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Da ist sie also die März- Ausgabe unseres allseits ge-
schätzten URBi Magazins. Ihr haltet den Beweis 

dafür in Händen, dass Winterdepression, Schneefall, 
Prüfungsstress und die Arbeit am URBi - Magazin kein Ge-
gensatz sein müssen. 

Womit wir auch schon beim großen Überthema un-
serer Ausgabe wären: Kontroversen und Gegensät-

ze. Wie groß diese konträren Meinungen durchaus sein 
können, offenbart sich schon an der einfachen Frage, wel-
che Farbe denn eine Zitrone eigentlich hat.

Wobei es sich bei der beliebten Zitrusfrucht, die man 
in der kommenden Übergangszeit unbedingt konsu-

mieren sollte, noch um eine der einfacheren Diskussionen 
handelt. Was uns zum Thema der pädagogisch wertvollen 
Hinweise bringt.

Falls sich noch jemand gefragt hat, warum so viele Men-
schen Pädagogen für außergewöhnlich kreativ, wort- 

sowie geistreich und noch dazu spannend halten, der darf 
sich auf keinen Fall den unheimlich geistreichen Hinweis 
über den Bachelor Pädagogik entgehen lassen.  Auch ein 
Beweis, warum Worte wie Pädagogen und Kreativität 
vielleicht doch ein Gegensatz sind.

Jeder von uns kennt sie, die fachlich (und manchmal 
auch persönlich) streitenden Uni-Professoren, die 

sich trotz gemeinsamen Überthemas einfach nicht grün 
werden. Neu sind diese Dispute allerdings nicht, schon 
frühere Forschergenerationen fochten ihre akademischen 
Streitigkeiten aus, machmal ging es sogar um unseren ge-
samten Planenten. 

eine Ansicht, der auch in unserem Diskursfeld na-
mens Pro und Kontra Rechnung getragen wird. zum 

Thema Arbeitsmarkt der Zukunft kann man durchaus 

unterschiedlicher Meinung sein. Wer jedoch Angst vor 
Robotern hat, die einem den Job wegschnappen, sollte 
diese Seite lieber überblättern.

sicherlich keine Bedrohung für uns sind die Kollegen 
von Campus im Bild, die aus Richtung Gewitter kom-

mend, unser Heftl’ ab jetzt multimedial aufwerten wer-
den. Wer Interesse auf launige Interviews mit Größen wie 
Alfred Dorfer hat, sollte bei den Video Experten auf You-
tube vorbei schauen...

natürlich kann man es auch dem genannten Kabaret-
tisten gleich tun, vieles besonders wörtlich nehmen 

und tatsächlich etwas gegen Sätze haben. Vorzugsweise 
in ihrer gedruckten Form, gebunden und weithin als Bü-
cher bekannt. Leseunlust heißt dieses verbreitete  Phä-
nomen.

Massive Unlust kann einen auch angesichts der aktu-
ellen österreichischen Politik überkommen. „Busi-

ness as usual“ und „visionslose Verwalter“ sind noch die 
nettesten Zuschreibungen an unsere GroKo. Dass es auch 
in eine gegensätzliche Richtung gehen kann und Visionen 
doch einen Platz in der Politik haben können, kann man 
auch hier nachlesen. 

Von der Politik zum Thema Sex ist es natürlich ein wei-
ter und gewagter Sprung, aber dennoch schaffen wir 

ihn auch hier. Dass es auch in der Musikszene durchaus 
Graubereiche zwischen den Geschlechtern gibt, zeigt uns 
die Geschichte von Laura Jane Grace, ehemals Tom Gabel, 
Sängerin der Punkband Against Me!  

schließlich kommt zum Abschluss der Ausgabe, in Form 
unserer Sex-Kolumne, das altbekannte Sprichwort der 

sich anziehenden Gegensätze noch zum Einsatz. So ganz 
ohne kommt man doch nicht aus. 

editorial
Text: Bernhard schindler

What the Fact

URBInannder - 19.03.2014, 20:00,  
ÖH-Küche (schubertstraße, 2. stock)

Die FV Urbi lädt herzlich zu einem  
offenen	Treffen	auf	Urbi-Ebene	ein!
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Die Frage zum thema...
In dieser Ausgabe des URBImagazins haben wir uns erneut auf die Suche nach Stimmen zum Thema „Gegensätze oder Gemeinsamkeiten 
– Was macht eine gute Beziehung aus?“ gemacht. Die Meinungen zu diesem individuellen Thema haben wir hier für euch gesammelt.

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

Ida: „In einem gewissen Rah-
men sind Gegensätze gut, weil 
man voneinander lernen kann 
und ausgleichen aufeinander 
wirkt, jedoch dürfen die Ge-
gensätze keine zu extreme 
Richtung einschlagen.“

Michi: „Ja, Gegensätze sind 
wichtig. Dann steigt das Inte-
resse, wenn alle gleich sind, 
wird es schnell langweilig, 
man hat wenig Gesprächs-
stoff. Prinzipiell ist es aber 
gut, ähnliche Charakterzüge 
zu besitzen, gewisse gemein-
same Aktivitäten zu verfolgen. 
Wichtig ist die gute Mischung 
aus beidem.“

Chris: „Es kommt auf die je-
weilige Beziehung an, manch-
mal geht es mit Gegensätzen 
gut, da es die Sache interes-
sant macht, manchmal aber 
auch wenn man sich ähnelt. In-
teressant ist es allerdings, dass 
man als Individuum einzigartig 
bleiben kann und andere ei-
nen trotzdem akzeptieren.“

Elisabeth & Lisa: „Wir meinen, 
dass Gegensätze sich ergän-
zen. Es müssen gewisse Ähn-
lichkeiten vorhanden sein, 
aber es wäre langweilig, wenn 
beide gleich wären. Gegensät-
ze sind manchmal gut, jedoch 
nicht immer.“

Petra: „Gegensätze muss es 
immer geben, wenn alle dem 
selben Strom  folgen würden, 
würden alle die Umwelt ver-
schmutzen. Es muss immer 
jemanden geben, der aus der 
Masse heraussticht, der neue 
Ideen bringt, der auf Gegen-
sätze eingeht und die Wissen-
schaft vorantreibt.“

Conny: „Jein. Bei Beziehungen 
glaube ich daran, weil es inte-
ressant ist, andere Eigenschaf-
ten kennenzulernen, dabei 
kann man relativ viel lernen. 
Ob es immer gut geht, gegen-
sätzlich zu sein, ist eine ande-
re Frage. Die Balance muss da 
sein.“

Verena: „Ja, es ist durchaus 
wichtig gegensätzlich zu sein, 
jedoch sollten auch immer 
gleiche Interessen vorhan-
den sein. Das Gleichgewicht 
aus beiden muss hergestellt 
werden, man kann schließlich 
nicht alle Hobbies alleine aus-
üben.“

M. S.: „Meiner Meinung nach 
gesellt sich gleich und ähnlich 
sehr gerne. Es müssen defini-
tiv gewisse Ähnlichkeiten vor-
handen sein.“

 © Martin Wendler, mit freundlicher Unterstützung von Alois Guttmann und Univ.Prof. Heinz Kren
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Die Zukunft ist trist, sagen wir es einmal so. Unzählige 
Studien, Zeitungs- und Erfahrungsberichte brandmar-

ken unsere Generation als „Generation Praktikum“. Formal 
hochgebildet, unzählige Sprachen sprechend und meist 
bestens vernetzt, ziehen dennoch viele von Praktika zu 
Praktika. Prekariat und Geringfügigkeit sind keine unbe-
kannten Begriffe, sondern vielmehr gelebte Realität.  

Wobei sich diese Realität in absehbarer Zeit gehörig 
ändern könnte. Zwei Wissenschaftler der Oxford 

University sorgten mit ihrer Studie „The Future of Emplo-
yment: How Susceptible are Jobs to Computerisation“ für 
Kopfzerbrechen bei vielen arbeitenden Menschen. Nicht 
weniger als 47% aller derzeit in den USA verfügbaren 
Arbeitsplätze werden in den nächsten 20 Jahren der Au-
tomatisierung zum Opfer fallen. Man kann nun, was die 
Aussagekraft solcher Studien angeht, durchaus geteilter 
Meinung sein (gemäß diverser Studien hätte Facebook 
schon vor Jahren eine virtuelle Geisterstadt sein sollen, 
hat aber aktuell mehr User denn je), aber ein grundsätz-
licher Trend ist erkennbar. Der Arbeitsmarkt verschärft 
sich zusätzlich und das nicht nur für den klassischen Fa-
briksarbeiter, der durch eine automatisierte Maschine 
abgelöst wird. Durch die fortschreitende Entwicklung im 
Bereich der Softwarealgorithmen werden auch andere 
Bastionen des Arbeitslebens zunehmend ins Visier der 
Automatisierung kommen. Googles Ambitionen in Rich-
tung Semantic Web, künstliche Intelligenz sowie Robotik 
sind hierfür Beispiele. So übernahm der Webriese zuerst 
Boston Dynamics, den ehemaligen Roboterzulieferer des 
Pentagons, und kürzlich für 500 Millionen US-Dollar das 

britischen Artificial Intelligence Start-Up DeepMind. Ein 
zukünftiger Angriff auf die Speditions-, Lager und Pflege-
branche scheint nicht ausgeschlossen. Unternehmen wie 
Amazon werden sich freuen. 

aber diese fortschreitende Entwicklung wird auch vor 
Jobs, die für AkademikerInnen relevant sind, nicht Halt 

machen. Zwar sind hier die Stellen nicht von futuristischen 
Robotern bedroht, aber fortschrittliche Algorithmen und 
Softwarelösungen werden auch in Büros von Manage-
mentunternehmen oder NGO’s einziehen und dabei in 
direkte Konkurrenz zu jungen Jobsuchenden treten. In 
diesem Kontext klingt auch die ökonomische Idee der 
„schöpferischen Zerstörung“ (Copyright Josef Schumpe-
ter), gemäß der der Fortschritt immer neue Betätigungs-
felder eröffnet, etwas hohl. Tatsächlich könnte jener Punkt 
erreicht sein, an dem der Fortschritt erstmals mehr Jobs 
vernichtet als er schafft. 

nur was tun? Eine Maschinensteuer einführen, wie sie 
in den 1980ern in Österreich angedacht war, kann 

nicht die Lösung sein. Für den/die einzelne/n Junge/n wird 
jenes Mantra immer wichtiger, dass viele von uns ohne-
hin schon auswendig kennen: Je mehr Qualifikation, desto 
besser. Nur geht manchmal nicht mehr, schon gar nicht zu 
ausbeuterischen Löhnen.

andererseits, und das ist der Silberstreif am Horizont, 
sollte man als junge/r StudentIn die Meinung großer 

US-Elite-Universitäten wirklich ernst nehmen: Wir lernen 
und bilden uns für Jobs, die es heute noch nicht gibt. 

What the Fact

A.I. : Künstliche Intelligenz, zumeist der 
Versuch, den Computer oder eine Soft-
ware zu entwickeln, die menschliche In-
telligenz simulieren kann. Z.B. in Spielen 
über einfache Algorithmen. 

What the Fact

Semantic	 Web: Netzbasierte Software, 
die in der Lage ist, Informationen zu ver-
knüpfen und zu verarbeiten. Wenn man 
Google z.B. fragt „Wer ist Angela Merkel?“ 
wäre die semantische Antwort: Deutsche 
Kanzlerin. 

ArbeitsmArkt der Zukunft

Man kennt das ja von diversen MeinungsmacherInnen: 
Unsere Generation ist angeblich mit allen Möglich-

keiten ausgestattet und weich gebettet, aber doch zaghaft 
und irgendwie ängstlich. Eigentlich gehört uns die Welt, 
doch wir wollen sie irgendwie nicht, im Gegensatz zum 
neuesten Smartphone und eine PS4 wäre auch ganz nett! 
Abgesehen davon, dass das nicht stimmt (immerhin warf 
schon Sokrates der Jugend vor, sie „schwatzt, wo sie arbei-
ten sollte.“) hat unsere Generation mit einem Aspekt tat-
sächlich ihre liebe Not: Dem Arbeitsmarkt. Prekariat wird 
zum geflügelten Wort, wenn selbst ein Master, mehrere 
Auslandsaufenthalte und Arbeitspraxis neben dem Studi-
um für nicht viel mehr als ein Praktikum reichen. Hat man 
sich einmal am Arbeitsmarkt etabliert, hat man aber erst 
recht keine Ruhe – zumindest wenn man einer US-Studie 
mit dem Titel “The Future of Employment: How Suscep-
tible are Jobs to Computerisation“ glaubt, laut derer bei-
nahe die Hälfte aller in den Staaten verfügbaren Jobs bis 
2034 dem verstärkten Einsatz von Computertechnik zum 
Opfer fallen werden.

In sämtlichen Industriezweigen ist das schon seit Jahr-
zehnten nichts Neues, wurde hier doch klassische Man-

power schon früh durch automatisierte Produktions-
straßen ersetzt. Die Studie schlägt in dieselbe Kerbe wie 
zahlreiche Medienberichte in letzter Zeit: Google, Face-
book und Co. entwickeln immer neue Logarithmen, die 
die Datenflut im Netz nach immer ausgefeilteren Kriterien 
durchforsten, aufbereiten und durch die Abstimmung auf 
den User ultimativ nutzbar machen sollen. In japanischen 
Altenheimen wird nicht erst seit gestern auf Roboter ge-
setzt, die echte menschliche Interaktion ersetzen sollen 
und Amazon will neuerdings auf Drohnen setzen, um Pa-
kete auszuliefern. Man könnte also meinen, eine unheim-

liche künstliche Intelligenz managt nicht nur zunehmend 
unser tägliches Leben, sondern unterwandert auch schlei-
chend den Arbeitsmarkt – George Orwell lässt grüßen. 

Doch sieht man sich diese Meldungen einmal genauer 
an, so bemerkt man, dass die wenigsten dieser Pro-

jekte in absehbarer Zeit konkurrenzfähig sein werden. 
Amazons Drohnen sind ein Marketinggag, der Engpass an 
Pflegekräften wird bestimmt nicht durch Maschinen aus 
der Welt geschafft und wirklich guten Online Content pro-
duziert nur, wer denken kann und kreativ ist – sprich: Ein 
menschliches Gehirn hat! Natürlich ist es verlockend zu re-
signieren, vor allem aufgrund des immer kälteren Windes, 
der vor allem jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
entgegen schlägt, aber genau hier liegt der springende 
Punkt. Solange die Arbeitswelt sich vor allem als Markt 
begreift, auf dem nur bestehen kann, wer sich wie ein Pro-
dukt dessen Gegebenheiten bis zur Selbstaufgabe anpasst 
und sich ausbeuten lässt, sollten wir uns nicht den Kopf 
über Computer zerbrechen, die uns unsere Jobs streitig 
machen. Das schafft ein System, in dem das Individuum 
zunehmend zur Ware wird, sowie eine Bildungslandschaft, 
die kurzsichtig versucht, die Engpässe des Marktes durch 
beliebige All-inklusive-Ausbildungsprogramme zu bedie-
nen. Fest steht, dass es sowohl Politik als auch Wirtschaft 
an wirklich neuen Ideen und der Allgemeinheit an Selbst-
vertrauen mangelt, um die Stärken des Einzelnen wieder 
in den Vordergrund zu rücken. In Zukunft wird es noch 
mehr darauf ankommen, sich und seine Arbeitskraft nicht 
unter Wert zu verkaufen, seine Nischen zu erobern und 
vernetzt zu denken. Dann stehen die Chancen gut, dass 
echte Menschen mit echten Ideen auch weiterhin uner-
setzbar bleiben.

PRO
CONTRA

Text: Mag. Christiane Schnabel

Text: Bernhard Schindler
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Ein Sonntagabend auf der Couch. Im Hintergrund Kamin-
flackern. Ein Glas Bordeaux und ein gutes Buch in der 
Hand. Schöne Vorstellung! Allerdings nicht für jeden. Für 
einige stellen sich bereits bei der Vorstellung, freiwillig ein 
Buch in die Hand zu nehmen, sämtliche Nackenhaare auf.

Da lacht man milde auf, wenn im Deutschunterricht die 
gestrenge Deutschprofessorin ihre SchülerInnen mahnend 
fragt, ob sie denn bereits das Ergebnis der letzten PISA-
Studie kennen. „Natürlich!“, erwidern sie. Das macht aber 
keinen Unterschied, da sie es eh nicht lesen können. Zu-
gegeben, diese Aussage war jetzt überspitzt! Nichtsdesto-
trotz ändert es nichts daran, dass inzwischen (laut Wiener-
Studie zur Lesekompetenz) jedes vierte zehnjährige Kind 
nicht in der Lage ist, sinnerfassend zu lesen. Davon sind 
auch 20 Prozent der 14-Jährigen betroffen. Hier bewahr-
heitet sich wieder: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr!“ und aus lesefaulen Kinder werden meist 
leseunfreudige Erwachsene.

WIrD leseunlust Vererbt?

Die PISA-Studie kam zur Erkenntnis, dass auch das famili-
äre Umfeld eine große Rolle für die späteren schulischen 
Leistungen spielt. Je höher der Bildungsgrad der Eltern, 
desto besser die schulischen Erfolge und umgekehrt. Beim 
Lesen betrug der österreichische Mittelwert 470 Punkte 
(zum Vergleich: 399 bei Kindern von Eltern mit Pflicht-
schulabschluss und 470 bei AkademikerInnen-Kinder). 
Natürlich gibt es trotzdem Lesefaule und -freudige auf bei-
den Seiten! Dennoch zeigt sich: Kinder, denen einmal in 
der Woche vorgelesen wird, erzielten bessere Ergebnisse. 
Studien veranschaulichten, dass sich dies spürbar auf die 
kindliche Psyche und Intelligenz auswirkt.

Wer Ist schulD?

Jedes Kind lernt in der Schule zu lesen. Im Deutschunter-
richt wird ein Interesse an Büchern geweckt. Im Idealfall: 
Ja. In Wirklichkeit: nicht immer. Leseunlust wird leider 
auch durch unmotivierte LehrerInnen, die sich in Punkto 
Bücherwissen mit Wikipedia-Inhaltsangaben begnügen, 
alles andere als bekämpft. Zudem wird oft kaum auf die 
Literaturwünsche der SchülerInnen eingegangen, was 
weitere Leseunlust schürt. Schließlich kann so ein harter 

Schultag die Lust auf den schweren Wälzer am Nachtkäst-
chen extrem minimieren. So geht es auch vielen Studen-
tInnen. Dennoch hat eine Leseschwäche nicht nur Auswir-
kungen auf den Deutschunterricht, sondern auch auf alle 
anderen Fächer und das ganze Leben. Hier besteht also 
dringend Handlungsbedarf!

leselust schaFFen

In Deutschland touren inzwischen professionelle Mär-
chenerzählerinnen von Schule zu Schule und lesen wö-
chentlich vor. In manchen Schulen wird verpflichtend je-
den Tag zehn Minuten gelesen – in allen Klassen! Dies gilt 
auch für LehrerInnen (sollte ihnen auch nicht schaden!). 
Was die Kinder hierbei lesen, ist primär unwichtig. Ob 
Hesses „Steppenwolf“ oder ein Superman-Comic, lesen 
hilft, motiviert, weckt die Phantasie und erweitert mü-
helos den eigenen Wortschatz. Also eigentlich alles, was 
fernsehen nicht kann.

tom Gabel galt jahrelang als das Sinnbild des Punkers: 
weiß, angepisst, wütend auf die Welt und vor allem 

männlich. Seine Band Against Me! spricht in ihren Songs 
auch politische und gesellschaftliche Konfliktthemen 
an. Daher staunten viele in der männlich dominierten 
Rockszene nicht schlecht als Sänger Gabel 2012 via Rolling 
Stone Magazin verlautbarte, sich schon immer als Frau zu 
fühlen. Nun wurde er auch schrittweise zu einer.

ein Freund von Unehrlichkeit war Tom Gabel ja nie, aber 
wie direkt er seinen Wunsch als Frau zu leben bereits 

2007 im Song ‚The Ocean‘ thematisierte, erstaunt doch: 
„And if I could have chosen, I would have been born a 
woman; My mother once told me she would have named 
me Laura, I‘d grow up to be strong and beautiful like her“. 
Umso verwunderlicher, dass niemand diese Zeilen wirklich 
für voll genommen hat, sie vielmehr als lyrische Vision be-
trachtet wurden. Auch nimmt er hier bereits seinen/ihren 
neuen Namen vorweg. Laura, weil ihn seine Mutter so 
genannt hätte, wäre er als Frau geboren worden, Grace, 
weil es der Mädchenname der Mutter war, Jane, weil er 
ihn einfach „pretty“ findet. Für Laura Jane Grace war ihr 
Outcoming der lang ersehnte Ausbruch aus ihrem eigenen 
Körper, aus dem Gefühl sich im falschen Körper zu befin-
den, der gelebte Gegensatz. Auf dieses Gefühl angespro-
chen, antwortete Laura: „It‘s a feeling of detachment from 
your body and from yourself. And it‘s shitty, man. It‘s really 
fucking shitty.“

seit ihrer frühen Kindheit litt Laura an Geschlechtsi-
dentitätsstörung (englisch: Gender Identy Disorder). 

Dabei sehen  sich Menschen dem anderen, nicht eigenen 
Geschlecht zugehörig und fühlen sich dementsprechend 
unwohl, ein Zustand, der oft zu schweren psychischen Er-
krankungen und Suchtproblemen führen kann. So auch 

bei Tommy; so nannten ihn seine Freunde immer, da es 
weniger maskulin klang. Die Pubertät und der damit ver-
bundene Hormonüberschwang seien für ihn besonders 
schlimm gewesen, der Wunsch aus seinem Körper auszu-
brechen unerträglich. Also verlor er sich in harten Drogen 
und Alkohol, um den Schmerz zu unterdrücken. In diese 
Zeit fällt auch sein Erstkontakt mit Bands wie beispielswei-
se The Clash und die daraus resultierende Gründung von 
Against Me!. Der Name; ein klares Statement.

Die Transformation von Tom Gabel in Laura Jane Grace 
wird wohl Jahre dauern; Hormontherapie, Electrolo-

gy und am Ende wohl auch plastische Chirurgie werden 
sie äußerlich verändern. Der Band Against Me! bleibt 
Laura ebenso erhalten wie ihrer Familie, seine Frau Hea-
ther bleibt mit ihr zusammen; sie liebe ihn, nicht sein 
Geschlecht. Damit ist er/sie nicht alleine. Beinahe ein 
Drittel aller als Transgender lebenden Frauen fühlen sich 
nach wie vor zu Frauen hingezogen und führen ihre Bezie-
hungen normal weiter. Einer Studie zufolge ist einer von 
30.000 Männern als Transgender zu diagnostizieren. Auch 
Laura Jane Grace ist nicht die erste Transgender im Unter-
haltungssektor. Komponistin Wendy Carlos (Soundtrack zu 
u.a. Shining) und Punk- Sängerin Jayne County sind die be-
kanntesten Beispiele, aber keiner von beiden erregte die 
Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit, die Laura Janes Schritt 
nach sich zog. Ein Schritt, der gerade im rauen Punk/Rock 
Bereich Mut erforderte, aber auch auf extrem positives 
Feedback stieß.

2014 scheint diese Metamorphose schon weit fortge-
schritten zu sein. Optisch ist Laura Jane Grace (im Ver-

gleich zu Tom Gabel) kaum noch wiederzukennen, aus 
dem Punker wurde eine stylische Punkerin. Auch stimm-
lich blieb (fast) alles beim Alten.

tom Gabel
Text: Bernhard schindler

Gegen die sätze – im Kampf 
gegen leseunlust

Text: Florian Peter Kutej

What the Fact  
Tipps gegen Leseunlust

Stadtbibliothek Graz  
7 Standorte in ganz Graz (insgesamt rund 
275.000 Bücher)Jahresgebühr: 15 Euro!  
http://stadtbibliothek.graz.at 

Books4Life Graz  
Karitativer Second-Hand-Buchladen, der 
von StudentInnen geführt wird Universitäts-
platz 3 (Universitätsbibliothek), 8010 Graz  
Mo-Do 15:00-17:00 / Mi zusätzlich 10:00-12:00 
www.books4life.at

Büchersegler  
Inh. Beatrice Baumann, Lendkai 31, 8020 Graz  
Di-Fr 10:00-18:30 / Sa 10:00-13:30  
www.buechersegler.at 
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Im 21. Jahrhundert scheint die Wissenschaft ein grenzen-
loses Spektrum gewonnen zu haben. Einzelne Menschen 

verfügen heute über Wissen, das die Möglichkeiten frühe-
rer Forschungspioniere wie Newton oder Galilei bei wei-
tem übertrifft.  Auf der Suche nach neuen Erkenntnissen 
gleicht die Geschichte der Wissenschaft dem Weg eines 
Hürdenspringers. Die Wissenschaft muss gewisse Hürden 
überwinden, um danach schneller in Fahrt zu kommen. 
Entscheidend für diese Entwicklung ist, dass neues Wis-
sen stets auf Vorkenntnisse älterer Generationen basiert. 
Beispielsweise hätte Einstein ohne Henry Poincarés Vor-
arbeiten nie die Relativitätstheorie erfinden können, da 
Einsteins Überlegungen an dessen bisherigen Forschungs-
beiträgen anknüpfen. Hinter der Vorstellung, dass je-
mand durch einen Geistesblitz eine neue, entscheidende 
Erkenntnis quasi aus dem Nichts entdeckt, verbirgt sich 
in Wahrheit ein langwieriger Prozess. Welche generati-
onenübergreifende Rolle dabei die einzelnen Individuen 
einnehmen, zeigt Gregory Bateson in seinen fiktiven Me-
talogen* zwischen einem Vater und seinem Kind. In die-
sen Dialogen fragt ein Kind, ob alle Väter schlauer sind als 
deren Kinder. Der Vater erwidert selbstverständlich, dass 
dem so sei. Mit der Frage, warum dann nicht der Vater 
von James Watt die Dampfmaschine erfunden habe, en-
det der Dialog. Der Begriff „geistiges Erbe“ ist an dieser 
Stelle durchaus angebracht. 

Wie sahen nun die besagten Hürden der Wissenschaft 
aus? Dies lässt sich am besten anhand dreier Kurz-

erzählungen beschreiben. Blickt man auf das europäische 
Mittelalter zurück, so beanspruchte die Religion damals 
große Bereiche der Naturwissenschaft und zog daher 
hochrangige Wissenschaftler an. In dieser Zeit kam es 
auch zu jener Auseinandersetzung, die dem Diskurs zwi-
schen (Natur-) Wissenschaft und Religion nachhaltig scha-

den sollte. Der Hauptdarsteller dieses Dramas war Galileo 
Galilei. Er versuchte Kopernikus‘ heliozentrisches Weltbild 
innerhalb der katholischen Kirche zu etablieren. Galilei 
wollte bei dieser Auseinandersetzung der Kirche keines-
wegs schaden, da er selbst streng gläubig war. Dieser Um-
stand hielt ihn jedoch nicht von dem Versuch ab sich im-
mer wieder gegen das vorherrschende Weltbild der Kirche 
zu stellen. So verfasste er den „Dialogo“ in italienischer 
Sprache, was für damalige Verhältnisse ungewöhnlich war, 
da gerade in der Kirche Latein als Wissenschaftssprache 
vorherrschte. Galilei verfolgte damit die Absicht, auch das 
Volk in den Diskurs zwischen dem heliozentrischen und 
geozentrischen Weltbild einzubinden. In weiterer Folge 
verlor Galilei, der bis dahin unter der Gunst der Kirche und 
des Papstes Urban VIII. stand, seinen Status innerhalb der 
Kirche und wurde bis zu seinem Ableben unter Hausarrest 
gestellt. Dieser Vorfall änderte freilich nichts daran, dass 
sich das heliozentrische Weltbild durchsetzte. Schließlich 
sah sich auch die Kirche 150 Jahre nach dem Ableben Ga-
lileis dazu gezwungen, das heliozentrische Weltbild zu to-
lerieren. Dies mag auch ein Grund sein, warum heute viele 
Menschen Religion und (Natur-) Wissenschaft als unver-
einbare Gegensätze sehen.

Dass sich Wissenschaftler untereinander nicht immer 
einig sind und auch oft zu gegensätzlichen Ansichten 

gelangen, ist in einem immer breiteren wissenschaftlichen 
Feld als unvermeidbar anzusehen. In Österreich bildeten 
der Psychiater Wagner-Jauregg und der Psychoanalytiker 
Sigmund Freud einen derartigen ideologischen Gegenpol. 
Dies lässt sich am besten anhand einer Anekdote aus dem 
Buch „Die Erben der Tante Jolesch“ von Friedrich Torberg 
verdeutlichen. Als in Wien ein emigrierter Amerikaner an 
einer scheinbar besonders widerspenstigen Psychose litt, 
beschloss der Chefarzt eines Wiener Sanatoriums zuerst 

hindernisse der Wissenschaft
Text: Hartmut Derler

Wagner-Jauregg zu Rate zu ziehen. Dieser erklärte sich 
auch bereit und stattete dem älteren Herren eine Visite 
ab. Seine Bemühungen waren jedoch erfolglos und ende-
ten jäh. Gerade so konnten die Pfleger Wagner-Jauregg 
noch vor schlimmeren Dingen bewahren. Wenn selbst 
Wagner-Jauregg, der damals nicht zuletzt aufgrund seines 
Nobelpreises große Anerkennung in der Medizin genoss, 
scheiterte, so müsse es sich wahrlich um einen aussicht-
losen Fall handeln. Nach langen Überlegungen gab es für 
den Chefarzt nur mehr eine letzte Hoffnung: die Konsul-
tierung Sigmund Freuds. Dieser nahm sich dann der Sache 
tatsächlich an und siehe da, er schaffte das quasi Unmög-
liche.  Über mehrere Minuten führte er mit dem Ameri-
kaner ein angeregtes Gespräch. Der Chefarzt berichtete 
dies Wagner-Jauregg, der ihm nur Folgendes zu erwidern 
wusste: „Was interessiert es mich, wenn zwei Depperte 
miteinander reden?“ Ein Ziel innerhalb der Wissenschaft 
sollte es sein, Synergien zu nutzen, was sich aufgrund 
persönlicher Differenzen der beiden Protagonisten als un-
möglich herausstellte. 

auch technologischer Fortschritt muss gewisse Hinder-
nisse überwinden, bevor er in der Gesellschaft einen 

Platz findet. Neue Erfindungen, welche den Horizont des 
Menschen überschreiten, sind der Gefahr ausgesetzt, 
zuerst auf Widerstand zu stoßen. Genau dieses Schicksal 
wiederfuhr dem amerikanischen Wissenschaftler Joseph 
Tykocinski Tykociner, der das Electron Tube Laboratory an 
der Universität von Illinois leitete.  Tykociner war daran 

interessiert einen Schwarz-Weiß-Film erstmals mit Ton zu 
hinterlegen. Dieses Kunststück gelang ihm 1922 und nun 
versuchte er finanzielle Mittel für die Weiterentwicklung 
seiner Erfindung heranzuschaffen. Er suchte auf verschie-
denen Instituten der Universität an, bekam jedoch nur 
Absagen, da die Mitarbeiter der Institute seine Erfindung 
entweder für unmöglich hielten oder für nutzlos befan-
den. Schließlich traf sich der Präsident der Universität, der 
Tykociners Erfindung noch eine Chance geben wollte, mit 
dem Direktor der Eastman-Kodak-Filmproduktion. Doch 
auch er kehrte der Idee des Tonfilms den Rücken. Er be-
gründete seine Abneigung damit, dass Menschen in ein 
Kino gehen wollen, um etwas zu sehen, jedoch nicht um 
etwas zu hören. Tykociner konnte mit seiner Erfindung 
keinen kommerziellen Erfolg erringen. Genau jenes Kunst-
stück gelang kurze Zeit später Lee de Forest, welcher eine 
bessere Position innerhalb der Medienwelt genoss. Diese 
Erzählung zeigt so deutlich wie nahe Erfolg und Misserfolg 
oft beisammen liegen.

Wissenschaftler stoßen in Ihrer Laufbahn also immer 
wieder auf Widerstand. Dies liegt wohl daran, dass 

neue Ideen vorherrschende Meinungen oft nivellieren  
oder diese ganz einfach in einem völlig neuen Kontext 
beleuchten. Der Prozess, Wissen zu schaffen, kann also 
durchaus mühselig sein und bedarf einer gewissen Hart-
näckigkeit. Gleichzeitig scheint wissenschaftlicher Fort-
schritt gerade dann hohe Wogen zu schlagen, wenn dieser 
in seiner Darstellung elegant erscheint. 

What the Fact

* Ein Metalog ist ein Gespräch über 
eine Problemstellung. Dieses Ge-

spräch sollte so gestaltet sein, dass die 
Lösung der Problemstellung nicht nur 
von den Beteiligten sondern auch vom 
Aufbau des Gesprächs abhängig ist. 

What the Fact

Gregory Bateson: Steps to an Ecology 
of Mind.  -> Absatz 1.

Friedrich Torberg: Die Erben der Tante 
Jolesch.  -> Absatz 3

Heinz von Foerster und Monika Brö-
cker: Teil der Welt – Fraktale einer Ethik 
– oder Heinz von Foersters Tanz mit der 
Welt.  -> Absatz 4. 
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NordamerikanerInnen sagen, sie ist gelb. SüdamerikanerInnen sagen, sie ist grün. EuropäerInnen sagen 
auch, sie ist gelb. AsiatInnen sagen wiederum, sie ist grün. Große, vor allem endlos lange Diskussionen über 
die Farbe der Zitrone und der Limette sind die Folge. Menschen aus vielen verschiedenen Ländern haben 
schon versucht auf diese Frage eine Antwort zu �nden. Besonders auf den internationalen Friedenscamps 
für Jugendliche von CISV, wo viele verschiedene Nationen zusammen tre�en, wurde diese Frage noch nie 
wirklich gelöst, denn jeder hat eine andere Vorstellung von Zitronen und Limetten. Doch wer kann diese 
kulturellen Gegensätze au�ösen und die Frage beantworten? 

LIvia Haiger
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seit dem 16.12.2013 leben wir mittlerweile mit der x-
ten Großen Koalition. Wirklich glücklich war und ist 

niemand damit, nicht einmal die Beteiligten. Seitdem sind 
schon einige seltsame Dinge passiert. So wurde dem/der 
BürgerIn die Dehnbarkeit eines Loches in bisher unbe-
kannter Vielseitigkeit offenbart. Ein Budgetloch tauchte 
auf und wandelte sich zunächst in ein Erwartungsloch, 
nur um schlussendlich ganz zu verschwinden. Dadurch 
war es auch plötzlich möglich, Konsumsteuern und Bei-
hilfen zu erhöhen. Die Frage, ob es nicht auch anders ge-
hen könnte, wurde wiederholt gestellt. Und die Antwort 
lautet: Ja!

Der 16. Dezember 2013, Kanzleramt. Es ist ein klarer, rela-
tiv warmer Wintertag. Die Hoffnung auf ein weißes Weih-
nachtswunder schwindet, als die Parteichefs der ehemals 
großen Volksparteien vor die versammelte Presse treten, 
um ihr Regierungsprogramm zu präsentieren. Die anwe-
senden PressevertreterInnen glauben ihren Ohren nicht.

sehr Geehrte ÖsterreIcher unD ÖsterreIcherInnen!

es waren harte und zähe Verhandlungen, die hinter 
uns liegen. Daher möchten wir nun gemeinsam unser 

Programm mit dem Titel „Österreich 2030“ präsentieren. 
Es ist jene Vision von Österreich, auf die wir uns geeinigt 
haben. Eines vorweg, das allen klar sein muss: Österrei-
ch ist weder das großartigste, noch das beste Land der 
Welt, auch nicht Europas. Daher werden wir in Zukunft 
nicht mehr so argumentieren, als wäre es so. Die Zeit des 
Schönredens ist vorbei. Wir haben beispielsweise ständig 
steigende Staatsschulden und noch dazu eine ebenfalls 
steigende Steuerquote. Daher bietet es sich an, uns an 
den Besten zu orientieren und „Best Practice“ - Beispielen 
wie jenem von Schweden zu folgen. Einem Land mit ge-
ringeren Staatsschulden, geringerer Steuerquote und mit 
in der Verfassung festgeschriebener Schuldenbremse und 
Pressefreiheit. Die Besten sollen uns als Vorbild dienen. 
Wir wollen und können uns aber bis 2030 zu eben diesen 
Nationen zählen. Dazu brauchen wir die besten Köpfe und 
ExpertInnen, an deren Rat wir uns unabhängig von Par-

teiräson halten werden. Mit diesen ExpertInnen werden 
wir einen Diskussionsprozess führen und das Ergebnis als 
gemeinsames Konzept präsentieren. Die Fachleute sollen 
auch durchaus aus anderen Parteien kommen. Wenn wir 
zu einer Entscheidung kommen, dann stehen wir gemein-
sam dazu.

Dennoch verfügen wir über genügend Positives, auf das 
wir bauen können und das wir stärken wollen. So muss 

jedem klar sein, die Politik kann niemanden retten oder 
alleine für eine bessere Welt sorgen. Das können nur die 
Individuen in unserem Staat bewirken. Wir können auch 
keine Jobs schaffen und alle Probleme lösen, wir können 
nur den Rahmen schaffen, in dem wir alle leben. Dies ist 
nicht die einzige Wahrheit, der wir ins Gesicht sehen müs-
sen. Wir verpflichten uns zur Ehrlichkeit gegenüber den 
BürgerInnen, auch wenn es unangenehm ist. Sie haben 
ein Recht auf die Wahrheit und auf volle Transparenz. Der 
95. und letzte Platz im internationalen Transparenzran-
king ist für Österreich eine Schande, daher werden wir 
veraltete Institutionen wie das Amtsgeheimnis ersatz-
los streichen. In engerer Kooperation mit Initiativen wie 
„Frag den Staat“ wollen wir uns für den gläsernen Staat 
stark machen. Gleichzeitig lehnen wir den/die gläserne/n 
BürgerIn ab.

Wirtschaftswachstum kann nicht länger die einzige 
Prämisse für den Erfolg unseres Staates sein, wir 

werden versuchen, uns an einem neuem Index zu mes-
sen, der möglichst alle Faktoren des Fortschritts mitein-
schließt. Österreich soll ein lebenswerter und gewinn-
bringender Ort für alle sein, vom/von der ArbeiterIn bis 
zum/zur UnternehmerIn, vom/von der SchülerIn bis zum/
zur PensionistIn.

Wir müssen uns endlich von der Idee verabschieden, 
ein Großreich zu sein. Wir sind ein kleiner Staat im 

Herzen Europas mit der Verwaltung eines Flächenstaats. 
Daher werden wir erste Schritte, die zu einer Neuinter-
pretation des Föderalismus führen werden, einleiten. 
Damit meinen wir beispielsweise das Delegieren der Auf-

gaben des Bundesrates an die lokalen Landtage und eine 
Neuordnung der Verwaltung. Im Zeitalter der Europä-
ischen Union müssen wir viele Kompetenzen neu bezie-
hungsweise anders verteilen. Dieses europäische Projekt 
wird in den folgenden fünf Jahren klar im Zentrum der 
gemeinsamen Arbeit stehen. Es muss jedem/jeder

PopulistInnen klar sein, dass die großen Aufgaben, die 
vor uns liegen, nicht auf nationaler Ebene lösbar sein 

werden.

Die dringendste Zukunftsfrage, die sich Österreich 
stellt, ist nicht jene der Finanzkrise, sondern jene des 

Klimawandels. Hier müssen wir als Land mit ausreichend 
Wasserkraft eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen und 
nicht auf Impulse aus Brüssel warten. Wir müssen der Im-
pulsgeber sein! 

Da wir sonst ein Land ohne große natürliche Ressour-
cen sind, so haben wir dennoch einen Rohstoff, der 

uns im Rennen um die Zukunft in die Pole-Positionen 
bringen wird. Ein Rohstoff, in den wir massiv investieren 
müssen und es auch tun werden. In Forschung und Bil-
dung, in unsere Kinder und klügsten Köpfe. 

Dazu werden wir das Ministerium für Forschung und 
Entwicklung massiv aufwerten, sowohl finanziell als 

auch personell. Dieses Superministerium kann auch kein 
Allheilmittel für den Forschungsstandort Österreich sein, 
lediglich eine zentrale Stelle um gezielte  Förderungen für 
Projekte abzuholen, zu bündeln und zu evaluieren, um 
gezielt den Nachwuchs zu stärken. Dazu wollen wir versu-
chen, die besten internationalen Köpfe für den österrei-
chischen Wissenschaftsstandort zu gewinnen.

aber dieses Rennen gewinnen wir nicht primär an den 
Universitäten, die bis 2030 wieder zur internationalen 

Spitze gehören sollen, sondern schon früher. Wir müssen 
unser Schulsystem grundlegend ändern. Zu diesem Zweck 
werden wir den Schulen eine neue Autonomie verleihen, 
mit individuellen Schulkonzepten, die es erlauben, sich 
frei für Schwerpunkte zu entscheiden. Unter den Schul-
standorten soll der Kampf um die besten Lehrkräfte herr-
schen, um die Konkurrenz zu stärken. Dafür brauchen wir 
aber auch die besten LehrerInnen, die uns auch gerne 
entsprechend viel kosten dürfen. Damit wird es aber nicht 
getan sein, deswegen wird einer der ersten Schritte un-
serer Koalition die Verabschiedung eines groß angelegten 
Schulumbauprojekts für ganz Österreich sein. Neue 
Schulkonzepte brauchen auch neue Räumlichkeiten.

Wir müssen die Politik, unabhängig von der jewei-
ligen Ideologie, wieder an der Lebensrealität der 

Menschen orientieren. Und dazu gehört auch, dass wir 
jedem/jeder BürgerIn das gleiche Recht auf Ehe, Familie 
und Glück nach seinen individuellen Vorstellungen er-
möglichen. Sei es jetzt Homo-Ehe oder Adoptionsrechte. 
Ein moderner Staat braucht eine moderne Gesellschafts-
politik. Das ist unsere Vision, wie Österreich 2030 ausse-
hen soll.

Die vergangenen Jahre waren Verwaltung und Krisen-
bekämpfung, aber jetzt geht es um unsere Zukunft, 

die wir gemeinsam gestalten müssen.

Abgang der Parteichefs.  
Schweigen im medialen Publikum.

Der große Wurf! ?!
eIn GeGensätzlIches, utoPIsches reGIerunGsProGraMM

Text: Bernhard schindler

© Parlamentsdirektion/Peter Korrak, bearbeitet von Martin Wendler
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Medizin & 
Gesundheit
Das Wunder Mensch,  
ein medizinischer Lehrgang
Burnoutprophylaxe und 
Stressmanagement
Medical English
Kommunikation & Beratung
Lehrgang zum_r Lebens-  
und Sozialberater_in
Trainer_innen-Lehrgang mit 
Kompetenzzertifikat
Lehrgang zum Systemischen Coach
Lehrgang zum_r Diplomierten 
Mentaltrainer_in
Aufbaumodul Kindermentaltrainer_in

Pädagogik
Lehrgang zum Legasthenie-  
und Dyskalkuliecoach
Lehrgang zum_r Erziehungsberater_in
Babysitterkurs
Babysitterkurs Aufbau
Kreative Spiele und Bastelideen  
für Kleinkinder
Kreative Freizeitaktivitäten  
und Bastelideen für Kinder

Computerkurs
10 Fingersystem

Literatur und 
Theater
Verfassen von Autobiografien  
„Mein Leben“

Workshop Theaterpädagogik

Sprachkurse
Einsteiger_innen und Fortgeschrittene

Englisch für Jurist_innen

Medical English

Deutsch als Zweitsprache

Bildungspass
Bewerbungstraining

Sprech-, Stimm- und Atemtechnik

Körpersprache

Rhetorik

Präsentationstraining

Präsentationstraining Aufbau  
& Foliendesign

Mitarbeiter_innenführung

Teambuilding

Projektmanagement

Gesprächsführung

Business Modelling  
für Leben und Karriere

Lern- und Kreativitätstechniken 

Trainer_innenteam
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Ja, ja, diesen Satz mussten wir uns in den vergangene 
Wochen von den Medien in der Debatte um das neue 

Lehrerdienstrecht mehrmals gefallen lassen. Harte Worte 
für Lehrer und Lehramtsstudierende, die täglich ihr Bestes 
geben, um den Anforderungen der Gesellschaft, von der 
sie nun verurteilt werden, gerecht zu werden. Während 
dieser Schlammschlacht stellt sich unwillkürlich eine Fra-
ge: Wer wird bzw. bleibt bei solch` geringem Ansehen die-
ses Berufes in Österreich überhaupt noch freiwillig Lehrer. 
Die Antwort: Menschen wie Du und Ich!

Denn wir haben erkannt wie schön, abwechslungsreich 
und spannend diese Berufswahl ist.

,,lehrerberuF – Da WeIss Man, Was Man hat!“:

Wir haben tagtäglich die Möglichkeit jungen Menschen 
Neues zu lehren und zu erklären! Wir sehen Genera-

tion für Generation heranwachsen! Wir dürfen die Facet-
ten des Erwachsenwerdens bei Jugendlichen miterleben 
und ihnen eine Stütze und Hilfe sein. An uns werden sich 
unsere SchülerInnen ihr Leben lang erinnern, denn den 
Lieblingslehrer/die Lieblingslehrerin vergisst man nie. 
Außerdem ist  es uns durch unsere Fächerwahl möglich, 
unsere Talente und Interessen zum Beruf zu machen. Die 
Fächer bleiben stets aktuell, denn es wird immer neue 
Sportarten, Literaturpreisträger, Musikstücke, Vokabeln 
und Geschichtsschreibung geben, denn heute ist morgen 
bereits Geschichte. Kurz gesagt kann uns nie langwei-
lig werden, und falls doch, halten uns die lebhaften und 
aktiven Jugendlichen auf Trab. Abgesehen davon ist die 
Arbeit, die wir verrichten, von Nutzen. Damit meine ich, 

dass wir täglich Fortschritte in den schulischen Leistungen 
unserer SchülerInnen erkennen können, wenn wir sie an-
gemessen fördern. Somit bekommen wir jeden Tag aufs 
Neue Feedback über unsere Qualitäten als LehrerIn. Au-
ßerdem bekommen wir (wie kaum jemand) durch die un-
terschiedliche Herkunft unserer Schützlinge tiefe Einblicke 
in verschiedenste soziale Schichten und Kulturen, was 
höchst interessant ist und unser individuelles Welt- und 
Gesellschaftsbild prägt und ständig verändert. Denn wir 
dürfen nie vergessen, dass nicht nur wir die SchülerInnen 
(aus)bilden, sondern, dass auch sie uns weiterbilden und, 
dass wir auch sehr viel von ihnen lernen können. In die-
sem Zusammenhang bringt die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen noch einen weiteren, privaten Vorteil: wir sind 
immer up-to-date. Wenn wir also einmal selbst Eltern sind 
geben wir unseren leiblichen Kindern kaum eine Chance 
uns zum Narren zu halten, denn die neuesten Trends oder 
Schummelzettel-Verstecke kennen wir schon längst. Wir 
sind also immer einen Schritt voraus. Zusammenfassend 
lässt sich feststellen, dass unsere Berufswahl eine unend-
lich schöne, spannende, amüsante, abwechslungsreiche 
und vor allem wichtige ist!

…und welcher ,,Bürohengst“ kann so etwas jemals von 
sich behaupten? Richtig! Keiner.

also seien wir stolz auf das, was wir sind und geben im 
Berufsalltag unser Bestes, damit wir unser Wissen so 

gut wie nur möglich an die nächste Generation weiterge-
ben können. Lassen wir uns von den Medien nicht verunsi-
chern, sondern beweisen wir das Gegenteil. Denn was die 
Medien stets außer Acht lassen ist, dass wir die Bildungs-
trägerInnen von morgen sind!

,,Die lehrer hom kan scherer!“
Text: sophie Ronge

GezWItscher
19 stV lehraMt

20 stV PäDaGoGIK

22 caMPus IM bIlD
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What the Fact

Info-Abend des IPP -   
18.03.2014, 17:30-19:00, HS 15.01

Das Institut für Pädagogische Professionali-
sierung lädt zu einem Info-Abend zum Thema 
„Unterrichtspraktikum“, mit VertreterInnen 
des Instituts und des Landesschulrates, ein.

What the Fact

Info-Abend des PBn -  
13.03.2014, 20:00-22:00, Hs 15.13

Das Thema dieses Info-Abends ist die 
„PädagogInnenbildung NEU“, wobei 
sowohl auf den aktuellen Stand der 
Entwicklung eingegangen, als auch ein 
Ausblick gegeben wird.
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schWerPunKte IM bachelorstuDIuM 
PäDaGoGIK

Im Bachelorstudium Pädagogik gibt es folgende Schwer-
punkte: Sozialpädagogik, Integrationspädagogik und Heil-
pädagogische Psychologie, Weiterbildung, Angewandte 
Lernweltforschung, Elementarpädagogik und Allgemeine 
Pädagogik.

sozIalPäDaGoGIK

Die Sozialpädagogik kennt eine Vielzahl von Handlungs-
feldern. In diesen werden die Gestaltung und Bewälti-
gung des Lebensalltages von Menschen verschiedener 
Lebensalter und Lebenslagen angeregt, unterstützt und 
begleitet. Sozialpädagogisches Professionshandeln wird 
auf den Ebenen des Falls, der Gruppe und des Gemein-
wesens umgesetzt und umschließt die institutionelle Aus-
gestaltung und die Herstellung der politisch-strukturellen 
Rahmenbedingungen. Wichtige Kontexte sind Wohnen, 
Arbeit und Kultur.

InteGratIonsPäDaGoGIK unD heIlPä-
DaGoGIsche PsycholoGIe

Die AbsolventInnen sollen die im Studium erworbenen 
wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden in ihrer 

beruflichen Tätigkeit insbesondere für die Planung, Ent-
wicklung und Evaluation innovativer Ansätze in den Pra-
xisfeldern der Integrationspädagogik anwenden können.

erWachsenenWeIterbIlDunG/WeIterbIlDunG

Die Erwachsenenbildung/Weiterbildung umfasst allge-
meine, berufliche und politische Bildungsprozesse von 
Personen, die eine Basisbildung bereits absolviert haben. 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung wird in ihren di-
versen Verschränkungen und Verbindungen mit anderen 
Wissenschafts- und Bildungsbereichen, mit Arbeits- und 
Berufssituationen, mit der Lebenswelt sowie mit gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen gesehen. Forschung 
und Lehre wollen den Zusammenhang von Theorie und 
Praxis erfassen.

anGeWanDte lernWeltForschunG

Angewandte Lernweltforschung setzt sich mit den Hin-
tergrundkonstruktionen von Lernen auseinander. Dabei 
wird analysiert, wie Menschen ihre Lebensrealität begrei-
fen, wie sie mit ihrer sozialen Struktur verbunden sind 
und welche Möglichkeiten für Lernen und Bildung hier 
entstehen können. Im Arbeitsbereich wird ein Lernwe-
ltkonzept erarbeitet, das einerseits auf „Strukturen der 
Lebenswelt“ (auf einem Set vorbewusster Orientierungs-
strukturen) basiert, andererseits aber den Prozess der 
konkreten individuellen Aneignung der Subjekte in sozi-

bakk. Phil
Text: stefanie Jöbstl

What the Fact

1) sozialpädagogik

2)	 Integrationspädagogik	und	Heilpädagogische	Psychologie

3) Weiterbildung

4)	 Angewandte	Lernweltforschung

5) Elementare Pädagogik

6) Allgemeine Pädagogik

alen Situationen als spezifische Lernwelt betont. Konkret 
erforscht wird dies z. B. im Kontext der Regionalentwick-
lung, wo demographische und sozioökonomische Wan-
derungsbewegungen zu sozialen und lebensweltlichen 
Spannungen führen, die mittels Lernprozessen bearbeitet 
werden können.

eleMentarPäDaGoGIK

Sie zeichnet sich durch eine ganzheitliche Sicht auf den 
jungen Menschen selbst sowie auf sein Eingebunden- 
Sein in ein konkretes soziales und materielles Leben-
sumfeld aus. In diesem Sinne bezieht sich die Elemen-
tarpädagogik in reflexiver Art und Weise auf (Gelingens-)
Bedingungen, Herausforderungen und Chancen des Auf-
wachsens von Mädchen und Buben in einer diversen Welt 

und betrachtet die Prozesse der sozialen Ko-Konstruktion, 
an denen Mädchen und Buben täglich teilhaben, als die 
Basis für lebenslanges Lernen und Entwickeln.

allGeMeIne PäDaGoGIK

Allgemeine Pädagogik versteht sich als Grundlagenfor-
schung und blickt hermeneutisch auf die pädagogischen 
Handlungsproblemstrukturen. Im Zentrum stehen syste-
matische Zusammenhänge. Dabei dient die Auseinander-
setzung mit dem historischen Denken dazu, das eigene 
professionelle Selbstverständnis zu klären und neue 
Perspektiven auf gegenwärtige Handlungs- und Theorie-
probleme zu gewinnen. Beim historisch-systematischen 
Forschen entdeckt man, dass sich die pädagogischen Pro-
blemstrukturen oftmals durch die Zeit ziehen.

What the Fact

Unsere besten/schlechtesten Neujahrsvorsätze

Ein Jahr lang nicht zu lügen.

Ich werde „nie wieder“ etwas trinken!

Dieses Jahr werde ich mich ganz sicher nie von einer Prüfung abmelden, weil ich Schiss davor habe!

Der frühe Vogel lässt den Wurm links liegen und legt sich wieder schlafen.

Öfter mal Selbstgespräche führen – schließlich hat man sich ja selbst auch viel zu sagen.

Sich zum Spaß an der Uni für irgendein Studium inskribieren, sich für alle Vorlesungen anmelden und 
täglich lustige Massenmails schreiben.

Lieber hundertmal gute Vorsätze brechen als gut hundertmal brechen!

Aufhören sich zu ärgern! Andere ärgern macht viel mehr Spaß!

Irgendwie bin ich zu dick geworden. Ich sollte etwas abnehmen – okay, ich beginne mit dem Spiegel.

What the Fact

Habt ihr gewusst, dass die Behaup-
tung, die katholische Kirche habe die 
Idee der flachen Erde unterstützt, ein 
Mythos ist, der vermutlich Mitte des 
19 Jahrhunderts entstanden ist?

What the Fact

Große Ehre für Stronach und seine Par-
tei: Zum Wort des Jahres 2013 wurde 
das Wortspiel “Frankschämen” ge-
kührt! Zu diesem Entschluss kam die 
Fachjury der Forschungsstelle Österrei-
chisches Deutsch der Universität Graz. 
Unwort des Jahres ist übrigens “inlän-
derfreundlich”.
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>>Das Projekt „Campus im Bild“ ist ein zusammenschluss 
von	journalistisch	interessierten	Studenten	mit	dem	An-
spruch, selbstständig und unabhängig zu sein<< so steht 
es auf der Facebook Homepage www.facebook.com/
CampusImBild

Doch was genau steckt hinter diesem Projekt? Alles be-
gann mit einer Anzeige in der Oktoberausgabe 2012 der 
Fakultätszeitschrift Gewitter: „Wir suchen...“ stand dort 
fett gedruckt, „... Regisseure und Regisseurinnen, Kame-
raleute und Schauspieler/Schauspielerinnen“, für Dreh-
arbeiten zu: „ GeWitterinterviews und Reportagen sowie 
Kurzfilme“, welche auf der Homepage veröffentlicht wer-
den sollten.

Daraufhin haben sich vier Personen zu einem Filmteam 
zusammengeschlossen: Die Moderatoren Max Brunner, 
Wilhelm Ostermann und Martin Zeiler sowie Ray Cabal-
lero als Kameramann und Schnitttechniker. Vier Projekte 
wurden seitdem realisiert: Zuerst das Kurzvideo „ GeWit-
ter fragt nach“. Dabei handelt es sich eine Umfrage unter 
Studierenden am Gelände der Karl-Franzens-Universität 
zu alltäglichen Problemen sowie positiven Aspekten rund 
um das Universitätsleben. Es folgte eine zweite Umfrage 
zu den Themen: „Wohnen, Studieren, Arbeiten und Studi-
engebühren: Wie kann das gehen?“ 

Viel Witz und Humor verbreitet der über die österreichi-
schen Grenzen hinaus bekannte Kabarettist Alfred Dorfer 
in der ersten Folge von „GeWitter stellt vor“. Im Interview 
mit Max Brunner erzählt er von seinen Erinnerungen als 
Student, seiner neuen Leidenschaft als Lehrender am In-
stitut für Germanistik und seinen weiteren Plänen an der 
Uni Graz. 

Das vorerst letzte Video ist wiederum ein Interview  mit 
Andreas Moitzi, einem Grazer Geschichtestudenten. An-
dreas hat sich während seines Bachelorstudiums eine 
mehrmonatige Auszeit genommen, um den Jakobsweg 

von seiner Heimatstadt Judenburg aus bis zum Kap Fini-
sterre in der – selbst angefertigten – Ausrüstung eines 
Wanderers des 14. Jahrhunderts zu pilgern. Über seine Er-
fahrungen hält Andreas nun österreichweit Vorträge. 

Derzeit ist das Team von „Campus im Bild“, das durch zwei 
neue Mitglieder – Philipp Frisch und Francisco Diaz – be-
reichert wurde, wieder fleißig dabei, diverse Projekte in 
Bild und Ton umzusetzen. 

Aufgrund der positiven Resonanz der ersten Projekte und, 
um mehr Studierende zu erreichen, ist nun eine Koopera-
tion mit weiteren studentischen Medien, unter anderem 
dem Urbi Magazin, angedacht. 

Neugierig auf die Videos?  
Die beiden Umfragen und Interviews kannst du unter fol-
gendem Link ansehen: www.youtube.com/gewittermaga 
zin 

Weitere Informationen und Neuigkeiten rund um „Cam-
pus im Bild“ gibt es hier: www.facebook.com/CampusIm 
Bild

Und wenn du eine Person, ein Projekt oder Thema kennst, 
die/das deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit ver-
dient und von „Campus im Bild“ filmisch verarbeitet wer-
den sollte, oder wenn du  bei Campus im Bild mitarbeiten 
möchtest, dann schreib einfach an: campus-im-bild@gmx.
at

PS: Von Max Brunner und Wilhelm Ostermann stammt 
auch die Radioreportage: „Suchtproblematik und Drogen-
missbrauch mit besonderem Fokus auf Jugendliche bezie-
hungsweise junge Erwachsene“. (Zum Nachhören unter 
folgendem Link: http://cba.fro.at/243901) . Des Weiteren 
ist Max Brunner einer der Moderatoren von „The Public 
Snake Show“ auf Radio Helsinki (www.facebook.com/Pu-
blicSnakeShow) 

„campus im bild“
Das VIDeo- unD FIlMProJeKt Grazer stuDenten

Text: Team CiB oFFene seIten
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cineastische Frühlingsgefühle entstehen in Graz, 
wenn die Diagonale von 18. bis 23. März wieder zu 

filmischen Entdeckungsreisen durch die Welt des öster-
reichischen Kinos lädt. 

Die Höhepunkte des österreichischen Filmschaffens, 
zahlreiche Premieren und Partys versprechen sechs 

Tage lang Festivalstimmung. Etablierte Namen der hei-
mischen Filmszene treffen auf die neuesten Produktionen 
des Nachwuchses. Festivalbesucher/innen können sich 
auch heuer wieder auf bewegende Kinoerlebnisse freu-
en. Eröffnet wird die Diagonale 2014 mit der Österreich-
Premiere von Das große Museum. Regisseur Johannes 
Holzhausen setzt sein dokumentarisches Kinowerk fort 
und porträtiert eines der bedeutendsten Museen der 
Welt: das Kunsthistorische Museum Wien (KHM). In auf-
merksamem Direct-Cinema-Stil unternimmt die Kamera 
ausgedehnte Streifzüge durch Prunkräume und Maga-
zine, lauscht Kuratorinnengesprächen und beobachtet 
Restaurateure bei ihrer hingebungsvollen Arbeit. Entstan-
den ist dabei ein neugieriger, verschmitzt humorvoller 
Blick hinter die Kulissen dieser faszinierenden Institution. 

Von Tagen und Nächten zwischen Traum und Wirklich-
keit erzählt Elfi Mikeschs neuer Spielfilm Fieber. Darin 

begibt sich eine erfolgreiche Fotografin aus Graz auf Spu-
rensuche und unternimmt eine Reise in die Gegenwart 
der Vergangenheit – verblichene Fotografien, die von der 
Zeit des Vaters als französischer Fremdenlegionär in Nor-
dafrika zeugen, vermischen sich mit Fantasien und Kind-
heitserinnerungen. Der Film, der zu großen Teilen in Graz 
gedreht und bei der Berlinale uraufgeführt wurde, ist im 
Rahmen der Diagonale zum ersten Mal in Österreich zu 
sehen. Seine Österreich-Premiere feiert auch der Spiel-
film High Performance der steirischen Jungregisseurin 
Johanna Moder. Rudi und Daniel, zwei ungleiche Brüder, 
werden mit ihren ganz und gar verschiedenen Wertesy-
stemen konfrontiert. Auch wenn die beiden wenig Inte-
resse für die Lebenswelten des jeweils anderen zeigen 
– Wirtschaftsleben trifft auf die Welt des Theaters – so 
wissen sie immer noch, wie sie einander wehtun können. 
Moders Langspielfilmdebüt wurde übrigens heuer beim 

Max Ophüls Festival in Saarbrücken mit dem Publikums-
preis ausgezeichnet. 

neben diesen und anderen Entdeckungen ermöglicht 
der beliebte Jahresrückblick ein Wiedersehen mit den 

großen Produktionen des Kinojahres 2013/14, so zum 
Beispiel mit Götz Spielmanns Kinomelodram Oktober No-
vember. Wiederum, wenn auch in einem gänzlich anderen 
Setting als bei Johanna Moder, wird das verworrene Ver-
hältnis grundverschiedener Geschwister – diesmal zweier 
Schwestern – verhandelt. Deren Wiederbegegnung findet 
am Sterbebett des Vaters statt. Es sind die großen, gleich-
sam ewigen Menschheitsthemen, Liebe und Tod, denen 
sich der Regisseur verschrieben hat.

Die Auseinandersetzung mit schwerwiegenden The-
men scheuen auch die heuer bei der Diagonale prä-

sentierten Dokumentarfilme nicht. Und in der Mitte, 
da sind wir von Sebastian Brameshuber begleitet drei 
15-Jährige, die in Ebensee leben, jenem kleinen Ort, wo 
ortsansässige Jugendliche 2009 das jährliche Gedenken 
an die Toten des ehemaligen Konzentrationslagers mit 
Naziparolen störten. Zwischen Lederhose und Trachten-
hut, Punk und Antinazigraffiti zeichnet Brameshuber ein 
aufrüttelndes Bild einer Generation. 

sie haben vielleicht ein ähnliches Alter wie die jungen 
Ebenseer/innen, ihr politisches Commitment ist aber 

ein vollends anderes: Der Kinodokumentarfilm Every-
day Rebellion von Arman und Arash T. Riahi widmet sich 
der „Generation Revolution“ und untersucht moderne 
Spielarten zivilen Ungehorsams in Zeiten des globalen 
Umbruchs. Dabei werden die unkonventionellsten und 
kreativsten Formen des Widerstands von internationalen 
Aktivist/innen vorgestellt.

ein unvergleichliches Filmvergnügen mit Tiefgang bie-
ten auch die Specials. Als internationaler Filmgast 

wird heuer die französische Kamerafrau Agnès Godard 
in Graz erwartet. Godard lernte ihr Handwerk als Kamer-
aassistentin bei Wim Wenders und Alain Resnais und hat 
seither an zahlreichen Filmprojekten, unter anderem mit 

Everyday Rebellion © Stadtkino Wien

Agnès Varda, Ursula Meier und vor allem Claire Denis zu-
sammengearbeitet. Die Diagonale präsentiert eine feine 
Auswahl ihres außergewöhnlich vielseitigen Werks. Der 
Bogen spannt sich von Beau travail, einen der bekanntes-
ten Filme von Claire Denis, für den Godard auch den fran-
zösischen Filmpreis César für die beste Kameraarbeit er-
hielt, bis zu Denis’ jüngstem Werk, Les salauds, das beim 
Internationalen Filmfestival in Cannes 2013 uraufgeführt 
wurde und in Graz seine Österreich-Premiere feiern wird. 

Mit dem österreichischen Filmkünstler Manfred Neu-
wirth würdigt die Diagonale 2014 einen Grenzgän-

ger zwischen Dokumentarfilm, Innovativem Kino und 
Neuen Medien mit einer Personale. Er selbst bezeichnet 

sich als „Bildersammler“, der das Material, das er dreht 
und die Töne, die er aufnimmt, als eine Art Hilfsgedächt-
nis für sein Filmschaffen verwendet. Er kann aber auch als 
so etwas wie ein Ethnograph der eigenen Kultur gesehen 
werden.

abseits der Kinosäle bietet die Diagonale jedes Jahr 
wieder ein ausgedehntes Rahmenprogramm: Diskus-

sionen und Ausstellungen erlauben außerdem punktuelle 
Vertiefungen des filmischen Inputs. Lange Festivaltage 
klingen im Festivalzentrum Kunsthaus Graz bei Konzerten 
und DJ-Lines aus. Es wird also sicher wieder intensiv. Und 
es wird sicher wieder schön. 

Alle Infos sowie Online-Tickets unter www.diago 
nale.at. Das detaillierte Filmprogramm wird am 7. 
März bekannt gegeben. Der Ticketverkauf startet am 
12. März. 

Programminfo und Tickets: 0316/822 81 822.

Für	alle,	die	 jetzt	Lust	bekommen	haben,	das	Festival	
des österreichischen Films zu besuchen, verlost das 
URBI-Magazin	 in	 Kooperation	 mit	 der	 Diagonale	 fol-
gende Preise:

1. Preis: 1x2 Diagonale-Tickets 
2. Preis: 1 Diagonale-T-shirt

3. Preis: 1 Diagonale-Katalog plus Diago-
nale-Giveaways 

Zur Teilnahme gilt es eine kurze Gewinnfrage zu 
beantworten:

MIT WELCHEM FILM ERÖFFnET 
DIE DIEsJäHRIGE DIAGonALE?
Die Antwort bitte bis 12. März 2014 per E-Mail mit dem 
Betreff „Diagonale 2014“ an urbimagazin@oehunigraz.
at senden. Die Preise werden unter den richtigen Ein-
sendungen verlost. Die Verständigung der Gewinner/
innen erfolgt wie immer per E-Mail.
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Dani: Hey Andi, du, hast du kurz Zeit?

Dani: Ja,… und wegen Alex!

Dani: Wie meinst du das?

Dani: Ja, genau! 

Dani: Ok Andi, 1:0 für dich! Trotzdem blöd. Alex und 
ich hatten doch früher so viele Gemeinsamkeiten!

Andi: Ja klar, was gibt’s? 

Andi: Was hat denn ALEX mit Liebe zu tun?

Andi: Naja, weil ihr ja inzwischen ALLES voneinan-
der kennt…

Dani: Ach,… alles scheiße momentan! :(

Dani: Ja, das frag ich mich inzwischen auch,… seit 
wir “Friends with Benefits” geworden sind, ist alles 
anders zwischen uns.

Dani: Ja, aber Alex ist halt so unzuverlässig, un-
einsichtig und unberechenbar,… und immer die-
se Stimmungsschwankungen. Wie soll ich sagen, 
irgendwie…

Andi: Dafür: permanente Geilheit! ;) //  Dafür: Alex 
will IMMER und ÜBERALL ;-)

Andi: Immerhin vögelt ihr ja miteinander…

Andi: Liebestechnisch?

Andi: Und das wundert dich?

Andi: … das Gegenteil von dir?

Dani: Nämlich?

Dani: Ach Andi! Deine Klugscheißerei bringt uns 
jetzt auch nicht weiter!

Dani: … aus!”

Dani: Ich muss jetzt aufhören. Alex ist grad heimge-
kommen und bevor jemand von uns „kommt” *ro-
fl* muss ich mich noch ausziehen! ;)

Andi: Also eine Gemeinsamkeit solltet ihr schon 
haben?

Andi: Da bewahrheitet sich eben das alte Sprichwort: 
„Gegensätze ziehen sich …

Andi:  Hä?

Text: Florian Peter Kutej  
Die URBI-(S)ExpertInnen beschäftigen sich mit Themen, die wirklich relevant sind! 
Das Geschlecht spielt hierbei keine Rolle. Interpretationen sind allerdings erlaubt! ;)

Männer DenKen  
IMMer nur an sex. 
Frauen auch.

Talk to me, I won’t bite you.  
Unless you ask me…

Schwarzes Blechschild, weißer Schriftzug. Und das steht 
drauf. Ein Schild von vielen. Das findet ihr seltsam? Na, 
dann wartet einmal ab! Es folgt ein kleiner Rundgang nur 
für euch und ihr werdet kaum glauben, was man hier 
noch alles so entdecken kann…

Bunte Sessel, flauschige Sitzecken, große Barhocker und 
Minihocker, runde Tische, eckige Tische, gerahmte Bil-
der, gedruckte Pop-Art Kunst, Malereien an den Wänden, 
viele, viele Malereien, ein großer Flügel, Figuren, ein Fuß 
einer Schaufensterpuppe, eine Badewanne, ein Kühl-
schrank, Puppen, große, kleine, eine Hand, Bücher und 
noch mehr Bücher. Und Kunst. Kunst an den Wänden. 
Kunst überall. 

Dieses Mal bin ich in der Kunsthure gelandet. Und der 
Name hält, was er verspricht. Die Kunsthure liegt direkt 
am Jakominiplatz und bietet für jeden, der sich einmal 
fallen lassen und unbekanntes Terrain betreten möchte, 
tolle Veranstaltungen – und das nicht nur einmal in der 
Woche. Die Kunsthure öffnet seine Pforten nämlich täg-
lich und das Angebot ist so kunterbunt wie die Einrich-
tung selbst. Wie bereits in einigen anderen angeführten 
Schokoseiten-Lokalen in Graz gibt es auch hier die Mög-
lichkeit, die Räumlichkeiten für diverse Zwecke kostenfrei 
zu nutzen. Die Cuntra betitelt sich somit selbst  als „Kunst- 
& Kultur-Plattform“ und das zu Recht. Sie schafft Raum für 
Kunstinteressierte und Kunstschaffende und gehört – für 
mich – in Graz zu jenen Orten, an denen Publikum und 

KünstlerInnen miteinander eins werden können. 

Mit der Lokalität hat der Verein eine Basis geschaffen, 
in der Ausstellungen jeglicher Art, Buchpräsentationen, 
Diskussionen, Filmabende, Konzerte (!), Lesungen, mehr-
sprachige Poetry Slams, Philosophieabende, Tanzshows, 
Theaterabende, Vernissagen, Workshops und vieles mehr 
realisiert werden können. So verwandelt sich die Cuntra 
zum Beispiel einmal im Monat zu „ Wir sind Afrika“ – hier 
wird gekocht, getanzt, gelacht. 

Man kann sich aber auch  einfach nur einmal  in eine Bade-
wanne legen, während man den Klängen zu James Choice 
& the bad decisions lauscht, die ihre Release Show zum 
Besten geben, gefolgt von Mickey Dey. Dieses Konzert 
heute sollte um 23 Uhr enden, tat es auch. Doch dann, 
als die meisten Gäste die Kunsthure schon längst verlas-
sen hatten, tat sich etwas im hinteren Teil, etwas, das nur 
mehr die letzten Kunsthungrigen zu sehen bekamen. Ein 
junger Kerl schnappte sich eine Gitarre von der Bühne, 
ein anderer trat mit seiner Violine aus dem Schatten her-
vor und die beiden begannen zu spielen, sie spielten, als 
gäbe es kein Morgen. Die Verbliebenen waren begeistert, 
damit hätte wohl niemand gerechnet. Und genau das sind 
die Abende, die einen solchen Ort auszeichnen. Die An-
wesenden (nur eine Hand voll Leute) kennen sich unterei-
nander nicht, aber sie sind gemeinsam an einem Ort, um 
das zu genießen, was sie am Ende doch wieder verbindet. 
Und sie kommen bestimmt wieder.

Don’t expect me to leave.  
Don’t believe everything you read!

  cuntra, la Kunsthure-

 sCHoKoLADEnsoRTE nUMMER FünF UnTER 
 DEn LoKALEn DER GRAzER MUsIKszEnE
 Text: Vera schuster

Festival des österreichischen Films 
Graz, 18. – 23. März

Programminfo & Tickets: ab 12. März 
im Festivalzentrum Kunsthaus Graz, im  

Café Promenade, unter www.diagonale.at/tickets  
und der Infoline 0316 - 822 81 822  

ab 19. März in den Festivalkinos www.diagonale.at




