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Kreuz und quer, ja, so ging es auch in den letzten Ta-
gen und Wochen in der URBI-Redaktion zu. Bis dieses 

Magazin fix und fertig in deinem Briefkasten liegt, bedeu-
tet das ganz schön viel Arbeit (für uns): Themenfindung, 
Ideen für Artikel kommen auf und werden mitunter auch 
wieder verworfen, Fotos werden ausgesucht, Leute inter-
viewt, Formulierungen korrigiert, Absätze verringert, Sil-
ben getrennt, mit Zeichen jongliert und alles ins perfekte 
Layout-Korsett gesteckt. Ja, mit so einem Magazin ist‘s 
schon ein Kreuz! Vor allem wenn man so verquer – nein, 
nicht verqueer – ist, wie wir ;) 

lange Rede, gar kein Sinn – für diese Ausgabe (übrigens 
die sechste mit neuem Format und neuem Team) ha-

ben wir den Schreiberlingen die Artikelthemenwahl of-
fen gelassen. Spannend, worüber jede/r von uns schon 
immer schreiben wollte. Schließlich hat doch alles und 
nichts irgendwie mit kreuz und quer zu tun. Deshalb wer-
den nicht nur Meinungen und Gedanken verdreht, son-
dern mitunter auch ganze Seiten.

Die Einstellung zu Studentenvereinigungen ist und 
bleibt Geschmackssache. Schließlich kann man nicht 

alles wissen! Daher haben wir in dieser Ausgabe skurrile 
Bräuche und interessante Fakten aus aller Welt zusam-

mengetragen, die sich nicht nur großartig als unnützes 
Wissen für den alltäglichen Smalltalk eignen, sondern 
auch den Blick über den eigenen Tellerrand erweitern.

nichts hält ewig, schon gar nicht die Jugend! Erlebnisse 
mit nervigen Erstsemestrigen und die ersten grauen 

Haare zeigen, dass es manchmal besser wäre, einfach nur 
frei zu denken - oder ein Buch zu schreiben! Im Zweifel 
begibt man sich auf die Suche nach einem neuen, heißen 
Urlaubstypen. Need a Change? Transition, Spirit Level, 
Permakultur, Nachhaltigkeit. Das sind für dich Gegensät-
ze? Nicht unbedingt. Und was machen wir im Sommer? 
Ob die neue PädagogInnenausbildung auch noch neun 
Wochen für die LehrerInnen von morgen parat hält? Ach, 
dann doch lieber für alle Fälle ein Praktikum machen. Viel-
leicht im Cafe Mitte. Ich halte mir jetzt meinen schwarzen 
Spiegel vor und rüste mich für den nächsten Outdoor-Sex.

Das alles macht jetzt für dich keinen Sinn? Na gut, 
auch egal. Dann musst du eben das ganze Ma-

gazin von vorne bis hinten lesen. Aber aufpassen: 
dieses Mal geht’s ganz schön kreuz und quer zu ;)  
 
Viel (Lese-)Spaß und schönen Sommer! 

Editorial
Text: Florian Peter Kutej
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Das leben auf der Bude
tradition und Gegenwart 
Das studentische Filmteam „Campus Im Bild“ rund um Max Brunner und Wilhelm  Ostermann widmet sich in den kommenden Wochen 
dem Thema Studentische Verbindungen. In Einzelinterviews mit Vertretern verschiedener Korporationen werden selbstbestimmte 
Aufgaben, Traditionen sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten genau unter die Lupe genommen.
 
Im Zuge dessen wurden auch Studentinnen und Studenten am Unigelände befragt, was sie über studentische Verbindungen wissen 
und was sie damit assoziieren.

Umfrage: Campus Im Bild, Max Brunner und Wilhelm Ostermann, 7.4.2014, Karl Franzens Universität Graz

Paul (31): „Ich weiß, dass es 
rechte, uniformierte Bur-
schenschafter gibt, die die 
Mensur schlagen und eine 
politische Ideologie haben. Es 
gibt aber noch andere, nicht-
schlagende Verbindungen, die 
nicht ungut auffallen, echte 
Lerngemeinschaften und eher 
unpolitisch sind.“ 

David (21): „Ich komme aus 
Leoben. Dort kenne ich ein 
paar Verbindungen, wo zu-
sammen gesessen, getrunken 
und die Mensur ausgefochten 
wird. Da ist fast jede/r in einer 
Verbindung. In Graz kenne 
ich keine Korporationen und 
keinen Unterschied zwischen 
einzelnen Verbindungen.“

Laura (21): „Ich weiß, dass es 
einige gibt, kenne aber kei-
ne. Ich assoziiere damit eher 
schlagende und habe – durch 
die mediale Berichterstat-
tung – kein so positives Bild. 
Verbindungen haben aber 
mit persönlichen Werten und 
Gemeinschaft zu tun, und das 
gehört in jede Zeit.“

Lukas (25): „Damit assoziiere 
ich Traditionsbewusstsein und 
Heimatverbundenheit. Ich 
stehe dem neutral gegenüber, 
bin aber durchaus kritisch. Das 
Aufrechterhalten von Traditi-
onen in solchen Vereinen fin-
de ich nicht verwerflich, man 
sollte nur gewisse Ansichten 
überdenken.“

Martin (23): „Darüber weiß 
ich nicht viel und bekomme 
auch im Alltag wenig davon 
mit. Für mich bedeutet es Ge-
meinschaft, Zusammenhalt 
und dass manche leichter An-
schluss und Förderung finden 
können. Das ist positiv und 
macht Sinn, deswegen wird es 
sie wohl noch länger geben.“

Josef (27): „Ich weiß, dass 
man zwischen schlagenden 
und konfessionellen unter-
scheiden muss. Für mich sind 
Verbindungen aber generell 
Gruppierungen von Männern, 
die sich zu ‚Saufgelagen‘ tref-
fen. Ich glaube, dass viele bei-
treten um davon später beruf-
lich zu profitieren.“

Rupert (24): „Verbindungen 
sind für mich Gesellschaften, 
wo sich Studenten mit ähn-
lichen Interessen treffen und 
austauschen. Es gibt schla-
gende, nichtschlagende und 
Frauenverbindungen. Poli-
tisch sind die meisten eher 
konservativ, es gibt aber auch 
rechte und linke.“

Carmen (19): „Ich bin neu 
auf der Uni und habe über 
studentische Verbindungen 
eigentlich noch nichts gehört, 
auch nicht in den Medien. Ich 
kann mir aber vorstellen, dass 
hier einer Person im Studium 
weitergeholfen wird, oder 
dass man gemeinsam das Stu-
dium durchsteht.“ 

Die Dokumentation „Das Leben auf der Bude – Tradition und Gegenwart“ erscheint demnächst in mehreren Kurzvideos.
Mehr Informationen gibt es unter www.facebook.com/CampusImBild
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Daten, kreuz unD quer 
nur Daten.

Ein geposteter Status hier, eine Ortsbestimmung da und 
eine gigantische Menge anderer Daten fliegen kreuz und 
quer um uns herum, teilweise ohne dass wir es genau 
wissen. Diese Daten sind nicht erst seit dem Auffliegen 
der NSA-Affäre ein großes Thema, auch die Wirtschaft 
und Politik entdecken Big Data immer mehr für sich.

als Barack Obama durch seine Kampagne 2012 sich eine 
zweite Amtszeit sicherte, war überall die Rede von der 

überragenden Rolle und dem Einsatz von Social Media im 
US-Wahlkampf, die ja Obama schon 2008 zum Wahlsieg 
getragen haben. In der Analyse wurde aber ein Instrument 
fast gänzlich außer Acht gelassen, dass Obamas Berater 
für sich einsetzten: Big Data. Aber was bedeutet dieser 
ebenso ominöse wie omnipräsente Begriff eigentlich? Und 
was hat Obama damit zu tun?

Ursprünglich stammt der Begriff aus den Naturwissen-
schaften, konkret der Astronomie und Genetik, wo sich 

am Ende des 20. Jahrhunderts eine wahre Datenexplosion 
ereignete. Da Internetanbieter wie Google oder Yahoo na-
turgemäß über die meisten Daten verfügten, waren sie es 
auch, die das größte Interesse hatten, den Schatz zu he-
ben.  Google sammelt am Tag 24 Petabyte (1 Pb = 1000 Tb) 
an Daten, das sind tausendmal mehr als alle gedruckten 
Werke in der größten US-Bibliothek zusammen. Dazu müs-
sen diese Berge von zusammenhanglosen Informationen 
geordnet und gesichtet werden, um die versteckten Mu-
ster und Möglichkeiten zu entdecken. Und diese bedeuten 
dann Geld oder Macht. Der Oxford Professor und Experte 
Viktor Mayer-Schönberger erklärt es treffend: „Big Data ist 
das, was man in großem, aber nicht im kleinem Maßstab 
tun kann, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder neue 
Werte zu schaffen, sodass sich Märkte, Organisationen, 
die Beziehungen zwischen Bürger und Staat und vieles 
mehr verändern.“

Obama und sein Team nutzten diese Unmenge an Daten 
geschickt aus, um ihren Wahlkampf möglichst zielge-

nau auszurichten. Im Fachjargon heißt das datengestütztes 
Microtargeting. Ob nun personifizierte E-Mails mit Spen-
denaufrufen (immer noch das wichtigste Online-Werkzeug 
im US-Wahlkampf) oder zielgenaue Werbung in den Wer-
bepausen einer bestimmten Serie, die Grundlage bilden 
geordnete und analysierte Datensätze. So war es dem 
Wahlkampfteam möglich, ohne große Streuverluste, jene 
Menschen anzusprechen, die für ihre Kampagne relevant 
waren. Wahlkämpfe haben keine Zeit an den Türen oder 
Computern potenzieller Gegner zu verlieren, wichtiger 
ist es potenzielle Unterstützer zum Laufen zu bekommen. 
Projekt Narwhal war 2012 das bedeutendste Instrument 
der Obama Kampagne für die Nutzung und Auswertung 
von Big Data, eine Art Schnittstelle, die es ermöglicht, 
verschiedene Datensätze miteinander zu verbinden und 
zu analysieren. Dabei werden Daten aus verschiedenen 
Quellen wie z.B. Social Media Anwendungen mit den vor-
handenen Informationen kombiniert.

Via Trendsetter-App generierten der Webdienst Buzz-
feed in Zusammenarbeit mit dem TechblogEngagdet 

die „The Politics of TV-Shows“bzw. „The Politics of Net-
works“ Grafiken. Auf mehreren Infografiken stellen sie 
anhand der Likes auf Facebook für verschiedene Serien 
grafisch dar, welche Fans der Serie XY beziehungsweise 
Seher welchen Networks welche politische Grundpräfe-
renz haben. So sind beispielsweise Game of Thrones Fans 
und PBS Seher eher demokratische Wähler, während, Se-
her von FOX News und American Pickers auf die republi-
kanische Seite tendieren. Pures, digitales Gold für jeden 
PR- Manager. 

Wobei die klassische Wahlwerbung gerade erst an der 
Oberfläche der Möglichkeiten kratzt, Experten schät-

zen, dass der Markt für Big Data Anwendungen von 4,6 

Text: Bernhard Schindler
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Milliarden USD (2012) bis 2016 auf über 16 Milliarden USD 
anwachsen wird. Google beispielsweise erregte großes öf-
fentliches Interesse, als es den Google Flu Index vorstellte. 
Ein Algorithmus, der durch gezielte Auswertung der Such-
anfragen bestimmen soll wo und wann die nächste Grip-
pewelle ausbrechen wird. Damit verspricht dieser Index 
in der Theorie der amerikanischen Gesundheitsbehörde 
einen entscheidenden Zeitvorsprung zur Bekämpfung der 
Krankheit, einen Vorsprung der oftmals Leben retten kann. 
Allerdings ist dieser Index auch ein perfektes Beispiel für 
die Tatsache, dass nicht alles was unter dem Label Big Data 
verkauft wird, auch wirklich funktioniert. Der Flu Index lag 
in 100 von 108 Fällen falsch, da Google die Rolle der medi-
alen Berichterstattung und deren Einfluss auf die Online-
suche unterschätzt hatte.

Ein weiterer Bereich, in den Big Data bereits Einzug ge-
halten hat, ohne dass wir es bemerkt haben, ist die 

Unterhaltungsbranche. Natürlich gab es auch in diesem 
Sektor schon lange Marktforschung, aber das Ausmaß,mit 
dem Daten und Algorithmen beginnen unser Sehverhalten 
zu beeinflussen, ist enorm. Der US-Streaming-Dienst Net-
flix analysierte die Sehgewohnheiten und Vorlieben seiner 
rund 44 Mio. User, um zu errechnen, welchen Content die 
Seher bevorzugt sehen wollen. Der Fan- und Kritikerlieb-
ling House of Cards, eine Polit-Serie mit Kevin Spacey, wur-
de auf der Basis ebendieser Nutzerdaten konzipiert und 
geplant. Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen, sogar 
das Coverbild der Serie wurde durch eine Datenanalyse  
erstellt.

Wie diese Beispiele zeigen, geht es immer um Vorher-
sagen, egal ob es das Eintreten von Krankheiten, 

menschliches Verhalten oder wirtschaftliche Entwick-
lungen handelt. Aber es müssen nicht immer große Player 
wie Google oder Obamas Wahlkampfteam hinter diesen 
Projekten stehen, oft sind es kleine Start-Ups mit einer 
konkreten Idee, die sich die immensen Datenmengen zu-
nutze machen. Zum Beispiel Oren Etzioni, der sich über 
zu teure Flugtickets ärgerte und daraufhin Projekt Hamlet 
startete (Kaufen oder Nicht-Kaufen, das ist hier die Frage), 
aus dem sich später das 110 Millionen Dollar Start-Up Fa-
recast entwickeln sollte. Der studierte Informatiker desi-
gnte ein auf 200 Milliarden Flugpreisdaten basierendes 
Vorhersagemodell, das auf Basis der Wahrscheinlichkeit 
errechnete, wann ein Flug am günstigsten ist. Klingt sehr 
gewagt, aber in der Praxis lag das System  in Dreiviertel der 
Fälle richtig und sparte den Kunden viel Geld. 

Dass diese digitale Sammelwut natürlich grundsätz-
lich mit Vorsicht zu genießen ist, wissen wir alle seit 

Edward Snowdens Aufdeckungen. Für viele Annehmlich-
keiten und Online-Services wie Amazon oder Spotify be-
zahlen wir mit personenbezogenen Informationen, die 
uns für Wirtschaft sowie Politik berechenbar machen und 
die Privatsphäre aushöhlt. Es entbehrt nicht einer gewis-
sen Ironie der Geschichte, dass es 20 Jahre nach dem Fall 
des Spitzelstaates DDR in einem Umkreis von 200 Metern 
um Georg Orwells (1984) Wohnung in London mehr als 30 
Überwachungskameras gibt. Auch das ist eine Folge von 
Big Data und wer einmal die US-Serie Person of Interest 
gesehen hat, weiß, wohin das führen kann. Was die DDR 
trotz gigantischer Aktenarchive nicht konnte, nämlich vor-
hersagen, wer ein Dissident werden wird, ist heute durch 
Big Data möglich. US-Polizeibehörden verwenden bereits 
Algorithmen, um ihre Streifen zu koordinieren.

What thE fact

Die Uni Graz hat das ultimative Mittel für 
einen strahlenden Teint gefunden: Es han-
delt sich dabei um Sperma. Nach aktuellen 
Erkenntnissen kann die männliche Samen-
flüssigkeit die Zellalterung aufhalten.

What thE fact

Umfragen zufolge geben 94 Prozent 
der Männer zu, dass sie ihrem Fußball-
verein auch in schlechten Zeiten die 
Treue halten. Aber jeder zweite wür-
de seine Beziehung beenden, wenn es 
schwierig wird. 
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Wie war die Welt noch in Ordnung, als ich begonnen 
habe zu studieren. Unheimlich wie sich alles in den letz-
ten fünf Jahren verändert hat. Geht‘s nur mir so oder bin 
ich ganz einfach alt geworden?

Florian Peter Kutej studiert im 9. Semester Deutsch und 
Geographie auf Lehramt. Würde er nicht für seine schau-
spielerischen Darbietungen bezahlt, säße er wohl gerade 
über seiner Diplomarbeit. Das wird aber (sehr wahrschein-
lich) noch dauern!

Es war ein milder Herbsttag, als ich – voller Elan und Moti-
vation – die Psychologie-Aufnahmeprüfung ablegte. Trotz 
Nervosität hatte ich ein gutes Gefühl. Vor allem weil mei-
ne beiden Sitznachbarinnen nicht einmal die Pflichtlektüre 
(ein ca. fünf Kilogramm schwerer Wälzer für 50 Euro!) ge-
lesen haben. Resultat? Ich war unter den besten 20 – die 
es nicht geschafft haben. Meine beiden Sitznachbarinnen 
schon. Da war sie, die erste Uni-Lektion: Lernen hilft nicht 
immer. Ein Satz, der mich in der nächsten Zeit immer wie-
der tröstete.

Kampf mIt ErstsEmEstrIGEn

Als ich letztens mit StudienkollegInnen über die Uni-Be-
setzung sprach und darüber lachte, wie einschläfernd die 
Vorlesungen in UCI-Kinosesseln waren, kam eine Neo-Stu-
dentin vorbei und sagte: „Boar, bist du alt! Das ist ja schon 
zehn Jahre her!“ Mein Hinweis, dass dies 2009 stattfand 
wurde gnädigerweise ignoriert.

So eine Aussage ist nicht gerade wohltuend für das 
männliche Ego. Einige Tage später fragte mich eine Erst-
semestrige: „Können Sie mir sagen, wo der Hörsaal 6.03 
ist?“ - Normalerweise sollte soetwas schmeicheln. Man 
würde annehmen, dass die Studentin eine besonders gute 
Erziehung genossen hat und deshalb Fremde grundsätz-
lich siezt. Da sie (dreifärbige Haare in Leopardenleggins) 
aber dabei Nasensekret mit einem lautstarken Geräusch 
hochzog, würde ich dies ausschließen. Für sie war ich ein-
fach alt.

shaDEs … äh … haIrs Of GrEy? 

Als ich eines schönen Morgens aufwachte, erblickte ich 
mit leichtem Entsetzen das erste silberne Haar. Das wäre 
nicht so schlimm gewesen, befänden sich daneben nicht 

noch drei weitere. Nun war es also soweit: Ich werde alt. 
Auch gut. Testament sollte ich bei Gelegenheit aufsetzen 
und mich langsam nach Leuten umsehen, die mich irgend-
wann besuchen oder mir zumindest über die Straße hel-
fen.

Machen graue Haare nicht sexy? Ach ja … das waren Schlä-
fen. Und auch nur bei George Clooney. Frank Stronach gilt 
ja hierzulande auch nicht als Sexobjekt. Was soll‘s, Scheitel 
auf die andere Seite und c‘est la Vie.

KEInE nErVEn UnD pUrE aGGrEssIOn

Nachdem ich mich mit dem Älterwerden abgefunden 
hatte, dachte ich, dass ich mich nun auf meinen Lebens-
höhepunkt vorbereiten muss. Wer kennt sie nicht, die 
sympathischen RentnerInnen, die im Park Tauben füttern, 
stundenlang fröhlich spazieren gehen oder Tag und Nacht 
Kuchen backen. Schön. Nach etwa drei Sekunden habe ich 
festgestellt, dass dies bei mir nicht eintreten wird.

Ich bekomme innerlich Aggressionen, wenn StudentInnen 
in Internetforen fragen, ob sie eine Vorlesung schwänzen 
dürfen, weil die Katze krank ist oder dem Professor eine 
Email schreiben wollen, weil die Eltern nicht zur Sprech-
stunde kommen können. Desweiteren nervt es ungemein, 
wenn man sich mit StudentInnen nur noch über Lehrver-
anstaltungen oder Prüfungen unterhalten kann. Genauso 
erschreckt es mich, wie böse und ausfallend diese werden, 
wenn sie keinen Fixplatz in einem Kurs bekommen. Mam-
ma mia, denen möchte ich abends nicht auf der Straße 
begegnen! 

Bereits ein Seminar später hätte ich fast eine Studienkol-
legin wegen extremer Unkollegialität und Auf-die-Nerven-
gehen ermordet (jedes Gericht hätte mich – wenn dabei 
gewesen – frei gesprochen!). 

Eine lustige Prüfungs-Anekdote am Ende: Eine Studentin 
sitzt vor mir und dreht sich mehrfach um, um auf meinem 
Zettel nach der richtigen Lösung zu suchen. Als ich sie da-
rauf hinwies, dass ich eine andere Gruppe habe, ergänzte 
sie: „Fick di, du g‘schissenes Opfer!“. Das kratzt am Welt-
bild.

Und wo ist jetzt das Resümee? Keine Ahnung! Allerdings 
komme ich mir an jedem Uni-Tag ein kleines Stückchen 
„normaler“ vor. Ein unglaublich schönes Gefühl!

“Boar alter, du bist ja schon 
voll alt!“

Text: Florian Peter Kutej
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Hartm
ut Derler beschäft igt sich gerne m

it 
den Dingen an sich und freut sich, w

enn 
aus U

nordnung O
rdnung entsteht. 

BEschrEIBUnG:

I
ch m

öchte gerne ein Buch schreiben. Zu-
m

indest drängt sich m
ir dieser Gedanke 

in letzter Zeit im
m

er w
ieder auf. W

enn 
ich etw

as in m
einem

 Leben gelernt habe, 
dann eben, dass m

an sich m
it w

iederkeh-
renden Gedanken beschäft igen soll. Aber 
so einfach geht das nicht, ein Buch schreibt 
sich bekanntlich nicht von allein. Ich m

uss 
m

ir w
ohl über ein paar Dinge noch klar 

w
erden. Zum

 Beispiel sollte ich m
ir über-

legen, w
as und vor allem

 in w
elcher Form

 
ich schreiben w

ill. Soll es m
ehr ein Sach-

buch w
erden, oder eher ein Rom

an? W
ill 

ich einen Rom
an schreiben, dann m

uss 
ich m

ich zuerst entscheiden, aus w
elcher 

Perspekti ve ich schreiben m
öchte.  Aus der 

„Ich-Perspekti ve“ oder in der dritt en Per-
son? W

eiters m
uss ich m

ich auch noch um
 

Them
en küm

m
ern, die ich behandeln w

ill. 
Fleischkonsum

, Com
puterspiele und Face-

book, Politi k und Verantw
ortung fallen m

ir 
da sofort ein. Diese Them

en lassen sich be-
sti m

m
t im

 Zuge einer nett en Geschichte er-
zählen, die die LeserInnen im

 Idealfall auch 
nochzum

 Denken anregt. Vielleicht sollte 

ich auch eine Art autobiografi sche Erzäh-
lung verfassen, in der ich Schritt  für Schritt  
m

einen persönlichen W
andel beschreibe. 

W
obei, dann m

üsste ich w
ieder über Din-

ge schreiben, dise ich lieber in der Vergan-
genheit ruhen lassen w

ill. U
nd überhaupt, 

sind die Verfasser von Autobiografi en nicht 
AutorInnen älteren Sem

esters? Zum
indest 

haben diese M
enschen sicher schon viel 

spannendere Dinge erlebt, da kann ich m
it 

m
einem

 norm
alen Leben w

eiß Gott  nicht 
m

ithalten. N
un gut, eine Autobiographie in 

m
einem

 Alter ist w
ahrscheinlich nicht DIE 

Idee…

B
ei dem

 Gedanken ein Buch zu verfas-
sen, spiele ich auch m

it dem
 Gedanken 

ein berühm
ter Autor zu w

erden, der in aller 
M

unde ist und Bestseller w
ie w

arm
e Sem

-
m

eln herausbringt. So w
ie die Harry-Pot-

ter-Frau m
it ihrem

 Hokus-Pokus-Geschich-
ten. Ich w

ill aber kein Buch aus der Absicht, 
berühm

t zu w
erden, schreiben. Ich bin der 

festen Ü
berzeugung, dass ichDinge im

plizit 
tun soll, das heißt, ich w

ill Dinge w
egen ih-

rer selbst tun. W
ow, ist das überhaupt ein 

gram
m

ati kalisch richti ger Satz, den ich da 
form

uliert habe? Ich glaube, m
ir fehlt eine 

gew
isse schrift stellerische Raffi  nesse, die 

m
an benöti gt, um

 in der W
elt der Auto-

rInnen überhaupt w
ahrgenom

m
en zu w

er-

frei gedacht
Text: Hartm

ut Detler

den. U
nd überhaupt, w

ie oft  verw
ende 

ich das W
ort überhaupt? Ich m

uss W
ort-

w
iederholungen verm

eiden, sonst w
ird 

m
an m

ich nicht ernst nehm
en.  Hm

, 
jetzt habe ich den Faden verloren, w

o 
bin ich nur stehen geblieben? O

je, jetzt 
tu ich auch noch so, als ob ich je einen 
Faden gehabt hätt e…

a
ja, dass m

an Dinge im
plizit tun soll. 

Also gut, ich w
ill versuchen m

ich kla-
rer und deutlicher auszudrücken. W

enn 
ich behaupte, dass ich etw

as im
plizit tun 

soll, dann m
eine ich, dass die Handlung 

selbst der Grund m
eines Handelns sein 

soll. Zum
 Beispiel, w

enn ich m
ich m

itje-
m

andem
 treff e, dann soll der Grund des 

Treff ens das Treff en selbst sein. Ich m
uss 

also schon an der Sache an sich Spaß 
fi nden, sonst m

ache ich etw
as falsch. 

Treff e ich m
ich jedoch m

it jem
andem

 
aus einer anderen Absicht heraus, dann 
w

äre ich ja schon bald entt äuscht, w
enn 

dem
 nicht so w

äre. Daraus resulti ert 
dann eine Entt äuschung, die gerne in 
Selbstzw

eifel und in einem
 U

nw
ohlsein 

m
ündet. W

obei, w
enn ich so darüber 

nachdenke, dann ist eine Entt äuschung 
selbst eigentlich etw

as Positi ves, denn 
sie befreit einen ja von einer Täuschung. 
Dann ist die Täuschung selbst eigentlich 
etw

as N
egati ves, die m

an oft  als etw
as 

Positi ves w
ahrnim

m
t und die Entt äu-

schung etw
as Positi ves, die m

an negati v 
w

ahrnim
m

t.  Da drängt sich ja schon das 
nächste Problem

 auf, m
it dem

 ich gerne 
hadere. W

as ist schon positi v, w
as nega-

ti v? Diese ew
ige Bew

ertung führt m
ich 

allzu gerne in Sackgassen und hält m
ich 

davon ab, w
eiter zu denken. Vielleicht 

ist 
es 

besser 
über 

w
ünschensw

erte 
und nicht w

ünschensw
erte Zustände zu 

sprechen. Folglich m
üsste ja dann die 

Täuschung ein unerw
ünschter Zustand, 

die Entt äuschung ein w
ünschensw

erter 
Zustand sein. Das klingt vernünft ig.

U
m

 die Idee des im
pliziten Handelns 

nun 
auf 

das 
Buchschreiben 

zu 
übertragen, m

üsste ich also des Schrei-
ben W

illens schreiben.  O
b nun m

ein 
Schreibsti l druckfähig ist, ob m

ein Buch 
nun ein Bestseller oder ähnliches w

ird, 
das kann m

ir ja ab dem
 Zeitpunkt egal 

sein, ab dem
 ich im

plizit handle und ein-
fach schreibe. Dann w

äre es auch keine 
Entt äuschung, w

enn sich kein M
ensch 

für m
ein Buch interessiert. Also gut, ich 

w
ill kein Buch schreiben, w

eil ich be-
rühm

t w
erden w

ill, sondern w
eil es m

ir 
ganz einfach Spaß m

acht zu schreiben. 
Einen roten Faden habe ich zw

ar noch 
im

m
er nicht gefunden, w

obei…
 W

as 
w

äre w
enn ich genau diese Gedanken 

aufschreiben w
ürde? Dann könnte ich 

gleich den Prozess des „W
ie soll ich ein 

Buch schreiben“-s als Einleitung, oder 
besser noch, als Epilog w

ählen. Sow
as 

hat es besti m
m

t noch nicht gegeben.

n
un gut liebe Leserinnen und Leser, 
ich hoff e m

ein Epilog hat Sie nicht 
zu sehr abgeschreckt! Falls dem

 so sei, 
dann bitt e ich sie tunlichst zum

indest 
das erste Kapitel zu lesen. Haben Sie bit-
te Verständnis, aller Anfang ist schw

er!



10

URBI  magazIn

DIE sUpErhElDIn/DEr sUpErhElD

Action ist dein Codewort – dementsprechend kann es auch im 
Urlaub gar nicht grenzwertig genug sein. Free Climbing in den 
Anden? Schnorcheln mit australischen Salzwasserkrokodilen? 
Base Jumping von der Eiger Nordwand? Beenthere, donethat. 
Du bist erst zufrieden, wenn du bedenklich hohe Mengen Ad-
renalin im Blut hast, alles andere ist Kinderkram und stinkt dir 
viel zu sehr nach Alltag. Wieder zu Hause unterhältst du dein 
Umfeld ungefragt mit deinen Heldentaten.

Deine Traumdestination: Der Everest steht noch auf deiner 
Liste – und Sauerstoff ist was für Weicheier.

Urlaubstypen
Text und Illustrationen: Mag. Christiane Schnabel

Von extrem bis entspannt, vom Backpacken durch die Weltgeschichte bis zum Kulturtrip – wir haben einen nicht ganz ernst 
gemeinten Blick auf verschiedene Urlaubstypen geworfen.

DIE stranDmattE

Anstrengung kommt dir gar nicht erst in die Tüte, du bist 
schließlich im Urlaub und nicht auf der Flucht. Zum Entspan-
nen brauchst du nicht viel mehr als Sonnencreme und dein 
geliebtes Strandoutfit. Abends willst du trotzdem nicht ge-
langweilt in deinem Hotelzimmer sitzen: Party machen ist 
angesagt. Dass das genau genommen auch ziemlich anstren-
gend sein kann, verdrängst du gekonnt, wenn du am Tag da-
nach deinen Kater im Liegestuhl pflegst.

Deine Traumdestination: Eigentlich nebensächlich – Hauptsa-
che, die Strand- und Partyszene stimmt.
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What thE fact

Wusstest du schon, dass du als Studen-
tIn in bestimmten Hubert-Auer-Filialen 
(z.B. in der Zinzendorfgasse) 30 % Ra-
batt auf Brot bekommst?

What thE fact

Jeden Dienstag bis Samstag von 9 bis 
13 Uhr verkauft der von Martin Auer 
initiierte Verein „Pane“ in der Mariahil-
ferstraße 11 Brot vom Vortag zum halb-
en Preis. 100 % der Einnahmen werden 
gespendet.

DEr KOsmOpOlIt/DIE KOsmOpOlItIn

Du bist zu mondän für diese Welt – oder zumindest für große 
Teile davon. Mit der Strandmatte einen Tag am Meer verbrin-
gen zu müssen, wäre dein größter Alptraum. Wo du hin willst, 
muss eine rege Kulturszene den Ton angeben. Aber bitte kei-
ne Touristenfallen, dich zieht es in den Underground. Erst in 
totenstillen Kunstgalerien oder auf Performance Art Events in 
zwielichtigen Hinterhöfen fühlst du dich so richtig lebendig. 
Erklären, was da genau passiert ist, kannst du zwar nicht, aber 
das gehört für dich dazu.

Deine Traumdestination: Verrätst du nicht – sonst will da wie-
der jeder hin.

DEr WanDElnDE rUcKsacK

Du machst nicht Urlaub, du gehst auf Reisen. Auf diesen Un-
terschied legst du großen Wert, immerhin willst du andere 
Länder nicht nur besuchen, sondern auch in deren Kultur ein-
tauchen. Dein riesiger Rucksack ist dein treuester Begleiter: 
Was andere auf 30m² Wohnfläche unterbringen, trägst du auf 
den Schultern. Sowas wie ein Navi kommt dir aber nicht ins 
Backpack – schnöder Ballast der Zivilisation. Deinen Laptop 
nimmst du trotzdem mit, schließlich will dein Reiseblog minu-
tiös upgedatet werden.

Deine Traumdestination: Das australische Outback – dein 
Rucksack ist Giftschlangensicher.
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BEschrEIBUnG:

Klimawandel, Wirtschaftskrisen, Korruption, Erdölabhän-
gigkeit, Arbeitslosigkeit. Dies sind einige Schlagwörter, die 
unsere Medienlandschaft beherrschen. Es scheint, als ob 
die soziale Lage des Menschen in letzter Zeitzunehmende-
Spannungen erzeugt. Die Behebung dieser komplexen Pro-
bleme ist keineswegs trivial, da sie oft tief mit dem Funda-
ment unserer gesellschaftlichen Struktur verwurzelt sind. 
Versucht man diese durch kurzsichtige politische Hand-
lungen zu lösen, so werden jene Probleme nicht behoben, 
sondern bestenfalls nur verschoben. Unser Bildungssy-
stem, welchem über Jahre hinweg eine stiefmütterliche 
Behandlung widerfahren ist, zeugt von einer derartigen 
Kurzsicht. Es ist naheliegend, dass bei anhaltender sozialer 
Schieflageder Unmut in der Bevölkerung groß wird. Gleich-
zeitig wird man, solange der Mensch noch eine mündige 
Haltung findet, Stimmen wahrnehmen können, die einen 
Ruf nach Veränderung kundgeben. Genau diesem Ruf folgt 
eine Initiative, ausgehend aus Großbritannien, seit meh-
reren Jahren. Im deutschsprachigen Raum bislang wenig 
bekannt, erfährt diese Bewegung durch den Film „Voices 
of Transition“ (zu Deutsch in etwa „Stimmen eines Über-
gangs“) auch hierzulande mehr Aufmerksamkeit. Von wel-
chem Übergang ist hier die Rede?

GrOssBrItannIEn

Um dies zu beantworten, lohnt es sich, sich zuerst die Situa-
tion Großbritanniens der letzten Jahre vor Augen zu führen. 
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf rangiert 
England unter den reichsten Ländern der Welt. Dass das 
BIP pro Kopfjedoch kaum als Gradmesser für den sozialen 
Wohlstand dient, erkennt man, wenn man sich einige an-
dere Kennzahlen näher führt. So weist England im interna-
tionalen Vergleich eine relativ hohe Kriminalitätsrate auf. 
Auch der prozentuelle Anteil der Übergewichtigen an der 
Gesamtbevölkerung und die Säuglingssterberate, sowie die 
Zahl der Menschen, die an einer Geisteskrankheit leiden, 
sindin Großbritannienhöher als beispielsweise in skandina-

vischen Ländern und in Japan. Wenn man bedenkt, dass 
Japan ein gleich hohes BIP pro Kopf wie Großbritannien 
aufweist, ist dieser Umstand umso bemerkenswerter. Wo-
rin liegen also die Gründe für die soziale Schieflage Groß-
britanniens? Eine Erklärunghierfür liefern Richard Wilkin-
son und Kate Pickettin ihrem Buch„The Spirit Level“1. Darin 
argumentieren sie, dass die ungleiche Verteilung der Ein-
kommen innerhalb einer Bevölkerung Hauptursache für 
jene Spannungsfelder ist. Die Statistik scheint ihnen Recht 
zu geben, denn in Ländern wie Amerika, Großbritannien 
und Portugal, wo Einkommen ungleicher verteilt sind als 
in Ländern wie Japan, Schweden und Finnland, fallen die 
zuvor erwähnten Kennzahlen um einiges schlechter aus. 

ÜBErGanG

Bis zur Jahrtausendwende hat sich die soziale Situation 
Großbritanniens kaum verändert. Menschen begannen da-
mals zu hinterfragen, wodurch für sie jene sozialen Nöte 
entstehen. Schon bald wurde man sich einig, dass Faktoren 
wie eine zunehmende Erdölabhängigkeit, der Klimawandel, 
Arbeitslosigkeit und eine zunehmende Umweltbelastung 
einen Teil zur prekären Gesamtlage beitragen. Um sich nun 
vor jenen Faktoren zu schützen, begann man gemeinsam 
Konzepte auszuarbeiten, um sich selbst Halt zu geben. Die 
ersten größeren Transition-Initiativen entstanden also ab 
der Jahrtausendwende in England. International bekannt 
wurde das Transition Netzwerk 2005 mit der Einführung-
der ersten Transition-Townin Totnes. Eine treibende Kraft 
der Transition-Bewegung ist bis heute der Permakultur2-
Forscher Rob Hopkins, der durch das Buch „The power of 
just doing Stuff“nationale und internationale Aufmerksam-
keit erlangt hat. Im Mittelpunkt der Transition-Bewegung 
steht die Idee eine Gemeinschaft so zu gestalten, dass sie 
globalen Herausforderungen wie Wirtschaftskrisen und 
dem Klimawandel bei beschränkten Ressourcen stand hält. 
Beschäftigt man sich mit dem Transition-Gedanken etwas 
näher, so trifft manin diesem Zusammenhangimmer wie-
der auf den englischen Begriff resilience. Dieser, aus der 
Systemtheorie stammende Begriff, beschreibt die Fähigkeit 

transition
Text: Hartmut Derler
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eines Systems mit Veränderungen umzugehen. Im Ideal-
fall soll eine lokale Gemeinschaft  wie ein Stehaufmänn-
chen agieren, das sich nach einer Störung (Ölpreisschocks, 
Klimaextreme) immer wieder von selbst aufrichtet. Dieser 
nachhalti gen3 Entwicklung geht ein integrati ver Prozess 
voraus, in dem jede Person dazu angeregt wird, sich akti v 
an verschiedenen Lebensbereichen einer Gemeinschaft  
zu beteiligen. Gemeinsam werden Lösungskonzepte für 
Themengebiete wie Energie (Solarenergie), Mobilität 
(Fahrgemeinschaft en), Ernährung (Community Supported 
Agriculture) und Kultur (Lesezirkel) erarbeitet und umge-
setzt. 

Graz

Vergleicht man nun die Situati on Englands mit Österrei-
ch, so zeigt sich, dass hierzulande die sozialen Probleme 
weitaus geringer ausfallen. Allerdings tragen eine leicht 
steigende Arbeitslosigkeit und Finanzskandale ihr Üb-
riges dazu bei, dass sich einige Menschen neu organisie-
ren wollen. Dies kann als Grund gesehen werden, warum 
Transiti on-Initi ati ven  in Österreich immer mehr Zuspruch 
fi nden. So hat sich in Graz eine Gruppe4 gefunden, die 
Projekte, Veranstaltungen und regelmäßige Treff en ab-
hält, um Transiti on-Ideen auch in unseren Breiten be-
kannter zu machen. Vor allem im Bereich der lokalen Nah-
rungsmitt elversorgung konnten im Grazer Raum Konzepte 
wie Community Supported Agriculture oder Urban Gar-
dening schon Fuß fassen. Beispielsweisebedient sich die 
KLEINEeFARM südlich von Graz seit längerer Zeit der CSA 
(zu Deutsch gemeinschaft sgetragenen Landwirtschaft ) 
als Wirtschaft sform. Die Idee dahinter ist eine nahe Zu-
sammenarbeit zwischen ErnteteilnehmerInnen undLand-
wirtInnen, welche gemeinsam die Verantwortung über 
Risiken und Kosten einer Erntesaison tragen. Durch ei-
nen engeren persönlichen Kontakt und ein Mitwirken am 
Hofl eben soll ein Mehrwert erschaff en werden, der sich 
nicht nur auf den Konsum der biologischen Produkte be-
schränkt. Genau dieser soziale Mehrwert ist schließlich 
auch entscheidend für den Erfolg der Bewegung.

What thE fact

Wusstest du, dass die Sanduhr erst 100 Jahre 
nach der ersten mechanischen Uhr erfunden 
wurde?

What thE fact

Wusstest du, dass StudentInnen der KF Uni 
Graz kostenlose oder zumindest günsti gere 
Soft ware bekommen?

> siehe: htt p://it.uni-graz.at/   & 
htt p://soft ware.uni-graz.at/

1 THE sPIRIT LEVEL: Why Equality is 
Bett er for Everyone. – Richard Wilkin-
son and Kate Pickett 

2 PERMAKULTUR: eine Anbaume-
thode, deren Ziel es ist, nutzbare Öko-
systeme zu schaff en, die sich selbst 
erhalten können.- Duden

3 nACHHALTIGKEIT: Es handelt sich 
hier um einen sehr weiten Begriff , wes-
halb verschiedenste Defi niti onen kur-
sieren. Bernd Klauerversucht diese zu 
vereinen und beschreibt Nachhalti g-
keit wie folgt: „Die Gemeinsamkeit al-
ler Nachhalti gkeitsdefi niti onen ist der 
Erhalt eines Systems bzw. besti mmter 
Charakteristi ka eines Systems, sei es 
die Produkti onskapazität des sozialen 
Systems oder des lebenserhaltenden 
ökologischen Systems. Es soll also im-
mer etwas bewahrt werden zum Wohl 
der zukünft igen Generati onen.“ Bernd 
Klauer - Was ist Nachhalti gkeit?

4 htt p://transiti ongraz.org/

InfOBOx
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Ein ruhiger, sonniger Tag, nur eine Wolke zieht langsam 
über die Wüstenlandschaft. Eine beige Hose flattert 

sanft durchs Bild und landet auf der Wüstenstraße, nur 
um gleich von einem Campingbus überfahren zu wer-
den. Am Steuer sitzt ein Mann, der seine besten Jahre 
scheinbar schon hinter sich hat. Viel erkennt man nicht 
von ihm, diesem Mann, der nur eine Gasmaske, Socken 
und jene Art von Slipper trägt, die eben nur Menschen 
tragen, die ihre besten Jahre hinter sich haben. Aber er 
ist nicht alleine in dem alten, abgefuckten Camper, am 
Beifahrersitz lehnt ein jüngerer Mann, ebenfalls mit Gas-
maske, regungslos, während im hinteren Teil des Wa-
gens zwei leblose Körper hin und her geschleudert wer-
den. Plötzlich knallt das Auto in den Straßengraben, der 
Fahrer steigt aus und reißt sich die Maske vom Kopf. Ein 
Mann, Schnauzbart und eine Frisur, die eben nur Leute 
haben, die … Aus der Ferne erschallen Sirenen, während 
der Mann einer der leblosen Gestalten eine 9mm und 
einen Camcorder abnimmt. Er beginnt in die Kamera zu 
sprechen: „My Name is Walter Hartwell White. To all law-
enforcement entities, this is not an admission of guilt. I 
am speaking to my family now“, Schnitt. 

als das kurze, prägnante Intro von Breaking Bad am 
Schirm erscheint, haben wohl die meisten exakt jene 

beiden Reaktionen im Kopf, die der Autor der Serie, Vince 
Gilligan, erzielen möchte: 1. Was zur Hölle war das gera-
de? 2. Ich will unbedingt mehr davon. Und zwar sofort.

Dabei steht AMCs Breaking Bad nur für einen Teil je-
ner Revolution, die sich auf unseren Bildschirmen seit 

einigen Jahren vollzieht. Mit dem langsamen, kreativen  
Niedergang des Kinos erlebte die TV-Serienunterhaltung 
einen immensen Boom. In immer kürzeren Abständen 
erblicken immer aufwändigere und tiefgründigere Serien 

das Tageslicht und schicken sich an, das verstaubte Kino 
vom Thron der Unterhaltungsbranche zu stoßen. Genü-
gend Zeit für Charakterentwicklungen, lange Spannungs-
bögen sowie diverse überraschende Momente für einen 
Bruchteil des finanziellen Risikos einer aufwändigen Ki-
noproduktion, die noch dazu möglichst vielen gefallen 
muss, sind nur einige Argumente für den Serienmarkt. 
Längst finden sich auch Hollywoods Topschauspieler in 
periodischen Abständen auf AMC, ABC, HBO und Netflix, 
den großen US-Networks, wieder. Zum Beispiel die Oscar-
preisträger Kevin Spacey und Matthew McConaughey, so-
wie der lebendige Spoiler Sean Bean (Game of Thrones). 
Aber gerade an diesen drei Stars und ihren jeweiligen 
Serienprojekten lassen sich schon die nächsten Revoluti-
onen der Genres ablesen.

Während Kevin Spaceys Politserie House of Cards 
die erste vom Online-Anbieter Netflix auf Basis 

von Datenanalyse konzipierte und am Stück veröffent-
lichte Serie ist (Siehe „bigdata-Artikel“), geht Matthew 
McConaughey‘s Mini-Krimiserie True Detective gänzlich 
andere Wege. Während die meisten Serien nur im Gro-
ben geplant werden und konstant Story und Charaktere 
weiterentwickelt werden (bei Breaking Bad wussten die 
Autoren zu Beginn der finalen Staffel noch nicht, wie die 
Geschichte endet), wurde True Detective als ein großes 
Ganzes geplant. Ein Filmregisseur (Cary Fukunaga), ein 
Autor, ein Setting sowie Cast und Story für genau eine 
Staffel. Damit ist True Detective, ein knochenharter Thril-
ler im „Sieben“ Stil, auf insgesamt 8 Folgen verteilt.

Digitale Analyse gegen am Kinoformat orientiertes Au-
torenwerk, penible Planung gegen individuelle Kreati-

vität. So oder so, die Revolution werden wir im Fernsehen 
sehen.

another 
revolution 
televised?
Text: Bernhard schindler
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Auf der ganzen Welt tummeln sich abenteuerliche und 
äußerst skurrile Bräuche. Man erfährt, wo und wann es 
zum guten Ton gehört, Frauen mit Weidenruten zu schla-
gen, Klaviere vom Dach zu werfen und schuhe vor dem 
Toilettengang zu wechseln.

Florian Peter Kutej hat diese originellen Bräuche aus den 
Weiten des Internets ausgegraben. Als Vegetarier hasst er 
übrigens Ostern, obwohl er Jesus inzwischen immer ähn-
licher wird (allerdings nur optisch).

faschInG

„Blochziehen“: Ein von Ästen befreiter Nadelholzstamm 
(= Bloch) wird am Faschingsdienstag durch das Dorf ge-
zogen. Alle unverheirateten Frauen erhalten als Spott ein 
Stück Holz (wird nur noch in Bleiburg/Südkärnten sowie 
im Tiroler Oberinn- und Ötztal praktiziert).

OstErn

Halloween zu ostern: Da in Finnland angeblich zwi-
schen Karfreitag und Ostern Hexen herumfliegen, hül-
len sich Mädchen (manchmal auch Jungen) in gruselige 
Kostüme und ziehen mit Besen, Kaffeekanne und einem 
geschmückten Weidenstrauch von Haus zu Haus auf der 
Suche nach Gaben.

Kreuzigung: Auf den Philippinen wird die Kreuzigung von 
Jesus besonders realistisch nachgestellt. Die Gläubigen 
geißeln sich selbst und lassen sich mitunter sogar echte 
Nägel in Handflächen und Beine schlagen. 

„Peitschen-Montag“: In Tschechien werden am Rosen-
montag junge Frauen von Männern mit geflochtenen 
Weidenruten geschlagen. Dies bringt Jugend und Ge-
sundheit.

WEIhnachtEn

Krippenfiguren: Eine der wichtigsten ist in Katalonien „El 
Caganer“ (deutsch: „der Scheißer“). Er steht mit herun-
tergelassenen Hosen hinter dem Jesuskind und hinter-
lässt ein besonderes „Geschenk“.

Weihnachtsmann: Außergewöhnlich ist in Brasilien auch 
„Papa Noel“. Dieser kommt nicht durch den Kamin, son-
dern landet mit einem Hubschrauber im Maracanã-Stadi-
on in Rio de Janeiro.

sOnstIGEs

Kiss me: Je länger sich russische Hochzeitspaare küssen, 
desto mehr Kinder sollen sie bekommen. In Dänemark 
hingegen darf – sobald Braut oder Bräutigam den Saal 
verlassen – der/die andere von allen Gästen geküsst wer-
den.

Loch im socken: In Dänemark wird dem Bräutigam in den 
rechten Socken ein Loch geschnitten. Dies symbolisiert 
die Treue, da ein Mann mit kaputten Socken für andere 
Frauen nicht mehr interessant ist.

sIlVEstEr

Amore in rot: Damit es im neuen Jahr auch mit der Lie-
be klappt, tragen italienische Frauen rote Dessous. Diese 
müssen am Neujahrstag allerdings entsorgt werden.

schneegestöber: Brasilianer lassen es an Silvester schnei-
en. Da es aufgrund der klimatischen Bedingungen dort so 
gut wie nie zu echtem Schnee kommt, werden Klopapier 
und Papierstreifen aus dem Fenster geworfen.

Trauben um Mitternacht: In Spanien (vor allem in Ma-
drid) werden um Mitternacht zwölf Weintrauben im Takt 
des Glockenschlags gegessen. Dies soll Glück und Wohl-
stand bringen. Es bringt aber Unglück, wenn man mit 
dem Traubenessen nicht fertig wird.

BUnt GEmIscht:

Abgezählte Rosen: Viele Osteuropäerinnen freuen sich 
nur über Blumen in einer ungeraden Zahl. Auf gelbe Blu-
men sollte verzichtet werden, sie stehen für Untreue.

Auf ein Stück Kuchen: In Luxemburg gehört es seit dem 
18. Jahrhundert zum guten Ton Kuchen oder Torten mit 
Messer und Gabel zu essen.

„Drop Date“: In Massachusetts wird seit 1972 einmal 
im Jahr ein Klavier vom Dach des sechsstöckigen Baker 
House geworfen. Dies geschieht immer am letzten Tag 
vor den Frühlingsferien. Danach können die Studenten 
Vorlesungen schwänzen, ohne bestraft zu werden.

Extra-Schuhe fürs Klo: In Japan müssen „normale“ 
Schuhe für den Klogang gegen spezielle Toilettenschuhe 
ausgetauscht werden. 

nonstop-trinken: In arabischen Ländern muss ein Gast 
sein leeres Glas dezent hin- und herbewegen, wenn er 
nichts mehr trinken möchte. Schüttelt man nicht, schenkt 
der Kellner nach.

Wer‘s BraUcht...
Text: Florian Peter Kutej





© Parlamentsdirektion/Peter Korrak, bearbeitet von Martin Wendler
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In Bezug auf die Qualität des Bachelorstudiums Pädago-
gik, welches die forschungsorientierte Ausbildung viel 

stärker gewichtet als es die ehemaligen Diplomstudien 
taten, kam es mit der Einführung der STEOP (Studien-
eingangs- und Orientierungsphase) und der OL (Orien-
tierungslehrveranstaltung)  zu einer gravierenden Neue-
rung. Es stellt sich die Frage, ob durch diesen Einbau in 
das Curriculum im Oktober 2011 die Qualität des Bache-
lorstudiums Pädagogik gesteigert werden konnte.

Die OL will Studierenden helfen, die Herausforde-
rungen des Studienanfangs besser zu meistern. Sie 

bietet eine studienvorbereitende und laufende Beratung. 
Die Lehrbeauftragten bemühen sich um Nachhaltigkeit, 
damit die Studierenden die erworbenen Kompetenzen 
in ihrem Universitätsleben anwenden können. Laut Uni-
versitätsgesetz hat die STEOP im ersten Semester „einen 
Überblick über die wesentlichen Inhalte des jeweiligen 
Studiums und dessen weiteren Verlauf“ zu vermitteln. 
Ihre Intention ist es, eine „sachliche Entscheidungsgrund-
lage für die persönliche Beurteilung“ der Studienwahl zu 
sein (UG §66 Abs. 1).  Wie oftmals kritisiert, dient die STE-
OP nicht einer quantitativen Zugangsbeschränkung, son-
dern der „Orientierung über die wesentlichen Studienin-
halte“ (UG §66 Abs. 5). Dennoch ist erwiesen, dass die 
STEOP eine Hürde darstellt, um in Mindestsemesteran-
zahl ein Studium zu bewältigen. Kann die STEOP nicht im 
ersten Semester positiv absolviert werden, verzögert sich 
der Studienabschluss um zumindest ein Jahr im Bache-
lorstudium Pädagogik aufgrund spezifischer Vorausset-
zungsbedingungen für aufbauende Lehrveranstaltungen 
(vgl. Karl-Franzens-Universität Graz 2013, Bachelorcurri-
culum Pädagogik, §4 Abs. 2).  

Oftmals ist der Übertritt für MaturantInnen an die Uni-
versität mit Hindernissen und Hürden in Verbindung 

zu bringen. Um diese herauszufinden, wurden Texte von 
den TeilnehmerInnen der OL inhaltsanalytisch ausgewer-
tet. Studierende sehen sich zu Beginn vielfältigen büro-
kratischen Angelegenheiten ausgesetzt. Bevor das Stu-

dieren im wahrsten Sinne des Wortes starten kann, haben 
sich Studierende mit Homepages der Universität und der 
akademischen Einheiten, der eigenen Visitenkarte und 
dem Aufbau des Studiums auseinanderzusetzen und sie 
müssen entscheiden, wieviele ECTS-Anrechnungspunkte 
sie in einem Semester realistisch erwerben können. Sind 
alle studienvorbereitenden Maßnahmen getroffen, heißt 
es zum einen, die neue Umgebung des Campus zu erkun-
den und richtige Hörsäle und Seminarräume aufzufinden 
und zum anderen die neuen Anforderungen des Studie-
rens zu bewältigen. Für das Hineinfinden in das Studen-
tInnenleben sind neben den offensichtlichen Erfordernis-
sen auch lebensverändernde Umstände im Prozess des 
Studienbeginns zu berücksichtigen. Studierende sehen 
sich meistens einer neuen Wohnsituation gegenüber, 
da mit dem Studienbeginn oft ein Umzug in eine andere 
Stadt verbunden ist. 

Die Frage ist nun, ob die OL dabei helfen kann, diese 
Hürden abzubauen oder zumindest zu verringern. Die 

TeilnehmerInnen der OL wurden nach der Sinnhaftigkeit 
der Lehrveranstaltung gefragt. Diese halten 35 % für sehr 
sinnvoll, und 41 % für eher sinnvoll. 18,5 % stimmen dem 
Item der Sinnhaftigkeit der OL eher nicht zu und 5,5 % 
stimmen gar nicht zu.  Diese Zahlen weisen darauf hin, 
dass die Sinnhaftigkeit der OL für 76 % der Studierenden 
durchaus akzeptabel ist, dennoch konnten 24 % nicht da-
von überzeugt werden. Es liegen kritische Stimmen vor, 
insbesondere von höhersemestrigen Studierenden auf-
grund ihrer Vorerfahrungen mit einem anderen Studium. 
Außerdem wurde bemängelt, dass die OL zu einem zu 
späten Zeitpunkt beginnt, da sie zeitgleich mit anderen 
Lehrveranstaltungen startet. Es wäre ein früherer Zeit-
punkt zu überlegen, da Aspekte, die für andere Lehrver-
anstaltungen wesentlich sind, erst im Laufe der OL geklärt 
werden (diese endete Mitte November des WS). Dadurch 
wird der Studienstart erheblich erschwert. Der Auftrag 
der OL, den Studienstart zu erleichtern, kann damit nicht 
optimal erfüllt werden. 

QUalItätsOffEnsIVE zU stUDIEnBEGInn am 
BEIspIEl DEr OrIEntIErUnGslEhrVEranstaltUnG 

DEs BachElOrstUDIUms päDaGOGIK
Text: Gerhild Bachmann und Nina Sprajc
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seit Oktober letzten Jahres laufen auch an der Uni 
Graz die Vorbereitungen zur PädagogInnenbil-

dung Neu, mit der das Lehramts-Diplomstudium auf 
ein Bachelor-Master-Studium umgestellt werden soll. 
Der folgende Bericht gibt einen Einblick in die Entwick-
lungen. Sämtliche Inhalte sind ohne Gewähr, da noch 
kein Studium fertig erstellt ist bzw. beschlossen wurde. 

EIn GEmEInsamEs stUDIUm Im EntWIcK-
lUnGsVErBanD sÜD-Ost!?

neben der Uni Graz und PH Steiermark sind im gemein-
samen Entwicklungsverband auch die Alpen-Adria-

Universität Klagenfurt, die PH Kärnten, die KPH Graz und 
die PH Burgenland vertreten. Auch die TU Graz und die 
Kunstuni Graz sindam Rande dabei. In Zukunft dürfen 
Pädagogische Hochschulen nicht mehr ohne Kooperati-
on mit einer Universität Lehrkräfte für die Sekundarstufe 
(auch NMS) ausbilden.  Geplant ist daher ein gemein-
sames Studium mit „identem“ Studienplan, evtl. in Form 
einer NAWI-Graz-ähnlichenKooperation, woLVen an den 
verschiedenen Standorten gleichwertig absolviert werden 
können. Das neue, gemeinsame Studium nennt sich Lehr-
amt Sekundarstufe und bildet für den gesamten Altersbe-
reich von 10-19 Jahren aus (NMS, AHS, BHS, etc).

stUDIEnarchItEKtUr

Gegliedert ist das Studium in einen 4jährigen Bachelor 
(240 ECTS) und einen 2jährigen Master (120 ECTS). 

Diese werden inhaltlich als Einheit gesehen – es ist alsozu-
nächst nicht angedacht, dass man nur mit einem Bachelor 
unterrichten geht.

für das Studium wählt man zwei Unterrichtsfächer. Die 
ehemals angedachten „Fächerbündel“ bzw. „Flächen-

fächer“ (z.B. Nawi-Fächer) gibt es nicht mehr. Sämtliche 
Unterrichtsfächer sind frei kombinierbar, wodurch die Stu-
dierenden wieder mit ihrer Fächerwahl ihre Berufschan-
cen festlegen.

neben den beiden Unterrichtsfächern mit ihrer Fach-
wissenschaft und Fachdidaktik gibt es noch zwei wei-

tere große Säulen, nämlich die „Bildungswissenschaftliche 
Grundlagen“ (BWG) sowie die „Pädagogisch Praktischen 
Studien“ (PPS) (=Schulpraktika). Die effektive ECTS-Vertei-
lung sieht im Vergleich zu bisher wie folgt aus:

Diplom bisher Bachelor Master Bac+Master

Je UF: Fach+Fachdidaktik 111 90 20 110 
(Schul)Praktika 12 20 30 50 
Bildungswissenschaften 20 30 20 50

(Nicht berücksichtigt sind die freien Wahlfächer sowie die 
Abschlussarbeiten)

DEr BachElOr Im DEtaIl

Beim Fach und der Fachdidaktik sind noch 5 ECTS im Ba-
chelor als Begleit-LVen für die Schulpraktika reserviert. 

Weiters sind im Bachelor und Master rund 25 ECTS an 
Fachdidaktik vorgesehen.Je nach Unterrichtsfach dürfte 
das in etwa dem momentanen Fachdidaktik-Anteil ent-
sprechen. Dadurch reduziert sich die Fachwissenschaft 
insgesamt im Vergleich zum jetzigen Diplomstudium um 
einige wenige ECTS.

Die BWG (Bildungswissenschaftliche Grundlagen) sind 
für alle Unterrichtsfächer ident und decken im Bache-

lor Modulewie „Bildungsprozesse“ bis hin zur „Schulent-
wicklung und Bildungssystem im Wandel“ ab.

Die PPS (Pädagogisch-Praktischen Studien) sehen etli-
che Praktika an Schulen (an NMS UND Höheren Schu-

len) vor:
ein erstes Hospitationspraktikum im 2. Semester (insge-
samt 2 ECTS) zur Abklärung der Berufswahl, Praktika in 
den beiden Unterrichtsfächern im 4., 5. und 6. Semester 
(insgesamt 4, 6 und 6 ECTS), sowie ein allgemeines Prak-
tikum im 7. Semester (2 ECTS). Insgesamt sind ab dem 4. 
Semester dadurch voraussichtlich 92 Schulstunden zu hal-
ten.Momentan sind insgesamt rund 20 Stunden zu unter-
richten. 

zum momentanen Zeitpunkt gibt es noch keine genauen 
Ausarbeitungen der Lehrveranstaltungen und Module. 

Was und wie viel sich diesbezüglich zum momentanen 
Studium ändert, kann daher nicht gesagt werden. Es ar-
beiten zahlreiche Personen aus den verschiedensten Insti-
tutionen hart daran, jeweils einen Konsens zu erreichen.

Erwähnenswert ist, dass die Bachelor-Arbeit sowohl 
eine fachwissenschaftliche, fachdidaktische als auch 

bildungswissenschaftliche Arbeit sein kann. Damit ist ein 
weiterer Schritt in Richtung Schulrelevanz getan. Analoges 
soll bei der Masterarbeit möglich sein.

pädagogInnenbildung neu
– EInE zWIschEnBIlanz

Text: Mag. Martin Glatz (IG/StV Lehramt)
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möGlIchE hEraUsfOrDErUnGEn UnD 
prOBlEmE Im stUDIEnalltaG: 

noch nicht gänzlich geklärt sind der rechtliche Rahmen 
sowie die Interpretation vom „gemeinsamen Studium“. 

Weiters offen ist die Frage, welche LVenan welchen Stand-
orten angeboten werden bzw. besucht werden müssen. 
Besondere Probleme könnten Unterrichtsfächer machen, 
die an einem Standort nicht vollständig (z.B. Biologie in 
Kärnten...) angeboten werden können, weil qualifiziertes 
Personal fehlt. Evtl. müssten Studierende pendeln. Als ÖH 
müssten wir dann von gewissen Fächerkombinationen 
am Standort Klagenfurt abraten. An der Uni Graz sind 
alle Fächerkombinationen dagegen vollständig studierbar.
Der Umgang mit Anrechnungen zwischen verschiedenen 
Standorten ist noch nicht geklärt. Eng damit verbunden 
ist die schwierige LV-Organisation: Überschneidungsfreie 
LVen (wie man es an der PH momentan gewohnt ist) sind 
völlig unrealistisch – man darf hier weiter mit den be-
kannten Lehramts-Problemen an der Uni rechnen.

Daneben wird die hohe Anzahl an Praktika mit ihrem 
wünschenswert hohen Stundenausmaß eine große 

organisatorische Herausforderung für alle Institutionen 
darstellen.Gibt es überhaupt genug qualifizierte Betreu-
ungslehrkräfte (Mentoren/MentorInnen) in den Schulen? 
Wie erfolgt die Zuteilung zu diesen? Da die Praktika durch 
die BWG genau in den jeweiligen Semestern inhaltlich 
begleitet werden, müssen die Praktika im jeweils vor-
geschlagenen Semester zugleich mit der BWG und den 
Fachdidaktik-Begleit-Lehrveranstaltungen absolviert wer-
den. Überschneidungsfreiheit ist hier ein MUSS! Das mo-
mentane Schulpraktika-System an der Uni Graz ist diesen 
Herausforderungen nicht gewachsen. Es muss eine bes-
sere Verwaltung her, vielleicht ähnlich dem, wie es mo-
mentan an den Pädagogischen Hochschulen ist, wo man 
überschneidungsfrei einen Praktikumsplatz zugewiesen 
bekommt.

GUtE IDEEn BraUchEn GUtE rahmEnBE-
DInGUnGEn!

letztendlich beinhaltet das neue Konzept viele sinn-
volle Überlegungen, die allerdings stark von den or-

ganisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
abhängen. Wenn man hier jedoch praktikable Lösungen 
findet, ist eine deutlich höhere Berufsorientierung für die 
LehrerInnen(aus)bildung zu erwarten. Wir sind schon sehr 
gespannt!

zUm aBschlUss nOch häUfIG GEstElltE 
fraGEn...

• Ab wann kommt das neue Studium fix?  
Sofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch recht-
zeitig angepasst werden, soll das Studium im WS 15/16 
kommen. Es wird dann flächendeckend an allen Standorten 
eingeführt. 

• Ab wann wird man in das neue Studium umgestellt?  
Sobald das neue Studium in Kraft ist, sind im neuen Curri-
culum Übergangsregelungen für die bisherigen Studien fest-
gelegt. Unbedingt sofort nachlesen!!!Man wird wohl noch 
bis inkl. SoSe 2021 Zeit haben, sein Diplomstudium fertig zu 
studieren.

• Wie schaut es mit Anrechnungen aus, wenn man in 
das neue Studium umsteigt oder umgestellt wird?  
Anrechnungsmöglichkeiten sind grundsätzlich vorgesehen, 
aber noch nicht im Detail festgelegt. Die Details werden sich 
erst in den nächsten zwei Jahren klären.

• Gibt es ein Aufnahmeverfahren?  
Ja, es wird ein dreistufiges Aufnahmeverfahren geben. Die 
ersten beiden Stufen davon gibt es schon ab WS 14/15 (Self-
Assessment sowie Computerprüfung). Die 3. Stufe voraus-
sichtlich ab dem WS 15/16 ist dann ein persönliches Aufnah-
megespräch (so wie es schon jetzt bei den Pädagogischen 
Hochschulen durchgeführt wird). Evtl. gibt es noch Anpas-
sungen.

• Gibt es eine STEOP?  
Das lässt sich zum momentanen Zeitpunkt nicht sagen, da 
die gesetzlichen Bestimmungen erneuert werden müssen.

• Wie wird garantiert, dass alle Studierenden bei der 
großen Anzahl an Praktika in jedem Semester passend ei-
nen Mentor/eine Mentorin an der Schule finden?  
Das könnte ein großes Problem werden. Immerhin wurde 
eine Arbeitsgruppe einberufen, die die organisatorischen 
Rahmenbedingungen und Deckbarkeit (Lehrkräfte und 
Schulen) gemeinsam mit den Landesschulräten abklären 
soll. 

• Welche Inhalte hat der Master?  
Details werden erst in den nächsten Wochen und Monaten 
fixiert. Eine Masterarbeit (mit -prüfung) im Ausmaß von 25 
ECTS ist vorgesehen (vergleichbar mit der momentanen Di-
plomarbeit und –prüfung).

• Wie schaut es mit dem LehrerInnendienst- 
recht Neu aus?  
Diese gesetzlichen Regelungen sind nicht im Zuständigkeits-
bereich des Entwicklungsverbandes Süd-Ost. Für Auskünfte 
darüber oder für mögliche Änderungen ist das Bundesmini-
sterium bzw. der Landeschulrat zuständig.

• Wie läuft das mit dem dritten Unterrichtsfach? 
/Erweiterungsstudium?  
Momentan steht hier noch gar nichts fest... 
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Wer möchte Sommer, Sonne und Meer inkludiert mit 
Bezahlung? Die Anbieter der Kindercamps bieten für die 
Pädagogikstudierenden oftmals ein Komplettpaket an. 
Einerseits lockt das angenehme Klima mit Meeresbrise, 
andererseits die Anrechenbarkeit für das Pflichtprak-
tikum. Raus aus der Universitätsstadt ist für viele ein 
verlockendes Angebot. Damit die Anrechenbarkeit der 
Praxis für Studierende etwas klarer wird und das Prakti-
kum nicht nur in den Sand geschrieben steht, gibt es hier 
einige Tipps für Pflichtpraktika (240 Stunden = 10 ECTS, 
verpflichtend) und Berufspraktika (320 Stunden = 12 ECTS 
freie Wahlfächer, freiwillig).

Das Pflichtpraktikum ist wie der Name schon sagt, ein fi-
xer Bestandteil mit 10 ECTS = 240 Stunden im Bachelor-
studium der Pädagogik. Das Praktikum kann in zwei un-
terschiedlichen Institutionen absolviert werden, welche 
sich in ihrer Arbeitstätigkeit ähnlich sein müssen.

Seit dem Sommersemester 2014 wurden am Institut für 
Bildungs- und Erziehungswissenschaften neue Prakti-
kumsrichtlinien auf der Homepage veröffentlicht. Wei-
tere Informationen findet ihr unter:

Die Betreuung von Kindern in diversen Kindertagestätten 
zählt nicht zu den Arbeitsfeldern der Pädagogikabsolven-
tInnen und ist somit für das Pflichtpraktikum ohne Re-
levanz. Für die Berufspraxis - als freie Wahlfächer ist es 
dennoch anrechenbar. Das Kindercamp wird im Ausmaß 
von 120 Stunden einmalig als ein Teil des Pflichtprakti-
kums zugelassen, wobei die restlichen Stunden in einer 
anderen Institution zu absolvieren sind. Die Möglichkeit 
durch ein Auslandspraktikum auch an andere warme Orte 
zu kommen,besteht dennoch im Rahmen von ERASMUS 
Praktika. 

Die Berufspraxis ist für viele Studierende ein verlockendes 
Angebot, da die 54 ECTS freie Wahlfächer, die es im Laufe 
des Studiums zu absolvieren gilt, auf diesem Weg gut ge-
nützt werden können. Worauf zu achten wäreist,dass die 
Formalitäten für die Anrechenbarkeit der Arbeitsstunden 
erfüllt sein müssen. Das Formular findest du unter: An-
erkennung einer berufsorientierten Praxis auf der Home-
page des Instituts.

Einer erholsamen Sommerzeit mit schönen Praktika, soll 
nun der Weg geebnet sein.

PRAKTIKUM
IN DEN SAND GESCHRIEBEN

Text: stefanie Jöbstl

www.erziehungs-bildungswissenschaften.uni-graz.
at/de/institut/praktikumsangebote-fuer-die-ver-

pflichtende-praxis-bachelorstudium/
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Es klingt ja verlockend. Wer hätte nicht gerne einen klei-
nen Chip hinterm Ohr implantiert, der es ermöglicht, alle 
Erinnerungen jederzeit, sowohl vor dem inneren Auge als 
auch am Fernseher, abspielen zu können. Nur an die sozia-
len Konsequenzen und die Folge auf das Zwischenmensch-
liche wird, bei all der technophilen Freude, schnell verges-
sen. Aber genau hier hält uns der britische Mediensatiriker 
Charlie Brooker einen gemeinen, schwarzen Spiegel vor und 
zeigt uns schonungslos die Gefahren moderner Technik auf. 
Black Mirror, eine Anspielung auf die schwarzen Bildschirme 
unserer Smartphones und Tabletts, ist im Grunde eine sa-
tirische Serie über Technik und den modernen Menschen, 
bei der einem das Lachen (zu) oft im Hals stecken bleibt.

„A dark trilogy of twisted tales“ heißt es geheimnisvoll 

im Trailer, treffender könnte man Black Mirror nicht be-
schreiben. Es gibt keine zusammenhängende Story, es sind 
vielmehr einzelne Episoden aus einer nahen Zukunft, ver-
störend genug, sodass man sofort sein Handy entsorgen 
möchte. Dabei bieten die technischen Innovationen ledig-
lich den Rahmen, der Fokus liegt klar auf den Menschen. 
Gefilmt in einer Optik, die mit ihren Unschärfeeffekten und 
weichen Tönen mehr an diverse Apple Werbespots und 
Feel-Good-Facebook Posts erinnert, als an klassische Seri-
enregiearbeit, ist Black Mirror eines der einflussreichsten, 
europäischen TV-Projekte der letzten Jahre. Spike Jonzes 
Her sowie das Regiedebüt des Inception und Batman Ka-
meramanns Wally Pfister Transcendence fußen zumindest 
thematisch eindeutig auf Elementen der qualitativ hoch-
wertigen britischen Technikkritikserie. 

 

 BlacK mIrrOr
 Text: Vera schuster

Um auch in den Schokoseiten unserem Thema „Kreuz und 
Quer“ gerecht zu werden, fiel die Wahl diesmal auf eine 
kleine aber feine Lokalität am Freiheitsplatz, das „Kreuzerl“ 
in der „Quere“ :  

Am Freiheitsplatz 2 hat sich in den letzten Jahren einiges 
abgespielt. Auf das legendäre Café Fink folgte 2012 das 
Egger’s, welches sich schlussendlich durch die Übernahme 
von Rene Koch und Humphrey Zörer ins Cafe Mitte verwan-
delte. Mit neuem Konzept, neuem Namen und dem X eröff-
neten die beiden Anfang Dezember 2013 ihr Mitte. Anders 
sollte es sein, urban und chic. Das ist den beiden City-Beach-
Betreibern auch wahrlich gelungen: Cafe Mitte zählt bereits 
kurz nach der Eröffnung zu den Insider-Lokalitäten in Graz. 

Radikal verputzte Wände, bunt zusammengewürfelte Mö-
belstücke, Sitzstufen, Selbstbedienung: Man setzt auf Lo-
ckerheit und ein ungezwungenes Kommen & Gehen. Kecke 
Sprüche wie „Flirten erwünscht“ oder „Tanzen? Gerne“ 
findet man auf einem Aufsteller direkt neben der Theke. 
Die Regeln sind einfach und werden in entspannter Atmo-
sphäre auch gerne umgesetzt, denn anders als der Name 
vielleicht vermuten lassen würde handelt es sich hier nicht 
um irgendein simples Café, ganz im Gegenteil! Neben den 
typischen Getränken, wie dem schwarzen Gold, lockt Cafe 
Mitte auch mit seiner verführerisch asiatisch-vietname-

sischen Küche und vereint somit gekonnt das Konzept Café 
und Restaurant. Zur späteren Stunde, wenn die Musik lau-
ter und die Stimmung ausgelassener werden, wird das Mit-
te schließlich zur trendigen Bar. 

Besonders wichtig, neben dem ganzen „Andersein“: hier 
gibt’s auch Live-Musik. So lädt Cafe Mitte zum Beispiel ge-
meinsam mit Gästen von SCHWARZES HERZ jeden Sonntag 
zum „ Kaffeetänzchen“. Für Deep House-Fans oder jene, 
die einen Sonntag nicht einfach so zuhause vorüberstrei-
chen lassen möchten,genau das Richtige.  Dienstags steht 
für die Musik- und Kulturhungrigen GrazerInnen „Sterz von 
Österreich“ am Programm. Hier trifft Kabarett auf Musik; 
Kleinkunst vom Feinsten. Für die Tanzwütigen unter euch: 
bei fetzigen Disco-Sounds der 80er  kommt man jeden 2. 
Freitag voll auf seine Kosten. Am besten folgt man dem ab-
wechslungsreichen Programm auf Facebook, denn hier er-
fährt man am schnellsten, wann das nächste Event steigt.  
Ist gerade kein Talent auf der kleinen Bühne zu sehen, gibt 
es natürlich trotzdem Beschallung für jedermann. Doch 
man sei gewarnt: wer Mainstream sucht, ist hier fehl am 
Platz. Wem das gefällt, sollte sich im Mitte wohl fühlen. Die 
beiden City-Beach-Betreiber haben somit am Freiheitsplatz 
genau das geschaffen, was man von ihnen erwartet hat: ein 
„Kreuzerl in der Quere“, ein Treffpunkt, die Mitte. 

  cafE mIttE - schOKOlaDEnsOrtE 
  nUmmEr sEchs UntEr DEn lOKalEn 
 DEr GrazEr mUsIKszEnE 
 Text: Vera schuster



Offene Seiten

27

Andi: Du Dani, Alex hat gsagt, du bist momentan 
irgendwie komisch drauf...

Andi: Kannst du bitte mal abheben, wenn ich dich 
anrufe?

Text: Florian Peter Kutej  
Der URBI-(S)Experte beschäftigt 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.

AM NÄCHSTEN TAG

ZWEI TAGE SPÄTER

Andi: Hey Dani! Hallo????? Alles fit im Schritt? :))

Andi: Ja eben, Alex ist doch normalerweise dauer-
geil und für alles “offen”!

Andi: Hä? Seit wann ist das ein Problem?

Dani: Andi, du bist soooo blöd!!

Dani: Treffender hätte ich es nicht ausdrücken kön-
nen …

Dani: Das ist ja grad das Problem!

Andi: Wieso?

Andi: Tote Hose also? ;)

Dani: Ja wegen den Frühlingsgefühlen!

Dani: Ja, Alex steht seit neuestem total auf 
Outdoor-Sex!

Dani: Weil in meinem Schritt derzeit eher weniger 
Betrieb herrscht … :((

Dani: Du kennst Alex schon länger als ich …

Andi: Jetzt check ich gar nix mehr. Zuerst be-
schwerst du dich Ewigkeiten, dass Alex nix von dir  
will, dann werdet’s Fick-Freunde und jetzt seid’s fix 
z’samm! Ist doch alles so, wie du wolltest!

Andi: Was hat denn der Scheiß damit zu tun?

Andi: Na und? Ist doch geil!

Dani: Ma du verstehst das einfach nicht :(( Ich hab 
halt keine Frühlingsgefühle!

Dani: Ja, aber nicht wenn man - so wie ich - 
Heuschnupfen hat :((

Andi: Und Alex?
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