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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Es hat sich so einiges getan. Zum Ersten steht in dieser Ausgabe die Weitergabe von nützlichen Informationen, die das Studium betreffen, eindeutig im Vordergrund. Wir hoffen, dass wir Unklarheiten bezüglich ein
paar Neuerungen an der Universität aufklären können und möchten die
umfassende Beratungstätigkeit der ÖH Uni Graz hervorheben.
Der Fokus dieser Ausgabe liegt auf dem Thema „Neuland“. Neuland
betreten wir alle immer wieder, sei es im Umgang mit aktuellen gesellschaftspolitischen Ereignissen, mit einem neuen Studium oder vielleicht
mit dem Umzug in eine andere Stadt oder ein fremdes Land. Unser Leitartikel ist als kleiner Denkanstoß gedacht, die darauffolgenden Beiträge
sind eher praktischer Natur.
Ebenso stellen wir euch ein paar unserer Referate vor und betrachten
ein wenig, was sich außerhalb der Hörsäle in Graz so tut. Viel Spaß beim
Lesen wünscht euch
Eure Libelle-Crew
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Autor_innen und Unterstützer_innen (in alphabetischer Reihenfolge):
Güliz D., Sandrine Fackner, Iris Forstenlechner, Astrid Groß, Laura Grill,
Lisa H., Raffael Hiden, Ines Matzelle, Gunnar Knaus, Julia Neuwirth,
Mathias Schalk, Bernhard Schindler, Manuel Slupetzky und das ÖH Vorsitz-Team Markus Trebuch, Katharina Gruber und Florian Lackner. Danke
für eure Mitarbeit!
Danke auch an das Team vom Attemsgarten, an unsere Fotograf_innen
für die schönen Aufnahmen, an Christiane Schnabl für die Covergestaltung, an die StVen für die Infos und Unterstützung und an alle beteiligten ÖH Referate.
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NEULAND

Foto: Eduardo M. , Flickr

Neuland. Laut Duden ein „neues,
bisher unbekanntes Gebiet, auf
dem noch keine Erfahrungen oder
Erkenntnisse gewonnen wurden“
- für Menschen oft mit einem mulmigen Gefühl im Bauch verbunden. Skeptisch stehen wir Neuem
gegenüber, doch gleichzeitig treibt
uns Neugierde an. Dieses Paradoxon des menschlichen Wesens hilft
uns tagtäglich, das bisher Ungedachte zu denken, über den Tellerrand hinauszublicken und neue
Lebenserfahrungen zu machen.
Egal, ob auf akademischen, gesellschaftspolitischen oder persönlichen Wegen, wir wachsen an
neuen Erfahrungen.
Neuland betreten alle Erstsemestrigen mit ihrer Entscheidung, ein
Studium zu beginnen. Aus ihrem
dem gewohnten und durchstrukturierten Schulalltag stolpern neue
Studierende in ihre universitäre
Laufbahn hinein, unsicher darüber, was denn am Ende dabei heraus kommt – Abschluss, Abbruch,
Arbeitslosigkeit, All-in-Vertrag –
alles möglich. Neue Studienpläne
sollen uns eine bestmögliche
Ausbildung bieten, tragen jedoch
vielfach auch dazu bei, die Tore
zum akademischen Bildungstem-

pel noch ein Stückchen weiter zu
schließen. Viele Änderungen sind
sicherlich zu begrüßen, bei anderen muss man aus bildungspolitischer Sicht schon ganz gehörig
den Kopf schütteln.
Neuland. Die reduzierte Auslegung
des Begriffs in Richtung europäisch
bürgerlicher Selbstverständlichkeiten wie Bildungspolitik greift zu
kurz. Man denke an die tausenden
Menschen, die zurzeit in unbekanntes Terrain flüchten und an
unseren Grenzen auflaufen. Eine
für uns ungewohnte Situation, die
bei vielen ein Gefühl der Unsicherheit auslöst. Aufgeschlossenheit
und Neugierde sollten hier die Art
und Weise bestimmen, wie mit diesen Menschen umgegangen wird,
leider kommt es aber nur allzu oft
zu genau gegenteiligen Reaktionen. Eine sehr große Last tragen
alle ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer, die ihr wichtigstes Gut,
ihre Menschlichkeit, ihnen unbekannten Personen zur Verfügung
stellen. Ohne diese Menschen
hätte vieles nicht geklappt. Es ist
schön zu sehen, dass sich auch die
Universität Graz mit viel Engagement bei dieser Sache einbringt.
Gemeinsam mit der ÖH beglei-

tet sie im Rahmen eines Projekts
Asylwerber_innen, die als Gasthörer_innen an Kursen teilnehmen
können und so eine Möglichkeit zur Fortbildung bekommen.
Zudem sind seitens der Fakultät für
Geisteswissenschaften Deutschkurse geplant.
Diese Art von Zivilcourage soll
auch den Staat Österreich dazu
anhalten, politisches Neuland mit
geöffneten Augen zu betreten.
Egal, ob Student_innen, Asylwerber_innen, Helfer_innen oder der
Staat selbst – wir alle sind ständig
mit der Situation konfrontiert, uns
Neuem stellen zu müssen. Ob wir
wollen oder nicht, es gibt keinen
Weg daran vorbei. Dies muss uns
jedoch auch zu denken geben,
denn die Ungewissheit, die mit
dem Betreten von Neuland einhergeht, ist ein Faktor, die alle Menschen verbindet. Es ist an der Zeit,
sich dem Unbekannten zu stellen
und gemeinsam im gemeinsamen
Dialog eine Lösung zu finden.
Neuland. Laut Redaktion ein
„neues,
bisher
unbekanntes
Gebiet, dessen Betreten unvermeidbar, jedoch unweigerlich mit
einer Horizonterweiterung verbunden ist.“

Sandrine Fackner, Astrid Groß, Bernhard Schindler
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Ehrenamt
Die große Zahl an Flüchtlingen stellt die Regierungen
vieler europäischer Staaten vor große Herausforderungen. In Österreich fällt auf, dass eine adäquate Hilfe
ohne freiwillige Helfer_innen gar nicht vernünftig funktionieren würde. Auch wenn das Thema medial derzeit
ein wenig abgekühlt zu sein scheint, hat sich de facto
nicht viel verändert. Ehrenamtliche Unterstützer_innen
sind nach wie vor unverzichtbar für die verschiedenen
Hilfsorganisationen.

Wir möchten euch auf der folgenden Seite drei Menschen vorstellen, die ohne Wenn und Aber bereit sind,
sich wochenlang freiwillig im Flüchtlingszentrum
am Schwarzlsee zu engagieren. Wir hoffen, dass ihre
Geschichten bei einigen von euch für Empathie mit
jenen sorgen, die ohnehin nichts mehr haben. In weiterer Linie soll es euch aber auch zeigen, wie viel man
als ehrenamtlich engagierte Person eigentlich an Dankbarkeit und Menschlichkeit zurückbekommt.

#REFUGEESWELCOME

DIE KORREKTORIN | Lektorats- & Übersetzungsbüro Lang
www.diekorrektorin.at

Deine wissenschaftliche Arbeit sollte perfekt sein
und mit Sprache, Stil und Layout überzeugen!
Eine Investition in das Korrekturlesen (Korrektorat od. Lektorat)
deiner Arbeit bedeutet gleichzeitig eine bessere Note!
Überlasse nichts dem Zufall – vertraue uns Profis ...
... denn du bist bei DER KORREKTORIN & ihrem Team
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Manuel Slupetzsky

Seit zwei Jahren bin ich jetzt ehrenamtlich bei der Rettung tätig. Bei keiner Bezahlung, oftmals stressigen
und mitunter auch recht gefährlichen Situationen ist
es vielleicht schwer, meine Beweggründe zu erkennen.
Vorweg muss ich sagen, dass ich meine Tätigkeit als
Sanitäter nicht mehr aus meinem Leben wegdenken
kann. Ein Ehrenamt ist etwas, das man mit Leib und
Seele betreibt. Das Spannende ist, dass man Einblick in
alle Gesellschaftsschichten bekommt. Vor allem sieht
man die Schattenseiten des Lebens und lernt mit diesen umzugehen und sie zu bewältigen. Gutes zu tun
und auch helfen zu können ist ein sehr zufriedenstellendes Gefühl. Oft bekommt man ein ehrliches Lächeln
als Dank zurück. Das gibt einem Kraft und Motivation
weiterzumachen.
Eine Situation ist mir gut im Gedächtnis geblieben:
Es war ein ganz routinemäßiger Heimtransport einer
Patientin mit Demenz. Wir bekamen vorab von der
Stationsschwester die Information, dass die Dame sehr
unruhig sei. Zu Beginn lief alles ganz normal, doch als
wir mit dem Auto losfuhren, fing die Dame an, mich
anzuschreien: „Ich will sterben, ich will sterben!“ Ich
konnte mit der Situation zuerst nicht so recht umgehen. Wie sollte ich auf so etwas reagieren? Da erwähnte
die Patientin plötzlich, dass ihre Hände kalt seien. Also
nahm diese und hielt sie. Die knapp zuvor noch sehr
verängstigte Frau blickte daraufhin erleichtert und
beruhigt aus dem Rettungswagenfenster und war
ruhig und entspannt bis wir ankamen.
Oft sind es Kleinigkeiten, die einen Menschen zur Ruhe
kommen lassen und es ihm leichter machen, auch
schwere Situationen zu meistern.

Lisa und Güliz

„Bin stolz auf dich!“ – das sagen sie mir immer, wenn sie
hören, dass ich Flüchtlingen helfe. Warum ist man aber
stolz auf etwas so Selbstverständliches? Ich bin ein
Mensch, der Menschen in Not hilft. Es ist ein menschlicher Instinkt, zu helfen. Leider bemerke ich immer
wieder, wie dieser Instinkt bei so vielen unterdrückt
wird. Manche haben ihr tonnenschweres Ego darauf geworfen, manche ihren inneren Schweinehund.
Viele vergessen, dass es sich bei Schutzsuchenden um
Menschen handelt, die vor Krieg und Elend flüchten
mussten. Um Menschen, die alles riskiert haben, um zu
uns zu kommen, die hier einfach nur in Frieden leben
möchten.
Helfen macht uns glücklich. Doch nicht nur das Helfen
selbst ist es, was mich mit Glück erfüllt. Die Menschen,
die ich bei meiner Arbeit kennenlernen durfte und
tagtäglich kennenlerne, bereichern mein Leben. Viele
begleite ich nur ein kurzes Stück auf ihrem Lebensweg,
einige sind mittlerweile Freund_innen geworden. Aber
von allen habe ich etwas Wichtiges gelernt: Wir sind uns
alle viel ähnlicher, als wir glauben – egal aus welchem
Teil der Erde wir kommen. Und in einem Land geboren worden zu sein, in dem wir nicht täglich um unser
Leben und um das unserer Liebsten fürchten müssen,
sollten wir als Glück ansehen, und nicht als Privileg.
Jeder kann und sollte helfen. Die Augen vor Problemen
zu verschließen und einfach wegzuschauen hat diese
noch nie gelöst.
Es ist unsere soziale Pflicht, allen Menschen, die sich
auf den Weg in eine für sie unsichere Zukunft gemacht
haben, Achtung, Respekt, Würde, aber vor allem Hilfe
angedeihen zu lassen.
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NEWS
Foto: Uni Graz/Lunghammer

Rektorin Christa Neuper

Rektorin Christa Neuper zu den
umfassenden Neuerungen im
Wintersemester 2015/2016:
Unsere Studierenden erhalten
durch die neuen Studien, die
vielfach gemeinsam mit anderen Universitäten und Hochschulen entwickelt und angeboten
werden, die ideale Chance, sich
fächerübergreifend und interdisziplinär zu bilden.
Die Uni Graz will mit der Erweiterung des Studienangebots, vor
allem die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Studierenden
stärken und fördern.
Die Forcierung englischsprachiger Masterstudien, etwa im Rahmen der Kooperation NAWI Graz,
schafft gute Voraussetzungen,
weltweit am Arbeitsmarkt besser
Fuß zu fassen. Dieses Ziel will die
Uni Graz auch mit zusätzlichen Services vorantreiben. So sind neue
Lehr-Lernräume und ein Ausbau
der IT-Ausstattung geplant, um ein
attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Ein zentrales Vorhaben in diesem Bereich ist die Modernisierung
der Universitätsbibliothek, die ab
Herbst 2016 um etwa 28 Millionen
Euro komplett neugestaltet wird.

Alles glänzt – so schön neu!
Das Wintersemester 2015/2016 bringt frischen Wind an unsere Uni.
Hier haben wir für euch die wichtigsten Veränderungen übersichtlich
zusammengefasst, auf der nächsten Seite findet ihr Informationen, wie
uns das als Studis genau betrifft.
Veränderungen im Lehramtsstudium:

Umstellung desPharmaziestudiums:

Die größten Veränderungen macht
wohl das Lehramtsstudium mit:
Der Entwicklungsverbund Süd-Ost
(EV) vereinte mit dem Projekt PädagogInnenbildungNeu
(PBNeu)
insgesamt acht Hochschulen aus
drei Bundesländern. Im Klartext
bedeutet das: Egal, ob du an einer
Pädagogischen Hochschule in
Kärnten oder an der Kunstuniversität Graz ein Lehramtsstudium
erstinskribierst, du wirst stets auf
demselben akademischen Niveau
ausgebildet – unabhängig davon,
ob du später an einer Neuen Mittelschule, AHS, berufsbildenden
höheren oder mittleren Schule
unterrichten wirst. Das Projekt
besteht zwischen den Grazer Universitäten (Karl-Franzens Universität Graz, Kunstuniversität Graz,
Technische Universität Graz), der
Alpen-Adria Universität Klagenfurt, sowie aus Pädagogischen
Hochschulen in Burgenland, Kärnten und der Steiermark.

Erstmals wird dieses Wintersemester auch das sechssemestrige
Bachelorstudium Pharmazeutische
Wissenschaften angeboten. Das
ehemalige Diplomstudium Pharmazie wurde vollends auf das
Bologna-System umgestellt. Laut
Informationen der Uni Graz wurden alle 339 Teilnehmer_innen
des Aufnahmetests zum Studium
zugelassen.

— 8—
—8 —

Englischsprachige Masterstudien:
Ab dem kommenden Studienjahr
werden die Masterstudien Mathematik und Biotechnologie der Zwillingsfakultät NAWI Graz vollständig
in englischer Sprache angeboten
um eine fundierte fachliche Ausbildung in einem internationalen
Kontext zu gewährleisten. Der
Zugang zum weltweiten Arbeitsmarkt soll dadurch erleichtert
werden, ebenso wie eine Forschungskarriere.

Ein Wort der zuständigen StVen:

StV Pharmazie

StV Lehramt

StV Mathematik

Das Team der Studierendenvertretung und Pharmazeutischer Interessensgemeinschaft (PIG – StV)
heißt euch herzlich im Bachelorstudium der Pharmazeutischen
Wissenschaften willkommen. Die
erste Hürde, die Aufnahmeprüfung, habt ihr bestanden. Doch
es werden viele weitere folgen.
Ihr werdet euch um Laborplätze
bemühen und euch mit Unmengen an Lehrinhalten auseinandersetzen müssen. Das bisherige
Diplomstudium „Pharmazie“ gibt
es in dieser Form nicht mehr. Das
Bachelorstudium, in dem ihr euch
befindet, ist für uns alle neu. Um
Euch auf das Studium vorzubereiten findet ihr auf pharmazie.oehunigraz.at einen Studienleitfaden.
Viele eurer Fragen lassen sich damit
beantworten. Ganz wichtig ist es
zu wissen, dass das Bachelorstudium alleine euch nicht befähigt
als Apotheker_in zu arbeiten, der
dafür benötigte Master „Pharmazie“ wird in Kürze fertiggestellt. Wir
wissen, dass aller Anfang schwer
ist und es einige Stolpersteine gibt,
aber genau dafür sind wir da. Ihr
könnt uns jederzeit unter
support.pharmazie@oehunigraz.at
kontaktieren, oder liked uns auf
Facebook: PIG & StV Pharmazie
Graz.
Habt einen schönen Semesterstart!

Liebe Erstsemestrige,
Wir, die StV-Lehramt, freuen uns
schon auf die umfangreiche pädagogische Ausbildung im neuen
System, und vor allem darauf, dass
es jetzt sehr viel mehr Schulpraxis
geben soll. Diese Änderungen sind
sehr wichtig, denn eine Einführung
in das Berufsleben wie im Unterrichtspraktikum wird es so nicht
mehr geben. Die ersten Lehrveranstaltungen haben bereits begonnen
- der Weg bis dahin war aber alles
andere als unkompliziert: Viele Fristen waren einzuhalten, es musste
ein Aufnahmeverfahren in zwei Stufen durchlaufen werden und viele
wussten nicht einmal, ob sie sich
jetzt an der Uni oder an der Pädagogischen Hochschule zum Studium
anmelden müssten. Viele müssen
sich erst an das System anpassen
– für viele ist ungewöhnlich, dass
einige Lehrveranstaltungen an der
PHSt angeboten werden, andere
an der KF-Uni und manche auf beiden Einrichtungen. Die „automatische Mitbelegung“ zwischen den
beiden Hochschulen funktioniert
erst jetzt, nachdem es die Wochen
davor technische Probleme gegeben hat. Wir hoffen, dass ihr diese
Stolpersteine erfolgreich meistert!
Bei Fragen:
lehramt@oehunigraz.at oder
http://lehramt.oehunigraz.at

Das Masterstudium Mathematics,
das mit diesem Semester in Kraft
getreten ist, ist aus mehreren
Gründen neuartig für die Mathematikstudierenden: Es ist als
gemeinsames Studium von TU
und KFU eingerichtet, es ersetzt
(mittels Vertiefungskatalogen) alle
vorhandenen Masterstudien und
es wird auf Englisch durchgeführt.
Bereits nach einigen Tagen zeigte
sich jedoch, dass die Sprache nicht
so streng gehandhabt wird. Da es
sich um ein neues Projekt handelt,
braucht es erst seine Zeit, die Neuerungen in der Lehre umzusetzen.
Bei Fragen schreib uns einfach:
mathematik@oehunigraz.at
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Information zum Lehramtsstudium:
Die Äquivalenzlisten für Lehramt
Bachelor/Master und Lehramt Diplom sind auf http://tinyurl.com/
aequivalenzliste einsehbar. Hier
sind die Lehrveranstaltungen aufgeführt, die du im Fall eines Studienplanwechsels nachholen musst,
oder die dir problemlos angerechnet werden.

Foto: Abhi Sharma, Flickr

Frag‘ das BiPol
Mittlerweile ist es Oktober, ein
neues Semester hat begonnen.
Falls dieses dein erstes an der Uni
ist, stehst du mit Sicherheit vor
einigen neuen Herausforderungen. Die universitäre Umgebung
ist (noch) ungewohnt, der Studienalltag womöglich anders als
erwartet und die Universität kann
sich als wahrer Bürokratie-Dschungel entpuppen. Falls du daher
Fragen zum Studienrecht, zu Studiengebühren, der STEOP oder allgemeinen Anliegen das Studium
betreffend hast, stehen wir dir als
Referat für Bildung und Politik
gerne zur Verfügung. Auch können wir dir die „Erste Schritte an der
Uni Graz“-Broschüre für die Beantwortung grundlegender Fragen
wärmstens empfehlen.
Doch auch für manche Studierende, die ihrem Studium schon
etwas länger nachgehen, tauchen
mit diesem neuen Semester viele
neue Fragen auf. Zum Beispiel für
jene, die Pharmazie oder Lehramt
noch im Diplomstudium, das heißt
in auslaufenden Studienplänen,
studieren. Um euch zu helfen,
mögliche Stolpersteine zu umgehen, hat das BiPol Team einige
besonders häufige Fragen zu den
auslaufenden
Diplomstudien
beantwortet.
Bis wann habe ich Zeit, mein Diplomstudium zu beenden?
Lehramt: Wenn du noch im Diplomstudium inskribiert bist, hast
du maximal bis zum 30. September 2021 Zeit, dein Diplomstudium

(Referat für Bildung und Politik)

noch als solches zu beenden. Auf
der Seite der StV Lehramt (http://
lehramt.oehunigraz.at/) findest du
eine Übersicht darüber, wie lange
die Studienplanversion deines
Fachs studierbar ist. Pharmazie:
Wenn du vor dem aktuellen Wintersemester Pharmazie inskribiert
hast, hast du maximal noch bis
zum 28.2.2023 Zeit, dein Studium
zu beenden. Achtung! Diese Frist
gilt nur für die jeweils frisch ersetzten Studienpläne! Solltet Ihr euch
noch im Studienplan 09W (Pharmazie) oder 11W (Lehramt) befinden, laufen eure Studienpläne
mitunter erheblich früher aus. Bitte
meldet euch hierzu bei eurer Studienvertretung!
Wie finde ich heraus, in welchem
Studienplan ich studiere?
Die aktuelle Version deines Studienplans ist auf der UniGraz Online
(UGO) Seite unter „Visitenkarte“,
„Studienstatus“, Spalte „Studienplan“ angegeben.
Wo kann ich sehen, wann mein
Studienplan ausläuft?
In den jeweils aktuellen Studienplänen (=Curriculum) ist meist
unter „Übergangsbestimmungen“
angegeben, bis wann das aktuelle Curriculum studierbar ist und
wann die jeweils vorhergehenden
Curricula auslaufen.
Was passiert, wenn Ich in dieser
Frist doch nicht fertig werde?
Wenn Du zu dieser Frist nicht
mit deinem Studium fertig wirst,
geschieht die Ummeldung auto— 10 —

Astrid Groß

matisch, das heißt, du wirst auf den
aktuellen Studienplan zwangsumgestellt.
Und in welchen Studienplan
wechsle ich bei einer automatischen Umstellung?
Bei einer automatischen Umstellung wechselst du nicht in die
jeweils nachfolgend erstellte Studienplanversion, sondern immer in
die aktuell gültige Studienplanversion. Im Fall der auslaufenden Diplomstudien heißt das auch, dass du
dann im Bachelor-Master-System
studierst.
Kann ich mich wieder in die alte
Diplom-Studienplanversion einschreiben, wenn ich eine Zeit lang
vom Studium abgemeldet war?
Nachdem Du dich von Deinem
Studium abgemeldet hast, ist es
leider NICHT mehr möglich, wieder
in einen auslaufenden Studienplan
einzusteigen. In diesem Fall wirst
du immer auf die jeweils aktuellste
Studienplanversion
umgestellt.
Bitte achte also darauf, Dich nicht
von deinem Studium abzumelden.
Das heißt auch, den ÖH-Beitrag
bzw. den Studienbeitrag immer
fristgerecht einzuzahlen.

Das Vorsitz-Team
stellt sich vor:

Liebe Studierende,
Das neue Semester hat begonnen,
die Lehrveranstaltungen nehmen
ihren Lauf und auch wir an der ÖH
Uni Graz starten gleich voll durch.
Wir – Markus, Katharina und Florian – bilden den Vorsitz und
heißen euch in diesem Semester
herzlich willkommen! Wir bilden
die Schnittstelle zwischen Studierenden und der Uni, wir sind euer
Sprachrohr und auch eure Anlaufstelle, wenn mal etwas nicht ganz
nach Plan läuft. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass euer
Alltag an der Uni möglichst reibungslos abläuft.

Wie wollen wir das bewerkstelligen? Neben unserer Beratungstätigkeit – entweder in den
Sprechstunden oder per Mail
– gilt es für uns, diverse Projekte
umzusetzen. Neben der Verbesserung der Lernplatzsituation,
einem Näherbringen der ÖH an
die Studierenden, Verbesserungen der Evaluierungen und der
Erhöhung unserer Transparenz
nach Außen veranstalten wir als
ÖH Uni Graz auch regelmäßig
größere Veranstaltungen, um den
Austausch unter den Studierenden zu erleichtern. Denn eines
— 11
— —
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darf man nicht unterschätzen: Erst
der Austausch untereinander und
das Kennenlernen so vieler neuer
Leute rundet das Erlebnis Universität richtig ab.
Ihr habt Fragen zum studentischen Alltag, wollt euch vielleicht
selbst engagieren oder uns einfach nur kennenlernen? Besucht
uns jederzeit im Gebäude der ÖH
Uni Graz in der Schubertstraße 6a.
Auf ein erfolgreiches Wintersemester 2015/2016!
Liebe Grüße,
Markus, Kathi und Flo

ÖH Referate

Sozialreferat
soziales@oehunigraz.at
soziales.oehunigraz.at

GeWi

ReferatfürMenschenmitBehinderung Alte Geschichte u. Altertumskunde Musikwissenschaft
altegeschichte@oehunigraz.at
barrierefrei@oehunigraz.at
musikologie@oehunigraz.at
altegeschichte.oehunigraz.at
barrierefrei.oehunigraz.at
musikologie.oehunigraz.at

Referat für Bildung und Politik (BiPol) Referat für Generationenfragen
bipol@oehunigraz.at
generationen@oehunigraz.at
bipol.oehunigraz.at
generationen.oehunigraz.at

Anglistik und Amerikanistik
anglistik@oehunigraz.at
anglistik.oehunigraz.at

Philosophie
philosophie@oehunigraz.at
stv-philosophie.at

Referat für feministische Politik
frauen@oehunigraz.at
frauen.oehunigraz.at

Geschichte
geschichte@oehunigraz.at
geschichte.oehunigraz.at

Romanistik
romanistik@oehunigraz.at
romanistik.oehunigraz.at

Germanistik
germanistik@oehunigraz.at
germanistik.oehunigraz.at

Slawistik
slawistik@oehunigraz.at
slawistik.oehunigraz.at

Queer Referat
queer@oehunigraz.at
www.queerstudent.at

Referat für ausländische Studierende Kulturreferat
foreignstudents@oehunigraz.at
kultur@oehunigraz.at
foreignstudents.oehunigraz.at
kultur.oehunigraz.at
Arbeitsreferat
arbeit@oehunigraz.at
arbeit.oehunigraz.at

Referat für Sport und Gesundheit Euro MACHS
gewi@oehunigraz.at
sport@oehunigraz.at
gewi.oehunigraz.at
sport.oehunigraz.at

Alternativreferat
alternativ@oehunigraz.at
alternativ.oehunigraz.at

Referat für Internationales
international@oehunigraz.at
international.oehunigraz.at

Klassische Archäologie
archaeologie@oehunigraz.at
archaeologie.oehunigraz.at

Übersetzen und Dolmetschen
uedo@oehunigraz.at
uedo.oehunigraz.at

Referat für Öffentlichkeitsarbeit
presse@oehunigraz.at
www.libelle.me

Organisationsreferat
organisation@oehunigraz.at
organisation.oehunigraz.at

Klassische Philologie
philologie@oehunigraz.at
philologie.oehunigraz.at

Europäische Ethnologie
ethnologie@oehunigraz.at
ethnologie.oehunigraz.at

ÖH-Kontaktstellen

Finanzreferat
finanz@oehunigraz.at
finanz.oehunigraz.at

Kunstgeschichte
kunstgeschichte@oehunigraz.at
kunstgeschichte.oehunigraz.at

Doktorat Geisteswissenschaften
doktoratgewi@oehunigraz.at
doktoratgewi.oehunigraz.at

Rechtsberatung
petra.ehgartner@oehunigraz.at
rechtsberatung.oehunigraz.at
Sekretariat
office@oehunigraz.at
+43 (0)316/380 2900

Beratungstätigkeit der ÖH
Viele von euch kennen das ÖH
Gebäude in der Schubertstraße 6
bereits als Anlaufstelle, um Skripten zu kaufen oder Unterlagen
auszudrucken. Was wenige zu wissen scheinen: Wer Hilfe braucht,
bekommt diese auch bei uns, sei es
nun eine Frage zum Mietrecht oder
zum Studium im Ausland. In diesem
Artikel präsentieren wir euch einen
kleinen Teil unserer Beratungstätigkeiten, auf den obigen Seiten
haben wir die wichtigsten Kontaktstellen für euch zusammengefasst.
Die ÖH vertritt nicht nur die Interessen der Studierenden, sondern
ist auch deine Kontaktstelle vor,
während und nach dem Studium.
Unsere engagierten ehrenamtlich
tätigen Mitarbeiter_innen gehen
gerne auf deine Anliegen ein und
bieten dir kompetente Beratung.

Wenn deine Fragen speziell dein
Studium betreffen, wendest du
dich am besten an deine Studienvertretung (StV). Die Berater_
innen kennen sich bereits bestens
mit sämtlichen Hürden aus, die auf
dich im Lauf deiner akademischen
Karriere zukommen könnten, und
stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.
Deine StV kannst du einfach per
Email erreichen (alle Email-Adressen der StVen an der Karl-Franzens
Universität haben wir hier oben
aufgeführt), oder du kommst in
deren Sprechstunden. Die Termine
dazu findest du auf der jeweiligen
Homepage. Die meisten Studienvertretungen sind auch auf Facebook vertreten und beantworten
gerne deine Nachrichten.
Falls du Probleme mit Mietverträgen und anderen rechtlichen
— 12 —

Sprachwissenschaft
sprachwissenschaft@oehunigraz.at
sprachwissenschaft.oehunigraz.at

Ines Matzelle

Angelegenheiten hast, bietet
dir die ÖH eine breit gefächerte
Rechtsberatung an.
Informiere
dich am besten auf rechtsberatung.oehunigraz.at
Das ÖH Arbeitsreferat steht dir
jeden ersten Montag im Monat mit
der AK-Arbeitsberatung zur Verfügung und beantwortet gerne alle
Fragen. An das Sozialreferat kannst
du dich in finanziellen Notlagen
wenden. Alle Referate der ÖH Uni
Graz findest du unter folgendem
Link:
http://oehunigraz.at/referate/.
Auf den jeweiligen Homepages
sind bereits die Sprechstunden
ausgeschrieben. Wir wünschen dir
ein erfolgreiches Wintersemester
2015!

NaWi

Biologie
biologie@oehunigraz.at
biologie.oehunigraz.at

Erdwissenschaften
Physik
erdwissenschaften@oehunigraz.at physik@oehunigraz.at
erdwissenschaften.oehunigraz.at physik.oehunigraz.at

Molekularbiologie
molekularbiologie@oehunigraz.
at
molbio.oehunigraz.at

Mathematik
mathematik@oehunigraz.at
mathematik.oehunigraz.at

Chemie
chemie@oehunigraz.at
chemiegraz.at

Pharmazie
pharmazie@oehunigraz.at
pharmazie.oehunigraz.at

SoWi

Betriebswirtschaft
Wirtschaftspädagogik
betriebswirtschaft@oehunigraz.at wirtschaftspaedagogik@oehunigbwl.sowigraz.at
raz.at
wiepaed.sowigraz.at
Soziologie
soziologie@oehunigraz.at
Doktorat Sozial- u.Wirtschaftswissoziologie.oehunigraz.at
senschaften
doktorat@sowigraz.at
Volkswirtschaft
doktorat.sowigraz.at
volkswirtschaft@oehunigraz.at
vwl.sowigraz.at

Interfakultär

Interdisziplinäre Geschlechterstudien Global Studies
genderstudies@oehunigraz.at
beratung@globalstudies.at
genderstudies.oehunigraz.at
globalstudies.at

ReWi

Rechtswissenschaften
Doktorat Rechtswissenschaften
fv@rewi.at
rewi.at
Psychologie
Religionswissenschaften & Ethik
psychologie@oehunigraz.at
Katholische Religionspädagogik
psychologie.oehunigraz.at
Katholische Fachtheologie
Computational Sciences Dokto- Katholische Religion
Doktorat Katholische Theologie
rat Naturwissenschaften
theologie@oehunigraz.at
nawi@oehunigraz.at
theologie.oehunigraz.at
nawi.oehunigraz.at

URBi

Geographie
geographie@oehunigraz.at
geographie.oehunigraz.at
Lehramt
lehramt@oehunigraz.at
lehramt.oehunigraz.at
Pädagogik
paedagogik@oehunigraz.at
paedagogik.oehunigraz.at

PP Lehramt
pplehramt@oehunigraz.at
pplehramt.oehunigraz.at

Theo

Sportwissenschaften
sportwissenschaften@oehunigraz.at
sportwissenschaften.oehunigraz.
at
Umweltsystemwissenschaften
umweltsystemwissenschaften @
oehunigraz.at
umweltsystemwissenschaften.
oehunigraz.at

Sounds and Silcence: UniKino

Raffael Hiden

Die Veranstaltungsreihe „UniKino“ des Kulturreferats versteht sich als Hörsaal-Filmabend mit Diskussionsmöglichkeit. Diesmal als Schwerpunkt: Filmmusik im österreichischen Kino.
Wie die bereits im letzten Studienjahr veranstaltete
Hörsaalfilmreihe zum Gedenken an Michael Glawogger,
umfasst auch das aktuelle UniKino drei Teile. Im Fokus
des Interesses soll diesmal die Bedeutung von Filmmusik stehen. Fragestellungen wie „In welchem Verhältnis
stehen Film und Musik zueinander?“, „Unterstreichen
musikalische Elemente den szenischen Ablauf bewegter Bilder, versinnbildlicht rhythmisierte Klanglichkeit
die filmische Dramaturgie?“ oder „Dekonstruiert Musik
im Film die damit einhergehenden Bilder?“ dienen
dem Konzept als Leitfaden, der im Anschluss an die
Filmvorführung mit dem Publikum diskursiv nachgegangen werden kann. Im als Epizentrum des als „Feel
Bad Movie“ bekannten österreichischen Films erscheint
die Frage nach dem Wechselspiel zwischen Musik und
Film besonders diskutabel, ist die Palette doch sehr
vielfältig – Barbara Alberts Filme leben von popmusikalischen Elementen der 1990er während Michael Hanekes dramaturgischer Realismus gänzlich ohne Musik
auskommt.
Da jede Selbstbeschreibung nicht rein von außen erfolgen kann, will das „UniKino“ dem Anspruch gerecht
werden, Studierenden und Interessierten den Ermöglichungsraum zu bieten, sich kritisch mit dem Medium

Film auseinanderzusetzen um anschlussfähig zu bleiben. Die Anwesenheit von Regisseur_innen und Schauspieler_innen der jeweiligen Produktionen dient als
Bedingung der Möglichkeit zur Reflexion. Von dieser
Gelegenheit Gebrauch zu machen, ist, zum ersten Mal,
am 27.10. möglich, an dem „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“ gezeigt wird. Jakob M. Erwas
„Heile Welt“ folgt darauf und „Bad Luck“ von Thomas
Woschitz beschließt die Reihe.
Termine, Informationen und, besonders wichtig, die
anwesenden Special Guests findet ihr auf:
kultur.oehunigraz.at und
www.facebook.com/kultref

Filme und Termine:
Die unabsichtliche Entführung der Frau
Elfriede Ott (2010, Prohaska)
Heile Welt (2007, Erwa)
Bad Luck (2015, Woschitz)
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Schatzi, ich hab Schädlweh!

Kürzlich bin ich im Internet (hach das Internet) über
einen äußerst skurrilen Artikel gestolpert, der Sextipps für britische, verheiratete Paare (natürlich)
des 19. Jahrhunderts wiedergibt. Sehr spannende
Ratschläge, die die Autorin anzubieten hat. Da sie
selbst, aufgrund ihres weiblichen Geschlechts, Leidtragende in den heterosexuellen Beziehungen ihrer
Zeit war, gibt sie ihr umfangreiches Wissen zur Sexvermeidung freigiebig an weniger erfahrene Frauen
weiter. Das Ziel, soviel ist klar, ist, keinen Sex zu
haben, möglichst niemals, und wenn es doch dazu
kommt, möglichst störend auf den Gesamtprozess einzuwirken. Dies kann etwa dadurch passieren, dass während jeglicher sexueller Handlungen
unaufhörlich über den Haushalt gesprochen wird.
Bereits den Anfängen muss gewehrt werden, daher
ist es auch sinnvoll jedem Kuss auszuweichen und
einen Handkuss durch das Ballen der Hände zu
einer Faust unmöglich zu machen. Scheint die Lage
besonders aussichtslos, wird auch dazu geraten, im
dunklen Schlafzimmer den Weg zum Bett uneben
zu gestalten, sodass die Möglichkeit besteht, dass
er fällt und sich hoffentlich auch verletzt.
Angesichts der Sexualmoral des 19. Jahrhunderts
scheint es nicht verwunderlich, dass Sex für Frauen
ganz furchtbar war. Ich wage ja zu bezweifeln, dass
Männer das dann toll fanden, auch wenn sie zumin-

Iris Forstenlechner

dest theoretisch Lust auf Sex haben durften.
Alles längst vorbei, denken sich da die meisten.
Jetzt, mit unserer unglaublichen sexuellen Offenheit ist Sex für alle super. Keine Machtverhältnisse,
keine Gewalt, nur reine, pure Freiheit. Aber ist das
wirklich so? Haben alle super befreiten Sex ganz
genau so wie sie wollen? Wer weiß denn eigentlich wirklich genau wo und wie groß der Kitzler ist,
wenn ein durchschnittliches Oberstufenbiologiebuch keineswegs darüber Aufschluss gibt? Sind
denn tatsächlich alle versiert darin enthusiastischen
Konsens für jede sexuelle Handlung einzuholen?
Wie kann befreiter Sex denn überhaupt funktionieren, wenn die Körpernormen so rigoros sind, dass
nur eine ganz geringe Anzahl von Körpern auch
tatsächlich als begehrenswert genug präsentiert
werden kann? Natürlich hat sich seit der Jahrhundertwende einiges bewegt, auch was Sexualität
angeht, aber es gibt noch jede Menge zu lernen.
Ein Hauptproblem am Sex ist, dass so viel Mainstreampornowissen reinszeniert wird und dass das
ganz furchtbar männlichkeitszentriert ist. Aber frei
nach Annie Sprinkle kann die Antwort auf schlechte
Pornos nicht lauten, gar keine mehr zu machen,
sondern gute. Juhu, lasset uns gemeinsam lernen.
Etwa bei unserem feministischen Pornoabend in
diesem Semester...
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DU SCHREIBST
UND BIST
KREATIV?
Wenn Du Lust hast, für die Libelle zu schreiben,
schick‘ uns eine Email an presse@oehunigraz.at

*

* Da die ÖH ein öffentliches Gebäude ist,
herrscht auch bei uns ein allgemeines
Rauchverbot

Dein StudentenKonto
schenkt dir Freiheit.

Und einen 70-EuroEinkaufsgutschein.1)
Mehr Infos unter studenten.bankaustria.at

Der Einkaufsgutschein1) ist unter anderem bei folgenden Partnern einlösbar:
2)

1)
2)

Aktion gültig bis 30. 11. 2015 bei erstmaliger Eröffnung eines StudentenKontos, sofern mind. 1 Jahr davor ein Wohnsitz in Österreich bestand. Solange der Vorrat reicht. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien.
Es gelten Einschränkungen. Einzelheiten siehe Amazon-Angebot.

Garten Eden in Graz

Zwischen den Wohnungen und
Büros der Attemsgasse und dem
Skurril an der Heinrichstraße versteckt sich der Attemsgarten - ein
kleiner Schatz der Universität Graz,
der Begegnung, gesunden Aktivismus und gelebte Gartenkultur vereint.
Alles begann mit einem Beet. Ein
USW-Student stellte im Sommer vor
drei Jahren ein Gemeinschaftsbeet
an die Rückwand der ungenutzten
Grünfläche neben dem Gebäude für
Erdwissenschaften und Philosophie.

Dieser Grundstein für den Attemsgarten steht auch heute noch an derselben Stelle – allerdings nicht einsam
und verlassen, sondern als eines von
vielen Beeten in einem belebten Garten, der für viele ein wichtiges Stück
Grün darstellt. Im Attemsgarten wird
gelernt, mit Sonnenenergie gekocht
und vor allem fair geteilt: Neben den
zahlreichen Gemeinschaftsbeeten,
die jeder frei bewirtschaften kann,
befindet sich im Pavillon in der Mitte
des Gartens auch ein Lebensmittelverteiler für Food-Sharing. Dabei war

Mathias Schalk
die Nutzung, wie sie heute möglich
ist, keineswegs von vornherein abgesichert: Das Grundstück ist im Besitz
der Bundesimmobiliengesellschaft
(BIG), die der Uni zwar die umliegenden Gebäude vermietet, diese Fläche
allerdings als Baureserve zurückhalten möchte.
„Die BIG fürchtet sich vor einer
Umwidmung“, meint Lukas, einer
der Nutzer und Unterstützer der
von Studenten geliebten Grünfläche. „Darum haben sie auch alle
Projektvorschläge kategorisch abge-

Fotos: Mathias Schalk

lehnt“. Entspannter ist die Lage im
Attemsgarten erst, seitdem die
Bedingung der BIG, die Universität
müsse offiziell in das Projekt involviert sein, in Form eines interdisziplinären Praktikums erfüllt wurde.
Diese Einbindung der Universität
wird auch weiterhin bestehen bleiben und damit den Attemsgarten

nicht nur als Lern- und Begegnungsraum weiterentwickeln, sondern
auch für langfristige Perspektiven
sorgen. Für das kommende Frühjahr
sind bereits ein Aquaponics-System
und regelmäßiges Solarkochen mit
Flüchtlingen geplant.
Auch du bist herzlich eingeladen,
unseren Garten aktiv mitzugestalten
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und Teil dieses Gemeinschaftsprojekts zu werden. Wenn du Ideen für
den nächsten Frühling einbringen
möchtest, kannst du das auf http://
atgarten.wordpress.com. tun. Das
Attemsgarten-Team lädt am Donnerstag, dem 12. November um 19:00
Uhr zu einem Kennenlern-Abend im
HS 06.03 ein - komm‘ vorbei!

Grazer Feschmarkt 2015

„Keine Ketten,
alles nur so Indie-Gschichtln“
Fotos: Bernhard Schindler

Bernhard Schindler
Dass Graz neben „City of Dust“ auch
„City of Design“ genannt wird hat
durchaus seine Berechtigung, wie
die ganzen Kreativprojekte und
Start-ups, die derzeit wie Schwammerl aus dem Boden schießen, so
beweisen. Eine bereits bekannte
Veranstaltung zu dieser Thematik
stellt der Feschmarkt dar, den wir uns
für euch mal ein wenig näher angeschaut haben.
Sebstgemachte Marmelade in unzähligen ausgefallenen Varianten, „Fick
Dich“ sowie „WienerWürstchen“-Klamotten und steirischer Bio-DIYGin. Diese und mehr teils skurrile
Kleinigkeiten konnten geneigte
urbane Besucher_innen des Grazer
Feschmarkts begutachten. Der Markt
boomt, den Veranstalter_innen
wurde die Papierfabrik zu klein und
sie übersiedelten in die Seifenfabrik.

Natürlich stellt sich die Frage, was
Student_innen aus dem Tempel der
Bildung in solch hipstereske Gefilde
verschlägt - wir haben versucht Antworten zu finden. Das Konzept eines
Feschmarkts ist schnell erklärt. Er ist
eine Art Inkubator für kleine Einpersonenunternehmen, StartUps und
diverse Do-It-Yourself-Initiativen;
also für ebenjene Dinge, die oft aus
einer Laune heraus geboren werden
und sich zu einer funktionierenden
Idee entwickeln. „Aeijst“ ist ein Paradebeispiel: Hier wurde jene Lücke
erkannt, sich mit der Eigenproduktion von Gin in steirischer Bioqualität selbstständig zu machen. Lisa,
Jus-Studentin an der Uni Graz ist eine
der Gründer_innen, ihr Studium hat
dabei auch Vorteile: „Da beispielsweise das Etikett auf den Flaschen bis
auf den Millimeter genau durch den
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Gesetzgeber reguliert sein muss, war
das Studium schon eine große Hilfe.“
Die Tücken der österreichischen
Bürokratie machen auch vor anderen
Teilnehmer_innen des Feschmarkts

nicht halt: Das Fashion Projekt „Dogdays of Summer“ muss sich der
Gewerbeordnung beugen. So dürfen die beiden FH-Studentinnen aus
Graz ihre Vintage Kleidung nicht
durch Umnähen verändern, denn
dafür braucht man hierzulande eine
Ausbildung im Näherei-Gewerbe.
Es bleibt das Neuinterpretieren
und -arrangieren alter Kleiderstücke, natürlich unter dem Aspekt der
„Nachhaltigkeit“. Aus ihrer Ausbildung in Informations- und Kommunikationsdesign konnten die beiden
Studentinnen viel für „Dogdays of
Summer“ mitnehmen. Webdesign,
Programmieren, BWL und Marketing waren Teilkompetenzen, die
ihnen bei Aufbau und Konzeption
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des StartUps geholfen haben. Der
Feschmarkt bot neben einigen
Projekten mit Grazer Hintergrund,
wie den für Grazer Gourmets interessanten und nützlichen LUUPS
Gutscheinreiseführer, auch viele zu
kurze, zu enge Jeans und zahlreiche
weitere Kleinode wiederentdeckter
Handwerkskunst aus Großmutters
verkitschten Zeiten im 2015er Look.
Schockierend ist nur, dass neben
Polaroids auch ein weiteres 90er-Fossil sein unheiliges Comeback feierte:
Die Bauchtasche, Schandmal der
Touristen, kehrt als traniges Hip-Bag
zurück. Aber trotz skurriler Einfälle
bleibt der Feschmarkt vor allem
eines: Ein Hort unbändiger Kreativität und Neugierde. Bernhard Schindler

Foto: Heribert Pohl, Flickr

Ein Plädoyer an Kunst und Kultur

Kunst und Kultur – Ersteres wird als Produkt eines
kreativen Prozesses definiert. Die Lateiner verstehen
unter cultura Bearbeitung. Alles klar. Die philologische Neugier ist befriedigt, was aber ist mit der lebenspraktischen?
Im Alltag begegnet man dem Begriff fast nur mehr im
Zusammenhang mit ebenso abstrakten wie fremden
Institutionen: Theater, Oper oder Museum. Also faden
Dingen, die den Durchschnittsmenschen (siehe Markus Hengstschläger) kaum bis gar nicht kratzen.
In die Oper wird man zumindest einmal während der
Volksschule geschleppt. Dabei bleibt es dann meist.
Die großen Namen, Verdi und Monteverdi, Puccini,
Bizet, Wagner kennt man natürlich. Aber wehe dem,
der genauer nachfragt. Das Theater besucht man
vielleicht öfter privat, tendenziell häufiger mit zunehmendem Alter. Leider kommt es nicht selten vor, dass
man die Vorstellung sehr verstört verlässt, ob aufgrund von entblößten Körperteilen, dem Kunstgriff
der Publikumsbeschimpfung oder mangels erkennbaren Sinnzusammenhangs. Zugegeben, bei zeitgenössischer Kunst vermehrt der Fall - sagt das nicht
auch schon viel aus? Die Grazer Museen kennt man
von der Langen Nacht der Museen, in der man sie
möglichst alle in kürzester Zeit abklappert. Um sagen
zu können: „Da war ich schon.“ Check. Kunst und Kultur muss heutzutage leicht und schnell konsumier-

Julia Neuwirth

bar sein. Gemäß dem Zeitgeist. Warum in den Louvre
gehen, um die Mona Lisa zu sehen – man kann sie ja
googlen.
Maximilian Schell, mittlerweile verstorbener österreichischer Oscarpreisträger und Gründgens’ legendärer
Hamlet-Darsteller, sagte in einem Interview: „Jedes
Mal wenn ich nach Wien komme, gehe ich zuerst ins
Kunsthistorische Museum, schaue mir am liebsten
stundenlang die Bilder an und entdecke jedes Mal
etwas Neues am selben Bild.“ Er mag stellvertretend
für eine aussterbende Künstlergeneration stehen,
verfolgt aber einen grundsätzlichen Ansatz: Nicht die
Kunst in den Alltag zu integrieren wäre das Ziel, sondern eine Erweiterung und Auszeit desselben durch
die Kunst zu finden. Entspannen nicht im Kunsthaus
Café, sondern im Kunsthaus selbst. Kostet (fast) gleich
viel und ist, so man denn will, ebenso inspirierend wie
philosophische Ergüsse am Kaffeehaustisch.
Oft hört man: „Künstler leben in ihrer eigenen Welt“
Das tun sie, aber, tun wir das nicht alle? Sie sind aber
auch nur Menschen, wenn auch nicht die pragmatischsten. Vielleicht sogar die menschlicheren Menschen, schließlich beschäftigen sie sich tagtäglich mit
seelischen Abgründen. Und aus dieser Beobachtung
entstehen in einem kreativen Prozess die Bearbeitungen, die man dann Kunst nennt, die Kultur sind und
für die man Zeit braucht.
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LibelleSOUNDTRACK
our workflow songs
Zum Mittagessen

„Es gibt Reis“ – Helge Schneider
„Strong“ – London Grammar (High Contrast Remix)

Während des Motivationstiefs

„Winning Days“ – Vines

Zur Überbrückung des Motivationstiefs

„Sail Away“ – Enya

Es war halt schon ein bisserl spät...

„Style und das Geld“ – Kay Boehm (Kay One Parodie)

Sehr spät :D

„Sexual Healing“ – Marvin Gaye (Kygo Remix)
„Luzia“ – Wanda

We got this!

„Breathe“ – Telepopmusik
„Stand Inside Your Love“ – Smashing Pumpkins

Kaffeepause

„Dead Leaves and the Dirty Ground“ – White Stripes
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Dein StudentenKonto
schenkt dir Freiheit.

Und einen 70-EuroEinkaufsgutschein.1)
Mehr Infos unter studenten.bankaustria.at

Der Einkaufsgutschein1) ist unter anderem bei folgenden Partnern einlösbar:
2)
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