der Kontakt mit einer solchen Warteliste früher als man 
ĚĞŶŬƚ͘� 'ĞƌĂĚĞ� ŝŶ� ĚĞŶ� �ŝŶĨƺŚƌƵŶŐƐŬƵƌƐĞŶ� ǌƵƌ� &ĂĐŚĚŝĚĂŬƟŬ�
des jeweiligen Fachs kann es sich sehr leicht stauen. Wah-
re Wartelistenmonster mit mehr als 100 Opfern sind längst 
keine Besonderheit mehr. Das mag vor allem mit einem 
ŐĞƐƟĞŐĞŶĞŶ� /ŶƚĞƌĞƐƐĞ� ĂŶ� ĚĞŶ� >ĞŚƌĂŵƚƐƐƚƵĚŝĞŶ� ƵŶĚ� ĚĞƌ�
verlockenden Aussicht auf einen (vermeintlich) sicheren 
ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶ� �ĞƌƵĨ� ďĞŐƌƺŶĚĞƚ� ƐĞŝŶ͘� >ĞŚƌĂŵƚƐƐƚƵĚŝĞŶ� ƐŝŶĚ�
ŝŶ� �ĞŝƚĞŶ� ƵŶƐŝĐŚĞƌĞƌ� tŝƌƚƐĐŚĂŌƐůĂŐĞ� ĞŝŶĚĞƵƟŐ� ŝŶ� DŽĚĞ͕�
aktuell (Studienjahr 2014/15) sind an der Karl Franzens 
Universität 9292 Studierende für diverse Lehramtsstudien 
inskribiert. Die Spitzenreiter sind dabei Geschichte (1259 
Studierende), Deutsch (1055 Studierende) und Englisch 
(1239 Studierende). So kam es beispielsweise im Lehramt 
Geschichte zu Beginn des Sommersemesters zu der unan-
ŐĞŶĞŚŵĞŶ�^ŝƚƵĂƟŽŶ͕�ĚĂƐƐ�ĚĞƌ�ĂďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞ�&ĂĐŚĚŝĚĂŬƟŬ�
<ƵƌƐ�ŵŝƚ�Ϯϱ�WůćƚǌĞŶ�ĞŝŶĞ�tĂƌƚĞůŝƐƚĞ�ŵŝƚ�ϭϱϬ�<ĂŶĚŝĚĂƟŶŶĞŶ�
aufwies. Ärgerlich, aber bei Weitem kein Einzelfall, ähnliche 
^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ�Őŝďƚ�ĞƐ�ǀŝĞůĨĂĐŚ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�hZ�ŝ�&ĂŬƵůƚćƚ͗�dŚĞŽƌŝĞ�
und Praxis der Schulentwicklung (Pädagogik- Lehramt) - 
Ϯϯϭ� <ĂŶĚŝĚĂƟŶŶĞŶ͕� �ŽŵƉƵƚĞƌŐĞƐƚƺƚǌƚĞ� ƐƚĂƟƐƟƐĐŚĞ� �ŶĂůǇ-
ƐĞŶ�;'ĞŽŐƌĂĮĞ�>ĞŚƌĂŵƚͿ�Ͳ�ϭϯϬ�<ĂŶĚŝĚĂƟŶŶĞŶ͕�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�
^ƉĞĂŬŝŶŐ�^ŬŝůůƐ�;�ŶŐůŝƐĐŚ�Ͳ�>ĞŚƌĂŵƚͿ�Ͳ�ϳϱ�<ĂŶĚŝĚĂƟŶŶĞŶ͘��ŝĞ-

ƐĞ�>ŝƐƚĞ�ůŝĞƘĞ�ƐŝĐŚ�ŶŽĐŚ�ůĂŶŐĞ�ĨŽƌƚƐĞƚǌƚĞŶ͕�ĚŝĞ�P,�ĨƺŚƌƚ�ĞŝŶĞ�
Liste mit mehr als 70 Lehrveranstaltungen in denen Engpäs-
ƐĞ�ďĞƐƚĞŚĞŶ͘��ƵĨ��ĂƐŝƐ�ĚŝĞƐĞƌ�>ŝƐƚĞ�ůĞŝƚĞƚ�ĚŝĞ�P,�ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐ-
ǁĞŝƐĞ�ĚŝĞ�ďĞƚƌŽīĞŶĞŶ�̂ ƚƵĚŝĞŶƌŝĐŚƚƵŶŐƐǀĞƌƚƌĞƚĞƌ�ĚĞŶ��ĞĚĂƌĨ�
an die Universität weiter, das Vizerektorat verfügt über ei-
nen Sondertopf für solche Härtefälle. Aus diesem werden 
weitere Gruppen beziehungsweise zusätzliche Vortragende 
ĮŶĂŶǌŝĞƌƚ͘��ĂƐ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĞƌǁćŚŶƚĞ��ĞŝƐƉŝĞů�ĂƵƐ�ĚĞŵ�>ĞŚƌĂŵƚ�
Geschichte wurde auf diese Weise gelöst, der Vizerektor ge-
währte noch weitere Gruppen. Aber natürlich gibt es auch 
die andere Seite der Medaille, denn trotz langer Wartelisten 
nehmen viele Studenten ihre Fixplätze nicht an und erschei-
ŶĞŶ�ŶŝĐŚƚ� ŝŶ�ĚĞŶ�<ƵƌƐĞŶ͘�KŌŵĂůƐ�ǁŝƌĚ�ĞŝŶĞ�ǁĞŝƚĞƌĞ�'ƌƵƉ-
pe genehmigt, die dann trotz vorhandener Warteliste aus 
Mangel an Teilnehmern nicht zustande kommt.

Dennoch gilt auf der Universität der (unausgesprochene) 
'ƌƵŶĚƐĂƚǌ͕�ĚĂƐƐ�ĞƐ�ĚĞŶ�^ƚƵĚĞŶƟŶŶĞŶ�ĚƵƌĐŚĂƵƐ�ǌƵŵƵƚ-

bar ist ein Semester auf einen Fixplatz im gewünschten Kurs 
ǌƵ� ǁĂƌƚĞŶ͘� �ƵŵĂů� ĚŝĞ� WůĂŶƵŶŐ� ǌƵŬƺŶŌŝŐĞƌ� >ĞŚƌǀĞƌĂŶƐƚĂů-
tungen schwer vorherzusehen und daher schwierig zu pla-
nen ist. Um auf das Beispiel der Geschichte zurückzugreifen, 
gab es schon Semester in denen heute heillos überbuchte 
Kurse wegen zu wenig Teilnehmerinnen abgesagt werden 
ŵƵƐƐƚĞŶ͘�tĞůůĞŶĞīĞŬƚĞ�ŶĞŶŶƚ�ĚĂƐ�ĚĞƌ��ǆƉĞƌƚĞ͘�/ŶƐŬƌŝƉƟŽŶƐ-
ƐƚĂƌŬĞ�ƵŶĚ� ƐĐŚǁĂĐŚĞ� :ĂŚƌŐćŶŐĞ�ďĞǁĞŐĞŶ� ƐŝĐŚ�ǁŝĞ�tĞůůĞŶ�
durch das Studium, sodass die Planung schwierig wird. Aber 
ĞƐ�ĞǆŝƐƟĞƌƚ�ŶŽĐŚ�ĞŝŶĞ�ǌǁĞŝƚĞ�tĞůůĞŶďĞǁĞŐƵŶŐ͕�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ĂƵĨ�
einer anderen Ebene abspielt: Den StudentInnen ist sehr 
wohl bewusst, wie der Arbeitsmarkt aussieht und dem-
entsprechend versuchen sie krisensichere Ausbildungen zu 
erhalten. So führte beispielsweise eine dieser Wellen von 
DĞĚŝǌŝŶ͕� ĚĂƐ� ǀŽƌ� ĞŝŶŝŐĞŶ� :ĂŚƌĞŶ� ŶŽĐŚ� ŵĂƐƐŝǀ� ƺďĞƌůĂƵĨĞŶ�

wartelistenmonster

 Text: Bernhard Schindler 
Theorie und Praxis der Unterrichtseinheiten
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war, in die Fächer Molekularbiologie und Pharmazie. Dort an-
gekommen, stellt man fest, dass es auch hier gleich voll ist. 
WůƂƚǌůŝĐŚ� ǀĞƌŵŝƩĞůƚ�ĚŝĞ�ŵĞĚŝĂůĞ��ĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƩƵŶŐ͕�ĞƐ� ĨĞŚůĞŶ�
ǌƵŬƺŶŌŝŐ�E�t/Ͳ�>ĞŚƌĞƌ�;�ŝŽůŽŐŝĞ͕�WŚǇƐŝŬ͕�͙Ϳ͕�ƐĐŚŽŶ�ƐĐŚĂďƚ�ĚŝĞ�
Welle in Richtung Lehramt. Bleibt abzuwarten, ob die Welle 
ǁĞŝƚĞƌ�ǁĂŶĚĞƌƚ�ŽĚĞƌ�ĞƐ�ďĂůĚ�ŚĞŝƘƚ͗��ŶĚƐƚĂƟŽŶ�>ĞŚƌĂŵƚ͘

AďĞƌ�ĚŝĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ� ƐŝĞŚƚ� ƐŝĐŚ� ŝŶ�ĚĞƌ�dŚĞŵĂƟŬ�ĚĞƌ�tĂƌ-
ƚĞůŝƐƚĞŶ� ŶŽĐŚ� ŵŝƚ� ĞŝŶĞƌ� ǁĞŝƚĞƌĞŶ� WƌŽďůĞŵĂƟŬ� ŬŽŶĨƌŽŶ-

ƟĞƌƚ͘� ϵϮϵϮ� ^ƚƵĚĞŶƚ/ŶŶĞŶ� ƐŝŶĚ� ĂŬƚƵĞůů� ĂŶ� ĚĞƌ� <Ăƌů� &ƌĂŶǌĞŶƐ�
Universität für einen Lehramtsstudiengang eingetragen, die 
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ĚĞƌ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ�&ćĐŚĞƌŬŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŶ�ƐŝŶĚ�
ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ�ŚŽĐŚ͘�/Ŷ�<ŽŵďŝŶĂƟŽŶ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ�;ƚĞŝůǁĞŝƐĞŶͿ�
Unterbesetzung stellt das die Planung der Semester vor ge-
ǁĂůƟŐĞ�^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ͘��ŝŶ�ŬƌĂŶŬĞƌ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ�ǌƵƌ�ĨĂůƐĐŚĞŶ�
Zeit und schon entsteht ein Flaschenhals, der unangenehme 
Folgen für die Studierenden haben kann.

Aber woher kommen diese Probleme? Spätestens seit 
ĚĞŶ�ϴϬĞƌ�:ĂŚƌĞŶ�ƐƚĞŝŐƚ�ĚŝĞ��ĂŚů�ĚĞƌ�^ƚƵĚĞŶƚ/ŶŶĞŶ�ŝŵŵĞƌ�

ǁĞŝƚĞƌ�ĂŶ͕�ĂůůĞŝŶĞ�ŝŶ�ĚĞŶ�ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ�ϭϬ�:ĂŚƌĞŶ�ŐĂď�ĞƐ�ĞŝŶĞŶ�
Zuwachs von über 10.000 ins. StudentInnen an der Univer-
Ɛŝƚćƚ�'ƌĂǌ͘�;�ĂŚůĞŶ�ůƚ͘�ŽĸǌŝĞůůĞƌ�^ƚƵĚĞŶƚĞŶƐƚĂƟƐƟŬͿ��ŝĞ�/ŶĨƌĂ-
struktur und das Studienangebot wachsen jedoch nicht im 
ŐůĞŝĐŚĞŶ�dĞŵƉŽ�ŵŝƚ͕�ĮŶĂŶǌŝĞůůĞ�DŝƩĞů�ĚĞƌ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĞŶ�ǁĞƌ-
den gekürzt, sodass es logischerweise zu Engpässen kommt. 
Durch seine Popularität ist das Lehramtsstudium besonders 
ǀŽŶ�ƐŽůĐŚĞŶ�hŵƐƚćŶĚĞŶ�ďĞƚƌŽīĞŶ͘�^Ž� ĨĞŚůĞŶ�ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ�
im bereits erwähnten Lehramt Biologie (772 Studierende) 
ƐĐŚůŝĐŚƚ�ĚŝĞ�ŶƂƟŐĞŶ�sŽƌƚƌĂŐĞŶĚĞŶ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ďĞŶƂƟŐƚĞŶ�>ĞŚƌǀĞƌ-
anstaltungen. Das bereits erwähnte „zumutbare Seme-
ster“ ist hier vollkommen illusorisch, StudentInnen 
ďĞƌŝĐŚƚĞŶ� ǀŽŶ� tĂƌƚĞǌĞŝƚĞŶ� ĂƵĨ� WŇŝĐŚƞćĐŚĞƌ�
von bis zu 5 Semestern. Keine Frage, 
dass solche Hürden für viele Stu-
dentInnen teilweise bedrohliche 
Folgen haben können. Proteste und 
hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌĞŶĂŬƟŽŶĞŶ�ĨƺŚƌƚĞŶ�ŚŝĞƌ�
zur Finanzierung weiterer Gruppen, 

für die sich jedoch keine Vortragenden fanden. Die Causa ist 
ŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞ�ƐĐŚŽŶ�ďŝƐ�ǌƵƌ�>ĂŶĚĞƐƉŽůŝƟŬ�ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞ�ŝŶƐ�
zuständige Ministerium getragen worden und harrt dort ei-
ner Lösung.

IƐƚ�ĚĂƐ�ĞƚǁĂ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ͍�tĂƌƚĞǌĞŝƚĞŶ�ǀŽŶ�ŵĞŚƌĞƌĞŶ�^ĞŵĞ-
ƐƚĞƌŶ� Ĩƺƌ� ĞŝŶ� WŇŝĐŚƞĂĐŚ͕� ŬĞŝŶĞ� �ŚĂŶĐĞ� ĂƵĨ�DŝŶĚĞƐƚƐƚƵĚŝ-

enzeiten und Beschwerden an höhere Stellen? Immer mehr 
StudentInnen für immer weniger Stellen? Solche gesamtge-
ƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ��ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ� ƐŝŶĚ�ĂůƐ�ĞŝŶǌĞůŶĞͬƌ�^ƚƵĚĞŶƚ/Ŷ�
ƐĐŚǁĞƌ�ǌƵ�ďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ�ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞ�ĂƵĨǌƵŚĂůƚĞŶ͘�:ĞĚŽĐŚ�
können Entwicklungen an der eigenen Universität sehr wohl 
ďĞĞŝŶŇƵƐƐƚ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ĞƐ�ǀĞƌůĂŶŐƚ�ŶƵƌ�ŶĂĐŚ��ŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ�
aufseiten der StudentInnen. Die Liste der Möglichkeiten ist 
ůĂŶŐ͗�ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�ĂŬƟǀĞ�ƵŶĚ�ƉĂƐƐŝǀĞ�dĞŝůŶĂŚŵĞ�ĂŶ�ĚĞŶ�tĂŚů-
ĞŶ�ǌƵƌ�P,�ƵŶĚ�^ƚƵĚŝĞŶƌŝĐŚƚƵŶŐƐǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐ�ŽĚĞƌ�^ĞůďƐƚŽƌŐĂ-
ŶŝƐĂƟŽŶ�ŐĞŐĞŶ�ǌƵ�ůĂŶŐĞ�tĂƌƚĞůŝƐƚĞŶ͘��ŝĞ�ǌƵƐƚćŶĚŝŐĞŶ�/ŶƐƟƚƵ-
ƟŽŶĞŶ�ŚƂƌĞŶ�ĞǀĞŶƚƵĞůů�ŵĞŚƌ�ĂƵĨ�^ƚƵĚĞŶƚ/ŶŶĞŶ�ĂůƐ�ĂƵĨ� ũĞŶĞ�
Professoren, die immer wieder etwas fordern. Auch das Inter-
ŶĞƚ�ďŝĞƚĞƚ�ŚŝĞƌ�ŐĞŶƺŐĞŶĚ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕�ǀŽŶ�hŶƚĞƌƐĐŚƌŝŌĞŶ-
ůŝƐƚĞŶ�ƺďĞƌ�DĂŝůďŽŵďĞŶ�ďŝƐ� ǌƵ�ĚŝǀĞƌƐĞŶ�WƌŽƚĞƐƞŽƌŵĞŶ͘��ĂƐ�
wäre zumindest im ursprünglichen Sinn der Universitas, die 
ƐŝĐŚ�ĂůƐ�ĞŝŶĞ�'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ�ĂůůĞƌ�dĞŝů-
nehmer versteht.

Eine Figur = 20 StudentInnen auf der Warteliste

'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�>ĞŚƌĂŵƚ͗�sĞƌƟĞĨƵŶŐ�ŶĞƵĞƌ�>ĞƌŶĨŽƌŵĞŶ�ŝŵ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ

>ĞŚƌĂŵƚ��ŝŽůŽŐŝĞ�'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ�ĚĞƌ�&ĂĐŚĚŝĚĂŬƟŬ��ŝŽůŽŐŝĞͲ�ƵŶĚ�hŵǁĞůƚŬƵŶĚĞ
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Blackout Bericht für das URBI Magazin. 

Am 26. und 27. März fand in Murau das erste Energiecamp unter dem 
Thema „Blackout – Ist es morgen schon zu spät?“�ƐƚĂƩ͘�ZĞŐŝŽŶĂůĞ��ŶĞƌ-
ŐŝĞǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ�ƵŶĚ�ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ�sŽƌďĞƵŐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ� Ĩƺƌ�ĚĞŶ��ƌŶƐƞĂůů�
ƐƚĂŶĚĞŶ�ĚĂďĞŝ� ŝŵ�DŝƩĞůƉƵŶŬƚ͘��Ğƌ�ďƵŶƚĞ� �Dŝǆ� ĂŶ�sŽƌƚƌĂŐĞŶĚĞŶ�ʹ� ǀĞƌ-
treten waren u.a. die Murauer Stadtwerke und  die Energie Steiermark 
ƐŽǁŝĞ�ĚŝĞ� ǌŝǀŝůŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ� /ŶŝƟĂƟǀĞ�ͣWůƂƚǌůŝĐŚ��ůĂĐŬŽƵƚ͊�ʹǀĞƌƐƉƌĂĐŚ�
ein  spannedes Programm.

ENERGIEVERSORGUNGSSTRUKTUREN AM BEISPIEL BURKINA FASO
tĂƐ�ŚĂƚ�ĚĞƌ��ƵŐĂŶŐ�ǌƵ��ŶĞƌŐŝĞ�ŵŝƚ��ĞŵŽŬƌĂƟĞ�ǌƵ� ƚƵŶ͍�tŝĞ�ǀŝĞůĞ�dŽŶ-
ŶĞŶ�ĂŶ��ƌĚƂůćƋƵŝǀĂůĞŶƚ�;ƉƌŽ�<ŽƉĨͬ:ĂŚƌͿ�ǀĞƌďƌĂƵĐŚƚ�ĞŝŶĞ�WĞƌƐŽŶ�ŝŶ��ƵƌŬŝŶĂ�
&ĂƐŽ�ǀĞƌŐůŝĐŚĞŶ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ�ŝŶ�PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͘��ŝĞƐĞ�ƵŶĚ�ǁĞŝƚĞƌĞ�&ƌĂŐĞŶ�ďĞĂŶƚ-
wortete DI Salia Konate, Experte für “Erneuerbare Urbane Energiesy-
steme” von der FH “Technikum Wien”, selbst aus Burkina Faso. Der Fokus 
ůĂŐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ĚĞƌǌĞŝƟŐĞŶ��ŶĞƌŐŝĞǀĞƌƐŽƌƵŶŐ�ĚĞƐ�ǁĞƐƚĂĨƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶ�>ĂŶĚĞƐ͕�
die noch immer von starkem  Widerstand gegen erneuerbare Energien 
geprägt ist . Konate nannte u.a. Rekommunalisierung der Energiestruk-
turen als mögliche Lösung.

PLÖTZLICH BLACKOUT - WENN ETWAS PASSIERT, DAS VÖLLIG UN-
MÖGLICH ERSCHEINT
DŽĚĞƌŶĞ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶ� ƐŝŶĚ�ĂďŚćŶŐŝŐ� ǀŽŶ��ŶĞƌŐŝĞ͕�ŽŚŶĞ� ƐŝŶĚ� ƐŝĞ�ŚŝůĨ-
ůŽƐ͘�tĞůĐŚĞ� ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ�ƵŶĚ�DĂƘŶĂŚŵĞŶ�ŶƂƟŐ� ƐŝŶĚ͕� Ƶŵ�ĞŝŶĞŶ� ƐŽůĐŚĞŶ�
�ůĂĐŬŽƵƚ�ǌƵ�ŵĞŝƐƚĞƌŶ͕��ǁƵƌĚĞ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ�ŽīĞŶĞŶ�tŽƌŬƐŚŽƉ�ƵŶƚĞƌ�ĚĞƌ�>Ğŝ-
ƚƵŶŐ�ǀŽŶ�,ĞƌďĞƌƚ� ^ĂƵƌƵŐŐ�ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͘� ^ĂƵƌƵŐŐ͕� ŝŵŵĞƌŚŝŶ�ϭϱ� :ĂŚƌĞ� ůĂŶŐ�
�ĞƌƵĨƐŽĸǌŝĞƌ�ŝŵ��ĞƌĞŝĐŚ�ĚĞƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐͲ�ƵŶĚ�<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŝŬ͕��
sprach u.a. die Gefahren eines totalen Zusammenbruchs der europä-
ischen Stromversorgung an.

MACHT ENERGIE - DIE THEMATIK IN BILDERN
�ŝŶĞ� �ŶǁćůƟŶ͕� ĚŝĞ� ŐĞŐĞŶ� ĚŝĞ� 'ĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞ� ŵŽďŝůŝƐŝĞƌƚ͕� ĞŝŶ� ĞŚĞŵĂůŝŐĞƌ�
Mitarbeiter eines Atomstromkonzerns, der eine bessere Lagerung von 

ŶƵŬůĞĂƌĞŶ��ďĨćůůĞŶ�ĨŽƌĚĞƌƚ͕�ĞŝŶ��ƌǌƚ͕�ĚĞƌ�ǀĞƌŵĞŚƌƚ�ĂƵŌƌĞƚĞŶĚĞ�<ƌĞďƐĞƌ-
ŬƌĂŶŬƵŶŐĞŶ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ��ŽƌĨ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�PůƐĂŶĚͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�hŵŐĞďƵŶŐ�ŝŶ�
sĞƌďŝŶĚƵŶŐ� ďƌŝŶŐƚ͘� �ŝŶĞ� ŚĂŶĚǀŽůů� /ŶĚŝǀŝĚƵĞŶ͕� ĚŝĞ� ƐŝĐŚ� ŐĞŐĞŶ� ŵćĐŚƟŐĞ�
�ŶĞƌŐŝĞŬŽŶǌĞƌŶĞ� ĂƵŇĞŚŶĞŶ͘� DĂĐŚƚ� �ŶĞƌŐŝĞ� ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ� ĚŝĞ� ŽŌŵĂůƐ�
unsichtbaren Probleme unserer Zeit. Trotz einer phasenweise zu emo-
ƟŽŶĂůĞŶ� DĂĐŚĂƌƚ͕� ŬĂŶŶ� ,ƵďĞƌƚ� �ĂŶĂǀĂůƐ� tĞƌŬ� ĚƵƌĐŚ� ĞŝŶĚƌƵĐŬƐǀŽůůĞ�
Szenerien und geschickte Darstellung überzeugen, durch den Regisseur 
ŬŽŶŶƚĞŶ�ŝŵ�ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ĚŝĞ��ŝŶĚƌƺĐŬĞ�ŶŽĐŚ�ǁĞŝƚĞƌ�ǀĞƌƟĞŌ�
werden.

ALLGEMEIN ÜBER ORT UND UNTERKUNFT: 
:ĞĚĞƌ�ŬĞŶŶƚ�ĚĂƐ��ŝĞƌ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�DƵƌŵĞƚƌŽƉŽůĞ͘�tĞŶŝŐĞƌ�ďĞŬĂŶŶƚ�ĚƵƌŌĞ�ĂďĞƌ�
ĚŝĞ� dĂƚƐĂĐŚĞ� ƐĞŝŶ͕� ĚĂƐƐ� ĚŝĞ� ^ƚĂĚƚ�ŵŝƚ� ĚĞŵ�ŚŽŚĞŶ�tĂůĚĂŶƚĞŝů� ŐĞǁĂůƟŐĞ�
^ĐŚƌŝƩĞ� ŝŶ� ZŝĐŚƚƵŶŐ� �ŶĞƌŐŝĞĂƵƚĂƌŬŝĞ� ƵŶƚĞƌŶŽŵŵĞŶ�ŚĂƚ͘� �ĂŚĞƌ�ǁĂƌ� ĚŝĞ�
ĞďĞŶĨĂůůƐ�Ƶŵ�EĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚ�ďĞŵƺŚƚĞ��ƌĂƵĞƌĞŝ�DƵƌĂƵ�ĚŝĞ�ŝĚĞĂůĞ�>ŽĐĂƟŽŶ�
für das Energiecamp. Durch die regionalen Köstlichkeiten, den gelun-
ŐĞŶĞŶ�^ĞƌǀŝĐĞ�ƵŶĚ�ĚĂƐ�ƉƌŽĚƵŬƟǀĞ��ƌďĞŝƚƐŬůŝŵĂ�ŵĂƵƐĞƌƚ�ƐŝĐŚ�DƵƌĂƵ�ƵŶĚ�
ƐĞŝŶĞ��ƌĂƵĞƌĞŝ� ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�ĮǆĞŶ��ĚƌĞƐƐĞ� Ĩƺƌ� ƐƚƵĚĞŶƟƐĐŚĞ�sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ�
und Kongresse.

CONCLUSIO:
�ƵĐŚ�ǁĞŶŶ�ĞƐ�ƵŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚ�ĂŶŵƵƚĞƚ͕�ŐćŶǌůŝĐŚ�ĂƵƐǌƵƐĐŚůŝĞƘĞŶ�ŝƐƚ�ĞŝŶ�ƐŽů-
cher Blackout nicht. Die niederländische Stadt Amsterdam wurde durch 
ĞŝŶĞŶ��ĞĨĞŬƚ�ĞŝŶĞƌ�ϯϴϬͲ<sͲ,ŽĐŚƐƉĂŶŶƵŶŐƐƐƚĂƟŽŶ�ƐƚƵŶĚĞŶůĂŶŐ� ůĂŚŵŐĞ-
legt. Die Folgen gingen über einen „normalen“ Stromausfall hinaus: das 
Telefon- und Mobilfunknetz war überlastet, tausende Menschen saßen 
in Zügen, Straßenbahnen, Metros und Fahrstühlen fest und Krankenhäu-
ser, Radio und Fernsehen mussten auf Notstrom umschalten. Bei noch 
längeren Blackouts ist mit einer Gefährdung der Versorgung der Bevöl-
ŬĞƌƵŶŐ�ŵŝƚ� ;ůĞďĞŶƐͲͿŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ�'ƺƚĞƌŶ�ǁŝĞ�tĂƐƐĞƌ�ƵŶĚ�>ĞďĞŶƐŵŝƩĞů�
zu rechnen.

Tipp zum Schluss: Um gegen einen Blackout gerüstet zu sein, wird emp-
ĨŽŚůĞŶ� ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ� ĞŝŶĞŶ� ZĂĚŝŽ�ŵŝƚ� �ĂƩĞƌŝĞďĞƚƌŝĞď͕� ĞŝŶĞ� dĂƐĐŚĞŶůĂŵƉĞ�
ƵŶĚ�ĞŝŶ�ƉĂĂƌ�&ůĂƐĐŚĞŶ�dƌŝŶŬǁĂƐƐĞƌ�ǌƵ�,ĂƵƐĞ�ǀŽƌƌćƟŐ�ǌƵ�ŚĂďĞŶ͘
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Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden sozial-ökolo-
gischen Krise und fŽƌƚƐĐŚƌĞŝƚĞŶĚĞŶ��ŶƚĚĞŵŽŬƌĂƟƐŝĞƌƵŶŐ�ůćĚƚ�
das Forum Stadtpark mit der vierten Ausgabe des Crossroads-
&ĞƐƟǀĂůƐ�ĞƌŶĞƵƚ�ǌƵƌ��ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ�ŵŝƚ�ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŶ�
Entwicklungen der Gegenwart ein. Neben aktuellen Krisen-
folgen macht die Auswahl pƌćŵŝĞƌƚĞƌ��ŽŬƵŵĞŶƚĂƌĮůŵĞ� ǀŽƌ�
ĂůůĞŵ�ĂƵĐŚ�DĞŶƐĐŚĞŶ͕�/ŶŝƟĂƟǀĞŶ�ƵŶĚ��ĞǁĞŐƵŶŐĞŶ�ƐŝĐŚƚďĂƌ͕ �
ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�Ĩƺƌ�ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ� ��ůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ�ƵŶĚ�ĞŝŶ�ŐƵƚĞƐ�>Ğ-
ben für Alle einsetzen. Mit beeindruckenden Bildern werden 
inspirierende Geschichten erzählt, die Handlungsmöglich-
ŬĞŝƚĞŶ�ĂƵĨǌĞŝŐĞŶ�ƵŶĚ�ǌƵŵ��ŬƟǀǁĞƌĚĞŶ�ĞƌŵƵƟŐĞŶ͘

Filmgespräche im Anschluss an die Screenings ermöglichen 
es, persönlich mit Filmemacher_innen und Protagonist_in-
nen ins Gespräch zu kommen und die in den Filmen behan-
ĚĞůƚĞŶ�dŚĞŵĞŶ�ǌƵ�ĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ͘��ƵƐćƚǌůŝĐŚĞ��ŝƐŬƵƌƐĨŽƌŵĂƚĞ�ŵŝƚ�
ŬƌŝƟƐĐŚĞŶ��ĞŶŬĞƌͺŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ��ŬƟǀŝƐƚͺŝŶŶĞŶ�ǀĞƌǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞŶ�
das Programm und laden zur PĂƌƟǌŝƉĂƟŽŶ� ĞŝŶ͘� �ŝĞƐĞ� ŬĂŶŶ�
im Rahmen verschiedener Workshops, Exkursionen und Ver-
ŶĞƚǌƵŶŐƐƚƌĞīĞŶ�ǁĞŝƚĞƌ�ǀĞƌƟĞŌ�ǁĞƌĚĞŶ͘�/ŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞ�ŬƂŶŶĞŶ�
Gleichgesinnte kĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞŶ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�^ĐŚƌŝƩ�ǌƵŵ�
gemeinsamen Handeln machen.

THEMENSCHWERPUNKTE:
- Klimawandel und Energiewende (3.-6.6.)
- �ƵŬƵŶŌƐĨćŚŝŐĞ�>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ�ƵŶĚ��ƌŶćŚƌƵŶŐƐƐŽƵǀĞƌćŶŝƚćƚ� 
  (6.-7.6.)
- Brennpunkte der sozial-ökologischen Krise (8.6.)
- &ƌĂƵĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞƌ��ŝŶƐĂƚǌ�Ĩƺƌ�'ĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚ (9.6.)
- Mensch-Tier-Beziehungen (10.6.)
- Festung Europa (11.6.)

Ͳ�tŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌŝƐĞ͕�'ĞŐĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ͕��ůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ�(12.6.)

FILMPROGRAMM: 
Inhabit (US, 2015), Resistencia (HN/US, 2015), La buena vida 
- Das gute Leben (DE/CH, 2015), Above All Else (US, 2014), 
�ŝƐƌƵƉƟŽŶ� ;h^͕�ϮϬϭϰͿ͕�tĞŶŶ�ĞŝŶ�'ĂƌƚĞŶ�wächst (DE, 2014), 

Cowspiracy - The Sustainability Secret (US, 2014), Macht En-
ergie (AT, 2014), Black Ice (NL, 2014), Maker (US, 2014), The 
WƌŝĐĞ�tĞ�WĂǇ�;h^͕�ϮϬϭϰͿ͕�KĐĐƵƉǇ͕ �ZĞƐŝƐƚ͕�WƌŽĚƵĐĞ�Ͳ�ZŝDĂŇŽǁ�
(AT/IT, 2014), Femen - Mit Leib und Seele (CH, 2014), Vessel 
(US, 2014), Dogs On the Inside (US, 2014), Life According to 
KŚĂĚ� ;/>͕� ϮϬϭϰͿ͕� �ǀĂƉŽƌĂƟŶŐ��ŽƌĚĞƌƐ� ;�zͬh^͕� ϮϬϭϰͿ͕� ^ŚŝƉǁ-
reck (NL, 2014), uam.

VŝĚĞŽďŽƚƐĐŚĂŌ͗� �ŝůů�DĐ<ŝďďĞŶ� ;dƌćŐĞƌ� ĚĞƐ� �ůƚĞƌŶĂƟǀĞŶ�EŽ-
belpreises, 350.org)

TEILNEHMER_INNEN:
Iƌŵŝ�^ĂůǌĞƌ�;�ŝŽďćƵĞƌŝŶ�ƵŶĚ��ŶƟͲdd/WͲ�ŬƟǀŝƐƟŶ͕�>Ă�sŝĂ��Ăŵ-
ƉĞƐŝŶĂͿ͕� �ƌŶƐƚ� ^ĐŚƌŝĞŇ;ĞŶĞƌŐŝĞĂƵƚĂƌŬ� ĐŽŶƐƵůƟŶŐ� ŐŵďŚͿ͕� /ǀĂ�
ZĂĚŝǀŽũĞǀŝĐ� ;&ŝůŵĞŵĂĐŚĞƌŝŶ� ͣ�ǀĂƉŽƌĂƟŶŐ��ŽƌĚĞƌƐ͞Ϳ͕�Magda-
ůĞŶĂ�,ĞƵǁŝĞƐĞƌ�;&ŝŶĂŶĐĞ�Θ�dƌĂĚĞ�tĂƚĐŚ͕��ŐƌĂƌ�ƩĂĐ͕�EǇĠůĠŶŝͿ͕�
Maarten van Rouveroy (Filmemacher „Black Ice“, Green-
ƉĞĂĐĞͿ͕��ƌŝŐŝƩĞ�<ƌĂƚǌǁĂůĚ�;ĐŽŵŵŽŶƐ͘Ăƚ͕��ůĞǀĂƚĞͿ͕�DĂƌŝŽ�DĂƚ-
ǌĞƌ�;�<�^ƚĞŝĞƌŵĂƌŬͿ͕�>ĞŽ�<ƺŚďĞƌŐĞƌ�;,ŝƐƚŽƌŝŬĞƌ�ƵŶĚ��ŬƟǀŝƐƚͿ͕�
Sarah Kumnig (Forschungsprojekt Green Urban Commons), 
Su Albrecht & Andreas Exner(Bodenfreikauf), Michael Flechl 
;'ĂƌĚĞŶ�>Ăď�'ƌĂǌ͕�&ŽƌƵŵ�hƌďĂŶĞƐ�'ćƌƚŶĞƌŶͿ͕�DĂƌƟŶ�Schlat-
ǌĞƌ�;�ƌŶćŚƌƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌͿ͕�>ĞĂ�<ƂĚĞƌ�Θ�dĂŵĂƌĂ�hƐƐŶĞƌ�
;�ƩĞŵƐŐĂƌƚĞŶ͕�TƌĂŶƐŝƟŽŶ�'ƌĂǌͿ͕�ƵĂŵ͘

*�ůůĞ�dĞŝůŶĞŚŵĞƌͺŝŶŶĞŶ͕�ĚŝĞ�ǁĞŝƚĞƌ�ĂůƐ�ϯϬϬŬŵ�ǀŽŶ�'ƌĂǌ�ĞŶƞĞƌŶƚ� ůĞďĞŶ͕�

werden via Live- Videostream zugeschalten.

EINTRITTSPREISE/UNKOSTENBEITRÄGE:
Weil das Programm für alle Interessierten zugänglich sein soll, 
gibt es ŬĞŝŶĞ�ĮǆĞŶ��ŝŶƚƌŝƩƐƉƌĞŝƐĞ. Freiwillige Unkostenbeiträ-
ŐĞ�ƐŝŶĚ�ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůů͕�Ƶŵ�ĚĂƐ�&ĞƐƟǀĂů�ǌƵ�ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘�
Crossroads zählt auf eure Beiträge nach Selbsteinschätzung. 
Empfehlung: Film: 6 €, Workshop: 4 €, Tagesprogramm: 14 €, 
ŐĞƐĂŵƚĞƐ�&ĞƐƟǀĂů�;ϭϭ�dĂŐĞͿ͗�140 €

DĞƚĂŝůƐ�ǌƵŵ�WƌŽŐƌĂŵŵ�ƵŶĚ�ĂůůĞ�ǁĞŝƚĞƌĞŶ�/ŶĨŽƐ�ĮŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ�ĂƵĨ͗�

ǁǁǁ͘ĐƌŽƐƐƌŽĂĚƐͲĨĞƐƟǀĂů͘ŽƌŐ
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Kambodscha, ein geschundenes Land zwischen Thai-
land, Laos und Vietnam. Ein Land der Reisbauern und 

der Fischer. In den 1970ern von den Roten Khmer in Tod, 
Armut und Unterentwicklung gestürzt. Übersät mit Millio-
nen von amerikanischen Minen und Bomben, abgeworfen 
im Glauben so die Vietkong schwächen zu können. Ein auf 
den Import angewiesenenes Land, wodurch vieles für den 
Großteil der Einheimischen (die sich selbst als Khmer be-
zeichnen) unerschwinglich wird (mit 30 - 60 Dollar pro Mo-
nat müssen diese auskommen). Einst Zentrum der größten 
^ƚĂĚƚ�ĚĞƐ�DŝƩĞůĂůƚĞƌƐ͕��ŶŐŬŽƌ�tĂƚ͘��ŝŶĞ��ĞƐƟŶĂƟŽŶ͕�ĚĞƌĞŶ�
ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƐ� ƵŶĚ� ŬƵůƚƵƌĞůůĞƐ� �ƌďĞ� ƵŶĚ� ĚĞƌĞŶ� ƚƌĂƵŵŚĂŌĞ�
Sandstrände erst langsam vom Tourismus entdeckt werden. 
Und ein Land, in dem es an so Vielem fehlt: an vernünf-
ƟŐĞŶ�^ƚƌĂƘĞŶ͕�ĚŝĞ�ĚĞƌ�ĂůůũćŚƌůŝĐŚĞŶ�ZĞŐĞŶǌĞŝƚ� ƐƚĂŶĚŚĂůƚĞŶ͕�
an Stromversorgung abseits der Städte, an sauberem Trink-
ǁĂƐƐĞƌ͕ � ĂŶ� ĞŝŶĞŵ� ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞŶ� ^ŽǌŝĂůͲ� ƵŶĚ� 'ĞƐƵŶĚ-
heitssystem und auch vielerorts an Dächern über den Köp-
fen der Khmer.

Zwischen all den Herausforderungen des täglichen Lebens 
ŝŶ�ĚĞŵ�>ĂŶĚ�ŝŵ�ĨĞƌŶĞŶ�^ƺĚŽƐƚĞŶ�ĚĞƐ�ĂƐŝĂƟƐĐŚĞŶ�<ŽŶƟ-

nents, hat es sich eine kleine lokale NGO/NPO zur Aufgabe 
gemacht, das Dasein einiger Familien ein bisschen lebens-
werter, hygienischer und trockener zu gestalten: Volunteer 
Buildung Cambodia [VBC] wurde im April 2014 von Sinn, 
dem Besitzer eines kleines Reisebüros, gegründet. VBC baut 
,ŽůǌŚćƵƐĞƌ� ŝŵ� ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶ� <ŚŵĞƌͲ^Ɵů͕� Ƶŵ� ĂƌŵĞŶ� &Ăŵŝ-
lien ein würdevolleres und besseres Leben zu ermöglichen. 
�ĂƐ��ŝĞů�ŝƐƚ�ĞŝŶĨĂĐŚ͗��ŝŶ��ĂĐŚ�ƺďĞƌ�ĚĞŵ�<ŽƉĨ�Ĩƺƌ�ďĞĚƺƌŌŝŐĞ�
&ĂŵŝůŝĞŶ͘�hŶĚ�ǁĞŶŶ�ŐĞŶƺŐĞŶĚ�DŝƩĞů�ǀŽƌŚĂŶĚĞŶ�ƐŝŶĚ͕�ĂƵĐŚ�
ŶŽĐŚ�ĞŝŶ��ƌƵŶŶĞŶ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ�dŽŝůĞƩĞ͘��ƵĐŚ�ĚĂƐ�<ŽŶǌĞƉƚ� ŝƐƚ�
ĚĞŶŬďĂƌ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ƵŶĚ�ĚŽĐŚ�ǁŝƌŬƵŶŐƐǀŽůů͗��ŝĞ�DŝƩĞů�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�
Hausbau (eines der kleinen Stelzenhäuser kostet etwa 3000 
USD) kommen von Spendern aus westlichen Ländern. Aus-
tralier_innen, Amerikaner_innen, Neuseeländer_innen, Eu-
ropäer_innen sind es zum Großteil, die mit ihrem Geld die 
Arbeit von VBC erst ermöglichen. Was VBC von vielen NGOs 
unterscheidet, ist der folgende Ansatz: Wer spendet, arbei-
ƚĞƚ�ĂƵĐŚ�ŵŝƚ͘� :ĞĚĞͬƌ�^ƉĞŶĚĞƌͺŝŶ�ŬĂŶŶ�ǌƵŵ�sŽůƵŶƚĞĞƌ�ǁĞƌ-
ĚĞŶ͘��ĞŶŶ�s���ŚĂƚ�ŶĞďĞŶ�^ŝŶŶ�ŶƵƌ�ǌǁĞŝ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ͗�:ĂƐŽŶ͕�
ĞŝŶ��ƵƐƚƌĂůŝĞƌ͕ �ĚĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ĞƚƌĞƵƵŶŐ�ƵŶĚ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƌ�
Spender_innen und Volunteers sowie den Social

MĞĚŝĂͲ�ƵŌƌŝƩ�ǌƵƐƚćŶĚŝŐ� ŝƐƚ͕�ƵŶĚ��ƵŶƚŚŽƌŶ͕�ĞŝŶĞŶ� ůŽŬĂ-
len Khmerarbeiter, der beim Hausbau im Einsatz ist 

und die Volunteers anleitet. Die Gehaltskosten der beiden, 
jeweils 200 USD/Monat, werden von zwei australischen 
Dauerspendern abgedeckt. Den Großteil der Arbeit aber 

übernehmen die Spender_innen und Volunteers selbst, in 
Zusammenarbeit mit Einheimischen und direkt vor Ort. Da-
durch ist es Volunteer Building Cambodia möglich, die ge-
samten Spendengelder direkt und 1:1 für das Material des 
,ĂƵƐďĂƵƐ� ĞŝŶǌƵƐĞƚǌĞŶ͘� ^ŽďĂůĚ� s��� ŐĞŶƺŐĞŶĚ� ĮŶĂŶǌŝĞůůĞ�
DŝƩĞů�Ĩƺƌ�ĞŝŶ�ǁĞŝƚĞƌĞƐ�,ĂƵƐ�ŐĞƐĂŵŵĞůƚ�ŚĂƚ͕�ŐĞŚƚ�ĞƐ�ůŽƐ͗

Aus Holz, Blech und Nägeln, mit Hämmern, Handsägen, 
^ƚĞŵŵĞŝƐĞŶ� ƵŶĚ� DƵƐŬĞůŬƌĂŌ� ĞŶƚƐƚĞŚƚ� ŝŶ� ĞƚǁĂ� ϱ� dĂ-

gen Bauzeit ein Haus. Eine Woche lang sägen, hämmern, 
stemmen und schwitzen Bunthorn und die Volunteers zu-
sammen in Kambodscha. Denn genau das ist der Grundge-
danke hinter VBC: Man spendet nicht einfach für ein Projekt 
in einem fremden Land, sondern man erlebt hautnah mit, 
was mit dem Geld geschieht. Man lernt die Familie, für die 
das Haus errichtet wird, persönlich kennen, man arbeitet 
ǌƵƐĂŵŵĞŶ�ŵŝƚ��ŝŶŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶ͕�ůĞƌŶƚ�ŵŝƚ�,Žůǌ�ƌŝĐŚƟŐ�ƵŵǌƵ-
gehen und sieht nach wenigen Tagen das Ergebnis vor sich: 
�ŝŶ�,ĂƵƐ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�&ĂŵŝůŝĞ͕�ĚĞƌĞŶ�>ĞďĞŶ�ƐŝĐŚ�ƐĐŚůĂŐĂƌƟŐ�Ƶŵ�
ein Vielfaches gebessert hat. Genau das ist die einmalige Er-
fahrung, die VBC seinen Spender_innen bietet.

Da es in Kambodscha sehr viele Familien gibt, die in bau-
fälligen, instabilen Verschlägen leben oder überhaupt 

ŽŚŶĞ� �ĂĐŚ� ƺďĞƌ� ĚĞŵ� <ŽƉĨ͕ � ǁŝƌĚ� ŐĞŶĂƵ� ŐĞƉƌƺŌ͕� ǁĞůĐŚĞ�
Familien für das Projekt in Frage kommen. Dabei arbeitet 
VBC eng mit lokalen Sozialarbeiter_innen und Dorfältesten 
ǌƵƐĂŵŵĞŶ͕�ĚŝĞ�ĚŝĞ�ďĞĚƺƌŌŝŐƐƚĞŶ�&ĂŵŝůŝĞŶ�ĂƵƐǁćŚůĞŶ�ƵŶĚ�
empfehlen. Sollte dabei festgestellt werden, dass innerhalb 
der Familie Gewalt, Spielsucht, Drogenmissbrauch oder Al-
koholismus vorkommt, so wird diese abgelehnt. Eine wei-
tere Voraussetzung ist, dass die Familie den Grund und Bo-
den, auf dem das Haus entstehen soll, selbst besitzt bzw. 
dieser nicht durch Kredite belastet ist, um so einem zukünf-
ƟŐĞŶ�sĞƌůƵƐƚ�ĚĞƐ�,ĂƵƐĞƐ�ǀŽƌǌƵďĞƵŐĞŶ͘

Seit der Gründung von Volunteer Buildung Cambodia 
wurden bereits 20 Häuser gebaut. Es ist ein kleiner Trop-

fen auf dem heißen Stein und doch verändert die Arbeit von 
^ŝŶŶ͕��ƵŶƚŚŽƌŶ�ƵŶĚ�:ĂƐŽŶ�ĚĂƐ�>ĞďĞŶ�ǀŝĞůĞƌ�<ŚŵĞƌͲ&ĂŵŝůŝĞŶ�
ǌƵŵ�WŽƐŝƟǀĞŶ͘

Der Autor lebte zwei Monate in Kambodscha und arbeitete bei 
s��͘�tĞŝƚĞƌĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ǌƵ�sŽůƵŶƚĞĞƌ��ƵŝůĚƵŶŐ��ĂŵďŽĚŝĂ�
ƐŝŶĚ� ĂďƌƵĩĂƌ� ƵŶƚĞƌ͗� ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŽůƵŶƚĞĞƌďƵŝůĚŝŶŐĐĂŵďŽĚŝĂ͘
org/ und auf facebook.com/volunteerbuildingcambodia. Sie er-
reichen den Autor unter ϬϱŇĞĐŬĐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ.

Häuser für Kambodscha
Text: Christopher Fleck
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Warum ich den 
#gotLEAK nicht 

bingewatche!
Bernhard Schindler

Bingewatching ist ja ein besonders häss-
licher Anglizismus, der langsam aber 
sicher in unserer Poplulärkultur Einzug 
hält. Spätestens seitdem die goldene Ära 
des Fernsehens Serien zu den neuen Ro-
ŵĂŶĞŶ�ŐĞŵĂĐŚƚ�ŚĂƚ�ƵŶĚ�EĞƞůŝǆ�ĂƵĐŚ�ƵŶƐ�
�ƵƌŽƉćĞƌŶ�ĞŝŶ��ĞŐƌŝī�ŝƐƚ͕�ŝƐƚ�ĞƐ�ĂƵĐŚ��ŝŶ-
gewatching. Darunter versteht man den 
Konsum mehrerer Episoden, wenn nicht 
ŐĂŶǌĞƌ� ^ƚĂīĞůŶ� ĞŝŶĞƌ� ^ĞƌŝĞ͘� ^Ž� ŐĞƐĞŚĞŶ�
ist der (unfreiwillige) Leak der ersten 4 
&ŽůŐĞŶ�ĚĞƌ�ϱ͘�^ƚĂīĞů�ĚĞƌ�,�KͲ�ƌĨŽůŐƐƐĞƌŝĞ�
Game of Thrones eine direkte Einladung 
ǌƵŵ� �ŝŶŐĞǁĂƚĐŚŝŶŐ͘� WŽƐŝƟǀĞƌ� EĞďĞŶĞĨ-
fekt: man wäre allen seinen Freunden 
um mehrere Wochen voraus. Brace your-
self, Spoilers are coming. Aber Game of 
dŚƌŽŶĞƐ� ŝƐƚ� ĞŝŶ� :ƵǁĞů� ƵŶƚĞƌ� ĚĞŶ� h^Ͳ^Ğ-
rien, so gut, dass man gern eine Woche 
zwischen den Episoden in purer Vorfreu-
de verbringt. Eine Woche, die mit Diskus-
sionen über die vergangene Folge schnell 
ǀĞƌŇŝĞŐƚ͘�tƺƌĚĞ�ŵĂŶ�ŚŝŶŐĞŐĞŶ�ĂůůĞ�ϰ�&Žů-
gen auf einmal bingewatchen, so müsste 
man 4 Wochen auf eine neue Folge war-
ƚĞŶ͘��ŝŶĚĞƵƟŐ�ǌƵ�ůĂŶŐĞ͘��ǁĂƌ�ŝƐƚ�ĞŝŶ�ĂŶĂ-
ĐŚƌŽŶŝƐƟƐĐŚĞƐ� ƵŶĚ� ŝŶ� �ĞŝƚĞŶ� ǀŽŶ�EĞƞůŝǆ�
untypisches Verhalten eine Woche zur 
nächsten Folge verstreichen zu lassen. 
Aber schließlich muss man spätestens ab 
:ƵŶŝ�ǁŝĞĚĞƌ�ĞŝŶ� :ĂŚƌ�ĂƵĨ�EĂĐŚƐĐŚƵď�ĂƵƐ�
Westeros warten. Zeit, die mit der zwei-
ƚĞŶ�^ƚĂīĞů�ĚĞƐ�ĂŶĚĞƌĞŶ�,�KͲ:ƵǁĞůƐ͕�dƌƵĞ�
�ĞƚĞĐƟǀĞ͕�ĞĸǌŝĞŶƚ�ŐĞŶƵƚǌƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͘

ES IST 
AUS!

WĞƚĞƌ�<ƵƚĞũ

Lass mich doch in Ruhe! Geh! Ich hab 
dich nicht gebeten, dass du kommst. Und 
schon gar nicht, dass du dich einfach so 
in mein Leben schleichst, nein, einmi-
schst, dich breit machst, ohne dass ich 
das jemals wollte. Ganz heimlich hast 
ĚƵ�ŵŝƌ�ĂƵĨŐĞůĂƵĞƌƚ͘�ZŝĐŚƟŐ�ŚĞŝŵƚƺĐŬŝƐĐŚ�
– ja, und dann von hinten überfallen. 
�ĂƐ� ŝƐƚ� ƐŽ� ĚĞŝŶĞ� �ƌƚ� ͙� /ĐŚ� ďƌĂƵĐŚ� ĚŝĐŚ�
nicht! Auch nicht deine Eltern oder dei-
ne Freunde. Deine ganze Sippe kann mir 
gestohlen bleiben. Geh doch dorthin, wo 
du hergekommen bist und nerv andere 
Leute. Was glaubst du eigentlich, wer 
du bist? Dass man ohne dich nicht leben 
ŬĂŶŶ͍�:Ă͕�ǁĞŶŶ�ĚƵ͚Ɛ�ŐĞŶĂƵ�ǁŝƐƐĞŶ�ǁŝůůƐƚ͕�
ich hab schon eine Neue. Und? Kann dir 
doch egal sein. Hat dich doch vorher 
auch nicht interessiert.

Wo warst du denn, als es mir so schlecht 
ging, hm? Nach deinem letzten Besuch? 
Wo ich schon wieder Bauchschmerzen 
ŚĂƩĞ�ʹ�ǁĞŐĞŶ�Ěŝƌ͊��ĂŶŶ�ŵĂĐŚƐƚ�ĚƵ�ĚŝĐŚ�
einfach aus dem Staub. So, als ob nie et-
was gewesen wäre!

Ich komm auch ohne dich zurecht. Sehr 
gut sogar. Und jetzt sag‘ nicht, dass ich 
ein Rassist bin! Das bin ich nämlich nicht 
– höchstens intolerant. So und jetzt 
kannst du aus meinem Leben verschwin-
den! Ich vertrag dich nicht mehr, Laktose!

CAFÉ ERDE SCHOKOLADENSORTE NUMMER 
SIEBEN UNTER DEN LOKALEN DER GRAZER 

MUSIKSZENE

Vera Schuster

4 Schokoseiten später ist der Frühling 
ǁŝĞĚĞƌ�ĚĂ͊�:Ă͕�ŶƵŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ĚŝĞ�dĂŐĞ�ůćŶ-
ŐĞƌ͕ �ĚŝĞ�̂ ŽŶŶĞ�ǌĞŝŐƚ�ƐŝĐŚ�ǁŝĞĚĞƌ�ƂŌĞƌ͕ �ƵŶĚ�
zu Hause sitzen gibt’s nicht!  Körndlfres-
ƐĞƌ� ƵŶĚ� <ƵŶƐƚŐƵƌƵƐ͕� WŇĂŶǌĞŶůŽǀĞƌ� ƵŶĚ�
ŵƂŐůŝĐŚĞ�ǌƵŬƺŶŌŝŐĞ��ƌĚůŝŶŐĞ�ĂƵĨŐĞƉĂƐƐƚ͗�
Es gibt  ein Lokal in Graz, dass es sich 
zur Aufgabe gemacht hat euch glücklich 
zu machen, bei Regen-als auch Sonnen-
ƐĐŚĞŝŶ͕�ũĞĚĞƌ�dĂŐĞƐ�ͲĂůƐ�ĂƵĐŚ�:ĂŚƌĞƐǌĞŝƚ͘

�ĂƐ��ĂĨĠ��ƌĚĞ͘

„ We make people happy with delicious 
vegan food“, so lautet der Slogan der 
„Erdlinge“ .Ein tolles Team rund um die 
Erde zaubert nämlich täglich frische ve-
getarische als auch vegane Gerichte aus 
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶ�WƌŽĚƵŬƚĞŶ͘�DŝƩĂŐƐ�Őŝďƚ�ĞƐ�
stets abwechslungsreiche Menüs, die 
auch Nicht-Vegetarierlieben werden, und 
abends gibt’s allerlei à la carte.  Doch ab-
gesehen von den Speisen, wird hier noch 
etwas Anderes groß geschrieben: die 
<ŽŶǌĞƌƚŬƵůƚƵƌ͊��ĞƌĞŝƚƐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��ƌƂīŶƵŶŐ�
ŝŵ�:ƵŶŝ�ϮϬϭϮ�ǁƵƌĚĞŶ�ĚŝĞ�ͣ �ƌĚĞͲ<ŽŶǌĞƌƚĞ͞�
in regelmäßigen Abständen veranstaltet. 
Tom von der Erde: „Für uns war es immer 
ǁŝĐŚƟŐ͕� ŶŝĐŚƚ� ͣŶƵƌ͞� ĞŝŶ� ǀĞŐĂŶĞƐ� >ŽŬĂů�
ǌƵ� ƐĞŝŶ͕� ƐŽŶĚĞƌŶ� ĂƵĐŚ� ĂůƐ� ͣ<ƵůƚƵƌͲ�ĂĨĠ͞�
gesehen zu werden bzw. sich in diese 
Richtung zu entwickeln.“ Und das ist der 
Erde allemal gelungen, denn mit den 
zahlreichen Anfragen von Bands und Mu-
sikerInnen ist auch die Zahl der Konzerte 
ŵŝƚ�ĚĞŵ� :ĂŚƌ�ϮϬϭϰ�ĞƌŚĞďůŝĐŚ�ŐĞƐƟĞŐĞŶ͘�
Zur Freude aller hat sich die Erde letzten 
Sommer schlussendlich vergrößert und 
der erste Stock dient nun als zusätzlicher 
Gastraum, als auch als Bühne. Somit wird 
lokalen Musikern vermehrt die Möglich-
keit geboten, gehört zu werden. Auch 
künstlerisch steht einiges am Programm: 
^Ğŝƚ��ĞǌĞŵďĞƌ�ĮŶĚĞƚ�ĚŝĞ�ͣ&ƌĞŝĞ�'ĂůĞƌŝĞ͞�
1 hier ihr neues Zuhause, wobei die Erde 
als Ausstellungsraum dient.

Nun, wenn ihr auf der Suche nach preis-
leistungsstarker Abwechslung und regi-
onaler Kost auf euren Tellern seid, oder 
einfach bloß die Sonnenstrahlen in ent-
spannter Atmosphäre außerhalb eurer 4 
Wände genießen möchtet: Ab zur Erde, 
liebste Grazer-Neu-Erdlinge -�!

ϭͿ�ͲWůĂƪŽƌŵ�ƵŶĚ�^ƉƌƵŶŐďƌĞƩ�ǌƵƌ�&ƂƌĚĞƌƵŶŐ�ǀŽŶ�ũƵŶŐĞŶ�dĂůĞŶƚĞŶ�ƵŶĚ�ĨƌĞŝĞŶ�

KünstlerInnen

Ͳ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��ƌĚĞ͕�ĚŝĞ�ĚŝĞ�tćŶĚĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�<ƺŶƐƚůĞƌ�ǌƵƌ�sĞƌĨƺŐƵŶŐ�ƐƚĞůůƚ

CAFÉ ERDE 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Montag bis Samstag 11:30 - 22:00
ZĞĚĂŬƟŽŶƐƟƉƉ͗�Ăŵ��ďĞŶĚ�ďĞƐƐĞƌ�ƌĞƐĞƌǀŝĞƌĞŶ�ƵŶƚĞƌ�ϬϯϭϲͬϴϮϬϰϭϯ 
(Küche bis 21:30 !)   
Speisen und Konzerte online abfragen, via Facebook oder auf 
Sonntags 09:30 - 14:30 Frühstück cafeerde.com

Andreas-Hofer-Platz 3, 8010 Graz

i

Hier könnte dein Text beziehungsweise 
ĚĞŝŶĞ�<ŽůƵŵŶĞ�ƐƚĞŚĞŶ͘�>ƵƐƚ�ĂƵĨ�DŝƚĂƌďĞŝƚ͍ 

Dann Mail an: ƵƌďŝΛŽĞŚƵŶŝŐƌĂǌ͘Ăƚ
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hZ�/Ͳ;^Ϳ�ǆƉĞƌƚĞ� WĞƚĞƌ� <ƵƚĞũ� ďĞƐĐŚćŌŝŐƚ� ƐŝĐŚ� ŵŝƚ� dŚĞŵĞŶ͕� ĚŝĞ� ǁŝƌŬůŝĐŚ 
ƌĞůĞǀĂŶƚ� ƐŝŶĚ͊� �ĂƐ� 'ĞƐĐŚůĞĐŚƚ� ƐƉŝĞůƚ� ŚŝĞƌďĞŝ� ŬĞŝŶĞ� ZŽůůĞ͘� /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĞŶ�
ƐŝŶĚ� ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ� ĞƌůĂƵďƚ͊� ͖Ϳ� �ŝĞƐĞ� <ŽůůƵŵŶĞ� ǁŝƌĚ� ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ� ǀŽŵ�
DćŶŶĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵ�ĚĞƌ�hZ�/ͲZĞĚĂŬƟŽŶ͊

MÄNNER DENKEN 
IMMER NUR AN SEX. 
FRAUEN AUCH.

Im Frühjahr 2015 geht mutmaßlich nichts 
ohne die wohl am sehnlichsten erwar-
\M\MV� +WUMJIKS̆>MZ�ЄMV\TQKP]VOMV� LM[�
Jahres: Weil Faith No More und Blur auf 
ihren neuen Platten aber eher durch den 
ungezwungenen Umgang mit der eigenen 
Vergangenheit auftrumpfen als mit wirk-
TQKP� �JMZZIOMVLMV� 5MTWLQMV�� ÅVLMV� [QKP�
die wahren Perlen, um dem beginnenden 
Sommer zu begegnen, eher hinter den bei-
den Blockbuster-Ereignissen. Torres etwa 
schickt sich auf Splinter an endgültig in 
die Fußstapfen von PJ Harvey zu treten, 
während Ryley Walker auf dem jazzigen 
Primrose Green das Vermächtnis von Tim 
Buckley und Nick Drake mittels archai-
scher Folkvirtuosität hochhält. Ähnlich 
geprägt, aber moderner veranlagt, bastelt 
daneben der Tallest Man on Earth auf Dark 
Bird is Home seine Songwriter-Nummern. 
Other Lives treiben derweil geduldig im 
Klangspektrum von Rituals und schwelgen 
dabei in einer unscheinbaren Schönheit: 
einen stärkeren Eindruck hat im bisher 
so durchwachsenen Indie-Jahr kaum eine 
Platte hinterlassen.

Oliver Gutbrunner betreibt den Grazer 

Musikblog heavypop.at

Musik
Oliver Gutbrunner

,ĞǇ͊�tŝĞ�ǁĂƌ͚Ɛ�ŝŶ�͙

WTF? Lend??? Sydney is doch in Australien!?

	Śŵ�͙�ŽŬĂǇ�͙�ĚĂŶŬĞ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�ŶŝĐŚƚ�ǀĞƌůĂŶŐƚĞ�hƉĚĂƚĞ�ĂƵƐ�
deinem Sexleben. Aber warst du nicht grad auf Urlaub!?

�ĂƐ�ŐůĂƵďΖ�ŝĐŚ�Ěŝƌ͊�'ĞŚƚ�ĂďĞƌ�ŶŝĐŚƚ�͙�ŝĐŚ�ĨĂƐƚĞ�ŝŵŵĞƌ�ĂŶ�
Ostern und da ist Alkohol tabu!

Hi! Sydney? Voll geil!

Wieso? Sydney is in Lend!

:ĂƉ͘͘͘� >ŝŐŶĂŶŽ� ƺďĞƌ� KƐƚĞƌŶ͊� tĂƌ� ƐƵƉĞƌ͊� WĞƌĨĞŬƚĞƐ�
tĞƩĞƌ͊�DĂĐŚΖ�ŝĐŚ�ŶćĐŚƐƚĞƐ�:ĂŚƌ�ǁŝĞĚĞƌ�͖ Ϳ�<Žŵŵ�ĚŽĐŚ�
mit! Es gibt nix Besseres als Sex on the Beach!

:Ă͕�ĂďĞƌ�ĚĂƐ�ŝƐƚ�ƐĐŚŽŶ�ĞǆƚƌĞŵ�ǁĞŝƚ�ǁĞŐ�ǀŽŶ�'ƌĂǌ͊

Was? Hat sich das überhaupt ausgezahlt?

Und was machst dagegen?

War wieder super mit dir! <3

Du bist sooooo blöd!! Aber stört der ganze Sand 
nicht extrem beim Trinken?

Was denn?

Wo?

Fuck!

&ƵƘďĂůů͕�:ƵĚŽ�ŽĚĞƌ��ƵŵďĂ͍

�Ƶ�ŚĂƐƚ�ͣŝŵ�dĞĂŵ͞�ŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ�͙

Nein, SEX on the Beach! Oder verzichtest du 
ĂƵĐŚ�ĂƵĨ�ĂůůĞƐ�&ůĞŝƐĐŚůŝĐŚĞ�͖Ϳ

EĂ�ůŽŐŽ�͙�^ǇĚŶĞǇ�ŚĂƚ�ĂůůĞƐ͕�ǁĂƐ�ŵĂŶ�ďƌĂƵĐŚƚ͊

Nein, eh net! Aber Sydney Uschounig – geiler 
�ƌƐĐŚ�ďƚǁ�ʹ�ǁŽŚŶƚ�ĚŽƌƚ͊�͖Ϳ

�Ğƌ�^ĂŶĚ�ƐƚƂƌƚ�ĞŚĞƌ�ĂŶ�ĂŶĚĞƌĞƌ�^ƚĞůůĞ�͙�ĚĞŶ�ĮŶĚĞƐƚ�
dann noch Tage später in jeder Ritze!

�ĂŶŬĞ͊�&ĂŶĚΖƐ�ĂƵĐŚ�ƐƵƉĞƌƐĐŚƂŶ͊��ĐŚ�ũĂ�͙�ŝĐŚ�ŚĂďΖ�
Ěŝƌ�ŶŽĐŚ�ǁĂƐ�ĂƵƐΖŵ�hƌůĂƵď�ŵŝƚŐĞďƌĂĐŚƚ͊�͖Ϳ

EćĐŚƐƚĞƐ�DĂů�ĞŝŶ�,ĂŶĚƚƵĐŚ�ĂůƐ�hŶƚĞƌůĂŐĞ�ŶĞŚŵĞŶ�͖Ϳ

Das wirst du bald spüren!

Ein zartes Kribbeln im Team!

�Ś�ƐŽƌƌǇ�ʹ��ƵƚŽŬŽƌƌĞŬƚƵƌ͊�DĞŝŶƚĞ�ͣŝŶƟŵ͊͞

Was?

Ξ
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ƐŽ
ƌŽ
ũŽ

Dani
letztes Mal online um 19:43і і

AM NÄCHSTEN TAG

CROSSROADS TIPP:

'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ 

Wenn ein Garten wächst

6.6 18:30

�ŝŶ� ŶĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐ� 'ĂƌƚĞŶƉƌŽũĞŬƚ�
ermöglicht gegen den Widerstand der 
Behörden ein selbstorganisierte urbanes 
Erholungsgebiet Ăŵ� ,ƺƩĞŶƉůĂƚǌ� ŵŝƩĞŶ�
in Kassel.

WHAT THE FACT




