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Retouren an:
Postfach 555, 1008 Wien

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Hier ist sie, die erste Libelle-Ausgabe des Jahres 2016. Vollgepackt mit Infos rund um das Thema Arbeit
läuten wir so das neue redaktionelle Jahr 2016 ein. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, hat sich einiges getan:
Wir sind mehr, und sehen auch noch anders aus. Nach dem sehr persönlichen Leitartikel zum Thema Zukunftsängste und Studieren begleitet euch ein roter Faden bei der Lektüre. Die Vereinbarkeit von Arbeit und
Studium diskutiert der Vorsitz. Es erwarten euch Ausführungen zu kuriosen Studentenjobs, Pflichtpraktika
und zur Jobsuche als frische_r Abgänger_in. Auch war es uns ein Anliegen, die versteckte Arbeit am Campus
aufzudecken. Lasst euch überraschen! Drei weitere Texte drehen sich rund um das Thema Geld, kurz darauf
findet ihr einige Tipps zum Einstieg in die Arbeitswelt. In ebendiese tauchen wir schließlich endgültig ein:
auf einen Einblick in die Grazer Start-up-Szene folgen zwei spannende Interviews mit jungen Leuten, die es
geschafft haben. Mit dabei sind außerdem die queer-Referate, das Referat für Bildung und Politik, das Sozialreferat und, wie könnte es hier anders sein, unser Arbeitsreferat. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei all
jenen bedanken, die an dem Schaffensprozess dieser Ausgabe tatkräftig mitgeholfen haben - ihr seid toll! Dem
tut nicht einmal der hohe Peinlichkeitsgrad unserer Libelle-Playlist Abbruch.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch
Sandrine Fackner
Chefredakteurin der Libelle-Print

Unser in alphabetischer Reihenfolge geordneter Dank geht an:
Alexandra Zieger (für das fabelhafte Layout), den AMS, Carmen Oberreßl, Caroline Milinkovic (Referentin
queer-Referate), Christina Berger (Lektorat), Christina Schober (Referat für Bildung und Politik), Daniel Retschitzegger, Gunnar Knaus (Referent Pressereferat), Isabela Estrada (Kulturreferat), Isadora Wallnöfer, Johanna Mimi Hladik, Johanna Kortschak, Katharina Brunner, Karin Haider (Sozialreferat), Katharina Kranich
(Arbeitsreferat), Lukas Sundl (Arbeitsreferat), Manuel Slupetzky (Herr Marketing), Marlies Weixelbaumer
(queer-Referate), Mathias Schalk (für das tolle Titelbild), Michael Schabhüttl, Sara Zigner, Sebastian Fritsche
(Referent Arbeitsreferat), Stefanie Tscherne und das Vorsitz-Team (Markus Trebuch, Katharina Gruber, Florian Lackner)
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Sandrine Fackner

Rettungsanker
Damals, ganz am Anfang, schwebtest
du, die rosarote Bildungsbrille aufgesetzt, von Kurs zu Seminar, fandest
alles unglaublich toll. Gratulation, du
ehemaliger Frischlingsstudi. Du glaubtest, deine Passion gefunden zu haben.
Schön für dich. Doch danach kam die
Ungewissheit, oder nicht?
Warum studierst du das, fragen sie
dich, was willst du später damit machen,
möchten sie wissen. Sie, das große Kollektiv des Bekanntenkreises über 40.
Die, die schon arbeiten, wissen, was sie
noch erwartet. Du hingegen, mit deinem Orchideenfach, was wirst du schon
später so Großartiges machen? Angewandte Ethik, Romanistik, europäische
Ethnologie, AMS Umschulung inklusive. Die Oma möchte einen Beruf wissen, du studierst ja, aber was soll sie im
Lesezirkel erzählen? Zur Erklärungsnot noch der Rechtfertigungszwang,
das Warum. Ständig auf der Suche
nach einem Mehrwert, beinahe zwanghaft schon, Tiefgang ist eben gefragt.
Privat dann das große Ringen mit sich
selbst, diesen zu erreichen. Das Engagement reicht nie aus, schon wieder
eine hochgestochene Wortmeldung des
Sitznachbarn, warum kam mir nicht die
Idee dazu. Zweifel am eigenen Intellekt
zehren schließlich am Selbstwertgefühl.
Tagein. Tagaus. Ich muss mich selbst
erst finden, sagst du dir, wissen was ich

will vom Leben. Warum ich das studiere, was ich studiere.
Wir streben nach Perfektion, nach vollkommener Erfüllung, gestehen uns dies
nur selten ein. Unsere unrealistische Erwartungshaltung an die Zukunft macht
uns unsicher, lässt uns hadern mit dem
Weg, den wir gewählt haben. Die Unerreichbarkeit unserer Ziele wird uns nur
schleppend bewusst. In fünf Jahren ein
Eigenheim und alles rosig, ist ja noch
lange bist dort hin. Nun ist die Zeit
verstrichen, anstatt Regenbögen und
Einhörnern herrscht nun die Lethargie
über uns und unsere Ambitionen. Wo
ist die Motivation hin, die ehemals gehegte Begeisterung, die unser Herz bei
der Inskription hat flattern lassen? Der
naive und wohltuende Optimismus ist
uns abhandengekommen. Der, der dich
für eine sinnlose Prüfung Nächte durchlernen hat lassen. Später dann, wenn wir
fertig sind, so lange ist es nicht mehr
hin, kommt dieser sicher wieder. Zwei
Prüfungen und die Masterarbeit noch,
nur noch zwei weitere Werke müssen
gelesen werden, fachlich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Finalisiert, perfektioniert, aber noch immer
nicht abgegeben. Warum? Es fehlen
noch ein paar Details, sagt man sich,
und eine kleine Prüfung, die ist schnell
gemacht. Dann das große Warten, das
letzte Feilen an der Abschlussarbeit.
Die Recherche. Sie zieht sich hin, die
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Endphase. Durch Eigenverschulden.
So kurz vor dem Abschluss, was ist die
Universität nun? Nicht mehr der Bildungstempel. Sie ist zum Ort zahlreicher Rationalisierungsversuche geworden, um dem Damoklesschwert Zukunft
einigermaßen Herr_in zu werden.
Nun bist du am Fertigwerden. Die
Jobsuche beginnt, in ein paar Monaten
solltest du deine Zeugnisse eigentlich
bekommen, fehlt ja nur mehr eine kleine Prüfung. Wählen Sie Ihre Branche,
heißt es, aber welche? Wo passe ich hinein, schießt dir durch den Kopf. Nun
bekommst du es zurück, ein kleines
Dialogfeld straft deinen ohnehin nicht
mehr vorhandenen Optimismus noch
zusätzlich Lügen. Der Mensch erkennt
gerne Muster, ordnet noch Unbekanntes dem Bekanntem zu. Das Bekannte
fehlt in der Jobsuche. Kreuzen Sie ein
Berufsfeld an. Oder zwei, oder fünf.
Flexibilität ist gefragt, ja, aber wie viel
davon ist gesund. Der Rahmen unserer
Möglichkeiten ist nicht mehr fassbar.
Der Mensch wird auch unglücklich,
wenn er zu viel Auswahl hat. Woher
dann der Drang, uns alles offen zu halten? Wir, die Multioptionsgesellschaft.
Unseres eigenen Glückes Schmied, ja,
aber unzufrieden damit.
Flexibel, unkonventionell, alternativ,
das schreiben wir uns auf die Fahnen.
Unser Verständnis von Sicherheit hat
nichts damit gemeinsam. Sie ist nur
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konventionell fassbar, ohne die Zukunftskomponente. Heiraten, Kinder
kriegen, Angestellte_r im Büro eines
krisensicheren Unternehmens. Das
klingt sicher. War es bis heute eigentlich auch. Wo ist da die Schnittmenge?
Sicherheit bedeutet nicht, alles offen zu
lassen. Sie bedeutet, sich einzuschränken. Zukunftsängste? Euch steht doch
alles offen, tont der Kreis über 40. Der
arbeitende Kreis. Zuviel Auswahl macht
den Menschen unglücklich. Kein Wunder, dass wir (ver)zweifeln. Wir sind
gelähmt in unserem Streben nach Flexibilität, springen von Option zu Option.
Die Scheu vor der Endgültigkeit ist im
Endeffekt der Kern unserer Misere.
Früher einmal, da haben die Leute einfach gemacht, laut der Generation 40+.
Uns schreckt der Anblick einer Karriereleiter immer mehr ab. Das letzte Drittel sieht attraktiv aus, aber welche erste
Stufe ist die richtige? Entlanghanteln

müsste man sich, Sprosse für Sprosse,
bis die Hände vor Schwielen schmerzen, uns der Schweiß auf der Stirn steht.
Verpflichten müsste man sich außerdem, ein Fuß auf drei Sprossen ist nicht
möglich. Zum letzten Drittel wollen wir,
urteilend aus der Ferne, aber wo nur anfangen? Aus einfach machen wird zu viel
nachdenken. Nachdenken bringt einen
nicht auf die erste Stufe.
Die Yolo-Gesellschaft ist nur Symptom, die perfekte Antithese als Fassade.
Leichtigkeit und Sorglosigkeit versprühen, das ist das Ziel, wenn man es sich
einredet, vielleicht glaubt man es auch.
Was haben wir schon zu verlieren, fragt
man sich. Vieles. Alles. Hinter dem Zuckerwatte-Putz bergen sich Unsicherheit und Schuldgefühle, weil wir erstere
nicht verspüren sollten. Glücklich sollen wir sein, unbeschwert, wir haben ja
alles. Früher war es viel schwieriger, so
der Kreis über 40. Ja, schwieriger. Aber
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auch leichter, weil es weniger Möglichkeiten gab, den persönlichen Werdegang andauernd in Frage zu stellen.
Wie können wir glücklich sein mit einer
Entscheidung, wenn wir im Hinterkopf
immer einen letzten Notnagel haben.
Unser Rettungsanker, falls nicht doch
etwas Besseres um die Ecke kommt.
Darum das große Zögern, die Lähmung
im Limbus am Ende des Studiums. Darum das Verzetteln in eigentlich unwichtigen Kursen, die immer tiefer gehende
Recherche für die Abschlussarbeit. Es
ist ein mentaler Anker, der uns einerseits festhält am mental noch fassbaren
universitären Umfeld. Der uns andererseits zurückhält, davon abhält, aus
der Leere auszubrechen. Wir haben das
Hindernis unterbewusst liebgewonnen.
Es ist eine Hass-Liebe, die uns nächtelang durchlernen und tagelang in Lethargie schwelgen lässt.

Studieren und Arbeiten
Widerspruch oder
Notwendigkeit?
Bereits vier von zehn Studierenden unter
21 Jahren arbeiten neben dem Studium,
bei den unter 31 Jährigen sind es mehr
als sieben. Trotz Verankerung der sozialen Chancengleichheit im Universitätsgesetz sind erwerbstätige Hochschulbesucher_innen mit zahlreichen Hürden
konfrontiert, die eine fortschreitende
Verschulung an Universitäten mit sich
bringt. Beide Parteien fordern mehr Flexibilität ein, es scheitert an finanziellen
und zeitlichen Ressourcen.
Laut den letzten Umfragewerten der
Studierenden-Sozialerhebung sind
rund 63 Prozent der Studierenden während des Semesters erwerbstätig. Knapp
zehn Prozent gelten als Vollzeit beschäftigt (~35h/Woche), etwa ein Viertel
verdient sich im Rahmen von durchschnittlich zehn Wochenstunden seine
Brötchen. Im Vergleich zu 2006 zeigt
das einen Anstieg der Erwerbstätigkeit
von Studierenden in Österreich um fünf
Prozent, Tendenz steigend. Bei unter
21-Jährigen liegt die Quote der Erwerbstätigkeit bereits bei 40 Prozent und steigt
bei den unter 31-Jährigen auf 77 Prozent
an. Unabhängig vom Alter arbeiten sozial schlechter gestellte Studierende noch
rund zwei Stunden mehr als ihre besser
gestellten Kolleg_innen, ein signifikanter
Unterschied im Erwerbsausmaß.
Nun stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit von Arbeit und Studium. Pa-

ragraph 2 (10) des Universitätsgesetzes
trägt den klingenden Namen „soziale
Chancengleichheit“, einer der leitenden Grundsätze, anhand derer die Universitäten ihre Aktivitäten auszurichten
hat. Der Alltag sieht jedoch oft anders
aus, es kommt nicht selten vor, dass Studierende aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit eine Schlechterstellung erfahren.
Öffnungszeiten von Fachbibliotheken
und Sekretariaten, Sprechstundenzeiten der Vortragenden und Lehrveranstaltungstermine stellen ebenso Hindernisse dar wie die Weigerung seitens
Professor_innen, Berufstätigkeit als
adäquate Entschuldigung für Fehleinheiten zu akzeptieren. Umgekehrt erfahren Studierende auch durch Arbeitgeber_innen nicht unbedingt immer
Unterstützung in ihrer Aus- oder Weiterbildung. Hier sind Prüfungstermine
ebensowenig ein Grund um nicht in den
Dienstplan eingetragen zu werden wie
wiederkehrende Lehrveranstaltungstermine. Diese Probleme beschränken
sich jedoch nicht nur auf die Erwerbstätigkeit. Studierende mit Kind oder
zu pflegenden Angehörigen erfahren
immer wieder eine Schlechterstellung,
trotz Paragraph 2 (13) des Universitätsgesetzes: Vereinbarkeit von Studium
[…] mit Betreuungspflichten für Kinder
und pflegebedürftige Angehörige.
Für Viele ist Studieren längst kein
Hauptberuf mehr. Nur Wenigen ist

Vgl. Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2012.
URL: http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/uploads/tx_contentbox/Materialien_soziale_Lage_2012.pdf [21.12.2015].
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der soziale Background vergönnt, der
ein Fernbleiben aus dem Berufsleben
während der Aus- oder Weiterbildung
möglich macht. Obgleich Vereinbarkeitsgrundsätze und soziale Gleichberechtigung gesetzlich verankert sind,
scheitert es oftmals noch an der konkreten Umsetzung an den Hochschulen.
Ein Voranschreiten der Verschulung
unserer Universitäten tut dem keinen
Abbruch, vielmehr wird die von den
Studierenden benötigte Flexibilität im
Studium immer seltener.
Hier wären mehr Prüfungstermine,
mehr Parallelkurse auch in den Abendstunden und an Samstagen und eine
Verlagerung der Öffnungszeiten von
Bibliotheken und Servicestellen ein
wichtiger Schritt in Richtung einer studierbaren Hochschule für alle. Um das
zu erreichen, wäre eine Ausfinanzierung der Universitäten dringend notwendig. Aber das würde den Rahmen
der Ausführungen sprengen.

Markus Trebuch
Katharina Gruber,
F lorian Lackner
Vorsitz

Karin Haider (Sozialreferat) & Katharina Brunner

Erst Arbeiten, dann Studieren
Schule, Matura, Studium, Abschluss,
Arbeit- so läuft es bei vielen, aber nicht
bei allen. Wie es ist, das Selbsterhalter_innenstipendium zu beziehen und
warum der Blick in die Zukunft hier so
wichtig ist.
Wer kann dieses Stipendium
beziehen?
Als Antragsteller_in muss man sich
zumindest vier Jahre vor dem ersten
Beihilfenbezug mit einem jährlichen
Einkommen von mindestens 7.272
Euro (Brutto minus Sozialversicherung) „selbst erhalten“ haben. Zeiten
des Präsenz- oder Zivildienstes gelten
jedenfalls als Zeiten des Selbsterhalts.
Waisenpension und Lehrzeiten können bei entsprechender Höhe bei der
Ermittlung des Stipendiums ebenso
berücksichtigt werden. Eine weitere
Voraussetzung ist, dass das Studium
vor Vollendung des 30. Lebensjahres
begonnen wird. Diese Grenze erhöht
sich um ein weiteres Jahr für jedes volle
Jahr, das länger als vier Jahre gearbeitet
wurde, höchstens jedoch um fünf Jahre.
Man kann online von zu Hause aus oder
persönlich bei der Stipendienstelle den
Antrag stellen, ohne Unterlagen von
Eltern und Geschwistern. Zur Überprüfung des Selbsterhalts wird zusätzlich
das ausgefüllte Formblatt FB 09-26
samt Sozialversicherungsdatenauszug
inklusive Zeiträume und Beitragshöhe
benötigt. Achtung: Wurde bereits ein
Studium abgeschlossen, besteht kein
Anspruch mehr auf dieses Stipendium.
Dies gilt auch, wenn man bereits die
Beihilfe bezieht und für zwei Studien

inskribiert ist. Sobald ein Studium abgeschlossen ist, auch wenn das zweite
Studium noch betrieben wird, erlischt
die Beihilfe. Zusätzlich zum Selbsterhalter_innenstipendium kann man im
Fall einer Mitgliedschaft bei der AK
Steiermark auch dort um eine zusätzliche Beihilfe ansuchen.

Welcher Nachweis
muss während des Beihilfenbezugs erbracht werden?
Beim Leistungsnachweis und der Regelung bei einem Studienwechsel gelten
dieselben Voraussetzungen wie bei der
Studienbeihilfe. Um die Beihilfe weiterhin zu beziehen müssen bei einem Bachelorstudium nach dem ersten Studienjahr 30 ECTS oder 14 SSt, bei einem
Masterstudium 20 ECTS oder zehn SSt
nachgewiesen werden. Es darf nicht öfter als zweimal das Studium gewechselt
werden, wobei der Wechsel spätestens
vor dem dritten inskribierten Semester
erfolgen muss.
Wie hoch ist das Stipendium?
Die Höchststudienbeihilfe für Selbsterhalter_innen beträgt maximal 679
Euro monatlich. Studierende mit Kind
erhalten 67 Euro monatlich zusätzlich
pro Kind. Das Selbsterhalter_innenstipendium verringert sich in folgenden
Punkten:
•um den Jahresbetrag der Familienbei
hilfe und des Kinderabsetzbetrages (bei
Studierenden über 24 Jahre wird dieser
Betrag nicht abgezogen)
•um den 10.000 Euro übersteigenden
Betrag des Jahreseinkommens (Zuver-
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dienstgrenze der/des Studierenden)
• um die zumutbare Unterhaltsleistung
der Ehegattin/des Ehegatten oder der
eingetragenen Partnerin / des eingetragenen Partners der/des Studierenden
• um die Unterhaltsleistung der geschiedenen Ehegattin/des geschiedenen Ehegatten, beziehungsweise der/
des aufgelösten eingetragenen Partner_in

Ein Plan vom Leben
Wir Studierende sind bekanntlich nicht
die Strukturiertesten. Wer das Selbsterhalter_innenstipendium in Anspruch
nehmen möchte, sollte die eigenen Ausbildungsjahre jedoch gut durchgeplant
haben. Laut dem Sozialreferat der ÖH
haben die meisten Antragssteller_innen
genau kalkuliert und setzen auf dieses
Stipendium.
Was kann sonst
noch schiefgehen?
Wenn etwas nicht klappt ist es meistens
der Leistungsnachweis, den man nach
zwei Semestern erbringen muss. Besonders bei einem Studienwechsel unter
dem Jahr wird das kritisch, da man möglicherweise Nachholbedarf vom ersten
Semester hat und dann im Sommersemester mit den 30 ECTS in Verzug ist.
Für weitere Informationen kontaktiert
doch einfach das Sozialreferat der ÖH:
Referentin: JiYeon Lee
E-mail: soziales@oehunigraz.at
Homepage: soziales.oehunigraz.at

Sebastian Fritsche
Arbeitsreferat

Finanzierung des Studiums?
„GroSSteils über´n Bankomaten!“

Mit dieser humorvollen Antwort versucht
Georg aus Wien* erst gar nicht, den Zweck
seines Nebenjobs zu verschleiern. Viele
Studierende wollen oder müssen sich neben dem Studium etwas dazuverdienen
um am Ende des Monats nicht rote Zahlen
zu schreiben. Laut der Studierenden-Sozialerhebung von 2011 (die nächste Erhebung erscheint im Sommersemester 2016)
waren in diesem Jahr bereits 63 Prozent
nebenbei erwerbstätig, Tendenz steigend.
Neben zahlreichen skurrilen Tätigkeiten
geht ein Großteil der Studierenden klassischen Studentenjobs nach. Hier sind die
Top sechs der „Studijob“-Branchen:

Gastgewerbe ist es oftmals möglich, auch
ohne eine entsprechende Ausbildung
oder große Erfahrung einzusteigen. Da
man vielfach abends oder nachts arbeitet,
gibt es hier meist keine Überschneidung
mit dem Studium. Obwohl der Grundverdienst oftmals nicht besonders hoch ist,
kommt ab und an durch das Trinkgeld
dennoch ein schöner Zuverdienst zusammen. Neueinsteiger_innen seien jedoch
gewarnt: die körperliche Belastung in
Form von Schlafentzug durch etwaige
Spätschichten sowie mehr als acht Stunden auf den Beinen sind nicht zu unterschätzen.

1. Büroarbeit
Sehr gerne greifen Unternehmen bei der
Besetzung von Bürojobs auf Studierende
zurück. Wer jetzt an gemütliches Kaffeetrinken und Stunden absitzen denkt,
der irrt - in den letzten Jahren hat sich in
diesem Bereich sehr viel getan. In vielen
Unternehmen ist es bereits möglich, den
Großteil der Arbeit von zuhause aus zu erledigen. Dadurch wird man flexibler und
Studium und Arbeit lassen sich leichter
vereinen.

3. Arbeiten im
Bildungstempel
Auch die Universitäten in Graz sind
beliebte Arbeitgeber_innen für Studierende. Neben Tutor_innenjobs oder
Tätigkeiten an einem Institut wird eine
Vielzahl an spannenden Jobs angeboten. Besonders wenn man einmal hinter
die Kulissen des Unialltags blicken oder
Kontakte in dem späteren potentiellen
Arbeitsumfeld knüpfen möchte, rentiert
es sich, die Angebote der Universität auf
den jeweiligen Institutshomepages einmal genauer anzusehen.

2. Gastronomie
Geht man in Graz etwas trinken oder in
eine Bar trifft man immer wieder auf Studierende, die sich als Kellner_in oder
Barkeeper_in etwas dazu verdienen. Im

4. Nachhilfe
Studierende mit pädagogischen Tendenzen - oder einfach nur solidem Wis-
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sen, das sich auf ein gewisses Schulfach
erstreckt - verdienen sich mit Nachhilfe
ihr zusätzliches Taschengeld. Sprachen
oder naturwissenschaftliche Fächer bieten hier eine tolle Gelegenheit. Es sollte
gut überlegt werden, ob man diese Arbeit
auf selbständiger Basis oder in einem
Arbeitsverhältnis mit einem entsprechenden Unternehmen ausübt, steuerlich gibt
es hier große Unterschiede. Beim Nachhilfeunterricht sind die Arbeitsstunden
meist sehr flexibel einzuteilen, besonders
bei zeitlichen Engpässen um die Prüfungszeit. Ist man nicht auf einen fixen
Monatslohn angewiesen ist Nachhilfeunterricht eine sehr flexible Lösung.

5. Einzelhandel
Unter den Top sechs der beliebtesten Nebenjobs ist auch das Arbeiten als Verkäufer_in oder Kassier_in im Einzelhandel.
Während das Stammpersonal hauptsächlich unter der Woche arbeitet, kommen
gerade an Samstagen vermehrt Studierende zum Zug. Hier kann es durchaus
vorkommen, dass man zwar immer nur
samstags arbeitet, dafür jedoch mehr als
die acht Stunden Normalarbeitszeit. Die
Arbeit als Verkäufer_in ist leicht mit dem
Studium zu koordinieren, was es leicht
macht, wertvolle Praxiserfahrung sammeln. Wenn das Unternehmen zur eigenen Studienrichtung passt, umso besser!

Photo credit: Liz Henwood (Flickr)

6. Promotion
Ob Veranstaltungen oder spezielle Aktionen von Kaufhäusern, der Bereich
Promotion wird immer wichtiger. Studierende sind dynamisch und vor allem
flexibel - einer der Hauptgründe für Unternehmen, um auf sie zurückzugreifen.
Unterschriften sammeln für eine NGO,
das Betreuen eines Messestands oder
als Maskottchen im Einkaufszentrum
den Umsatz ankurbeln, für nahezu jede
Persönlichkeit ist etwas dabei. Ist man
einmal beispielsweise bei einer Promotion-Agentur gemeldet, kann man meist
sehr kurzfristig entscheiden, ob man einen bevorstehenden Job annimmt oder
nicht. Obwohl man bei manchen Tätigkeiten die eigene Komfortzone etwas
verlassen muss ist der Bereich Promotion
eine sehr unkomplizierte Art, um sich etwas dazu zu verdienen.
Diese sechs Branchen stellen jedoch nur
einen Bruchteil der Betätigungen dar,
denen man neben dem Studium nachgehen kann. Wenn ihr mehr über verschiedenste Studentenjobs erfahren möchtet,
klickt euch einfach auf die Homepage
(arbeit.oehunigraz.at) oder die Facebook-Seite des Arbeitsreferats der ÖH
Uni Graz (fb.com/arbeitsreferat). Dort
startet in Kürze eine Interviewreihe, in
der wir euch verschiedenste Studentenjobs und die Studierenden, die dahinterstehen, vorstellen werden.

Jobsuche
Du suchst einen Job, um dir neben dem
Studium etwas dazu zu verdienen? Dann
schau einfach auf campusboard.at nach.
Dort findest du immer aktuelle Studentenjobs in deiner Umgebung.

Wenn du dich und deinen Nebenjob gerne
vorstellen möchtest, damit auch andere Studierende wissen was die Herausforderungen
und Möglichkeiten bei deinen Tätigkeiten
sind, dann freuen wir uns, wenn du bei unserer Interviewreihe mitmachst. (Wende dich
dazu einfach an arbeit@oehunigraz.at)

* siehe YouTube: „Herzblatt - Georg aus Wien“, tinyurl.com/georg-herzblatt
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Johanna Kortschak & AMS Graz.

Keine

0815
Jobs

Rund um die Uni Graz gibt es unzählige Möglichkeiten, sich das monatliche
Einkommen aufzustocken. Viele Arbeitgeber profitieren von der Flexibilität der
Studierenden, Aushilfen im Verkauf
oder der Gastronomie eignen sich aufgrund der Arbeitszeiten meist am besten.
Wir haben uns Abseits des Job-Mainstreams schlau gemacht und uns mit
zwei jungen Studenten unterhalten,
deren Berufswahl auf den ersten Blick
wohl etwas ungewöhnlich erscheinen
mag.
Back to school
Was tun, wenn man überhaupt nicht
auf Kaffeekochen oder Cocktails mixen
steht? Genau diese Frage hat sich der
25-Jährige Germanistikstudent Mathias
gestellt. Wie viele Studierende finanziert auch er sein Studium größtenteils

selbst. Seine Tätigkeit verlangt ihm
jedoch einiges ab und fordert ihn immer wieder aufs Neue heraus. Mathias
arbeitet seit einigen Jahren als Schulassistent in einer Integrationsklasse. Dort
versucht er Kindern, die sich in einer
schwierigen Lebenssituation befinden,
einen möglichst geregelten Schulalltag
zu ermöglichen. Während des Unterrichts unterstützt er jene Schüler_innen, die den Aufgabenstellungen der
Lehrkräfte nicht selbständig folgen
können. Selbstverständlich ist der Beruf
auch eine persönliche Belastung. Die
Kinder kommen häufig aus schwierigen
Elternhäusern und leiden an ADHS.
Emotional auf Distanz zu bleiben erweist sich oft als schwieriger als gedacht.
Dennoch steht für Mathias die Sinnhaftigkeit seines Jobs im Vordergrund und
macht alle Nachteile belanglos.

Die Arbeit mit dem Tod
Der Theologiestudent Eugen hat wohl
den ungewöhnlichsten Studentenjob,
den man sich vorstellen kann. Seit er 16
ist arbeitet er in einem Bestattungsunternehmen. Wer jetzt an einen grimmig
dreinblickenden, älteren Herrn denkt,
irrt sich. Eugen ist 20 Jahre alt und
sprüht nur so vor Motivation und Lebensfreude. Zu seinen Aufgaben gehört
es, Verstorbene abzuholen, sie „herzurichten“, die Organisation von Begräb-
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nissen und begleitend die Betreuung der
Angehörigen. Obwohl diese Berufswahl
erst einmal befremdlich wirken mag,
sind seine Beweggründe überraschend
schlüssig. Für ihn stellt seine Tätigkeit
einen Dienst an der Allgemeinheit dar.
Er sieht seine Hauptaufgabe darin, den
Schmerz der Hinterbliebenen etwas zu
mildern. Den Verstorbenen könne er
sowieso nicht mehr helfen.
Eugen und Mathias zeigen, dass es
durchaus Joboptionen außerhalb des
Mainstreams gibt. Diese sind nicht immer leicht zu finden, jedoch eine interessante Alternative. Wer mit genügend
Motivation und Offenheit an die Sache
herangeht hat gute Chancen seinen individuellen Ausnahmejob zu finden.

Daniel Retschitzegger

Job finden leicht(er) gemacht
Den Abschluss in der Tasche beginnt
nun für die meisten Studierenden die
Jobsuche. Es ist jedoch oft schwierig, in
dem Meer an Jobportalen und Berufsbezeichnungen den Überblick zu behalten.
Hinzu kommen noch Zweifel an sich
selbst, gerade im Hinblick auf die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt.
Eine quantitative Analyse des Arbeitsmarktservice der Jahre 2014 und 2015
zeichnet ein interessantes Bild: Von
Absolvent_innen der Geisteswissenschaften, der Rechtswissenschaften, der
technischen Berufe, der exakten Naturwissenschaften und im wirtschaftlichen
Bereich sind die österreichweiten Arbeitslosenzahlen für die Rechtswissenschaften am niedrigsten, für technische
Berufe sind sie ähnlich hoch. Anders
sieht es für den wirtschaftlichen Bereich
und die Geisteswissenschaften aus: Mit
insgesamt 4.141 und 3.428 Arbeitslosenmeldungen pro Jahr bilden sie die
Top zwei. Jedoch sollte bei der Auslegung der Erhebung Vorsicht geboten
sein, da sich viele Jungakademiker_innen nach Abschluss ihres Studiums
nicht sofort arbeitslos melden und es
sich lediglich um eine quantitative Analyse handelt.
Diese Zahlen sollen jedoch nicht von
einer intensiven Jobsuche abhalten,
sondern eher dazu motivieren, sich intensiv damit zu beschäftigen - die Möglichkeiten sind endlos. Im Internet gibt
es eine Vielzahl an Webseiten, die auf
den Arbeitsmarkt abzielen. Die Aufgabe ist es nun, diese ausfindig zu machen

und auch kritisch zu bewerten. Welche
Seiten können mir Angebote in meinem
Ausbildungs- und Interessensbereich
bieten?
Nicht nur die Jobangebote in der Zeitung können einem einen Überblick
über freie Stellen geben, sondern auch
private Jobbörsen im Internet. Fast
schon jede Zeitung oder Zeitschrift hat
ein Portal, in dem über Jobs informiert
wird: der Karriere-Standard, der Kurier, die Wiener Nachrichten und viele
mehr. Vorsichtig sollte man werden,
wenn keine ausführlichen Kontaktadressen bei Jobinseraten im Internet zur
Verfügung gestellt werden. Ein guter
Tipp ist es außerdem, bei einer in einem
Jobportal gefundenen Stelle auf der
offiziellen Firmenhomepage nach besagtem Angebot zu suchen und direkt
in der Personalabteilung bezüglich der
Aktualität der Anzeige nachzufragen.
Firmen schreiben ihre Stellen oft auf
mehreren Kanälen aus, um eine größere
Bandbreite an möglichen Bewerbern zu
erreichen.
Wer Nebenjobs, Teilzeitjobs oder eine
flexible Anstellung für Studierende
finden will, kann sich bei der JOBRUF
Studentenvermittlung erkundigen. Es
kann dabei die Stadt und der gewünschte Umkreis angegeben werden, sowie
die entsprechenden Jobinteressen, welche sich von Lager und Handwerk über
Sprachunterricht und Nachhilfe bis
zu Service und Promotion erstrecken.
Weitere Portale sind zum Beispiel unijobs.at, campusboard.at und auch auf
der Seite des AMS wird man fündig.
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Doch nicht nur in Österreich können Arbeitsmöglichkeiten gefunden
werden. Der European Employment
Service (EURES) ermöglicht es, die
Mobilität in Europa zu vereinfachen,
neue Sprachen zu vertiefen und den Arbeitsmarkt in anderen Ländern zu entdecken. EURES wurde 1993 gegründet
und ist eine Kooperation zwischen den
Arbeitsverwaltungen der EWR-Staaten und der Europäischen Union. Es
stellt eine Plattform für Beratung und
anschließende Bewerbung bei den unterschiedlichsten Firmen oder Privatpersonen bereit. Durch dieses Portal
kannst du in den europäischen Ländern
plus Schweiz, Island, Liechtenstein
und Norwegen Arbeitsangebote finden
und auch Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten in den verschiedenen
Ländern erhalten. Es werden Chats mit
EURES-Beratern bereitgestellt, die individuelle Informationen von einzelnen
Ländern, zu bestimmten Zeiten, bereitstellen und für spezifische Fragen offen
sind. Durch den allgemeinen Rückgang
der Arbeitsangebote in Europa ist jedoch EURES jetzig in Deutschland am
gefragtesten.
Um sich einen weiteren Einblick in die
Welt der Jobbörsen zu verschaffen bietet die Webseite des AMS eine Möglichkeit, rund um das Thema Arbeit, die
Links zu Angeboten von privaten Personalvermittlern, von Firmen, im Ausland,
bei gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten und vielem mehr zu finden.

Nachts am Campus

Sara Zigner

Versteckte Arbeit auf der Uni

Photo credit: Markus Spiske (Flickr)
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Geräusche markieren das hektische Tagesgeschehen an der Uni. Klapperndes
Geschirr in der Cafeteria und ein leises
Summen der Drucker machen deutlich,
dass auf der Universität gearbeitet wird.
Nach dem Ende der letzten Lehrveranstaltungen schlägt das geschäftige Treiben jedoch schlagartig um.
Türen werden zugesperrt und Lampen
erlöschen. Man begegnet nur mehr einer geringen Menge an Personen auf
den Gängen. Bei einem Spaziergang
über das Außengelände sind nur noch
vereinzelt Lichter in den Fenstern bemerkbar. Einen hellen Schein in der
Dunkelheit strahlen die beiden gegenüberliegenden Bibliotheken aus.
Um 18 Uhr erfolgt nicht nur der
Dienstwechsel, es ist auch das Ende der
Öffnungszeiten vom Uni IT-Service.
Die Hauptaufgabe der Nachtschicht
ist es, die Ordnung auf dem universitärem Gelände aufrechtzuerhalten. Dies
gilt nicht nur für das Wachpersonal,
sondern auch für Bedienstete der Bibliothek. Laut einem Mitarbeiter der
Fachbibliothek Resowi sind im Durchschnitt dreißig Personen um Mitternacht zum Lernen anwesend. Oftmals
sind es Studierende aus den umliegenden Grazer Universitäten, wie zum Beispiel der Medizin, darunter.
Einen wesentlichen Unterschied von
der Arbeit am Tag gegenüber der
Nacht ist die Anzahl des eingesetzten
Personals. Zwei Personen sind für die
Nachtschicht eingesetzt, Angestellte

aus dem administrativen Bereich und
der Leitung sind dabei nicht anwesend.
Außerdem sinken nachts die Ausleihen von Büchern. Es kann aber auch
vorkommen, dass zehn Minuten vor
Schluss zwanzig Personen hereinspazieren, um nach Büchern zu suchen,
die Schließungszeit kann sich dementsprechend etwas nach hinten verlagern.
Aufgrund dessen liegen die Öffnungszeiten der Bibliotheken - vor allem die
zur späten Stunde - in den Händen
der Bediensteten. Nach Einbruch der
Dunkelheit werden Kontrollarbeiten
erledigt, auch um die Optik der Bücherregale wiederherzustellen. Man arbeitet an Aufgaben, die vom Tag übrig
geblieben sind. Zusätzlich werden bei
systematischen Rundgängen durch die
jeweiligen Stockwerke zurückgelegte
Bücher eingesammelt, und an den richtigen Ort gebracht. Im Normalfall steht
jedes Buch nach einer halben Stunde
wieder an seinem Platz.
Laut eines Bibliotheksangestellten
herrscht „eine ruhigere Grundstimmung“ in der Nacht. Gleichzeitig
scheint es, als ob sich die Mentalität
der anwesenden Personen im Vergleich
zum Tag gewandelt hat.
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„Je später es ist, desto
weniger Leute sind auf
der Bibliothek, desto
gröSSer ist das Lerninteresse von diesen.“
Nach Schließung der menschenleeren
Gebäude bleibt es bis zu den frühen
Morgenstunden ruhig. Diese Stille
wird durch kraftvolles Gezwitscher der
Vögel, sowie das Auftauchen von Personen der Frühschicht unterbrochen. Die
Dynamik des Tages erwacht durch das
Erscheinen von Müll- und Postwägen.
Langsam beginnt sich das kurz zuvor
noch verlassene Gelände mit Leben zu
füllen. Ein neuer Tag an der Karl-Franzens-Universität in Graz beginnt…

Es ist eben ein Job
Über die (Un)sichtbare Arbeit

Bücher, Wissenschaft aller Art, gehetzte
Studierende und chaotische Professor_
innen – so stellen sich wohl viele den
Alltag an einer Universität vor. Doch es
gehören noch ganz andere dazu, ohne
die der Ablauf der Tage nicht so glatt
vorübergehen würde.
Auf der Bibliothek der Karl-Franzens
Universität ist Freitag Mittag nicht
mehr viel los. Die Studierenden verlagern ihre Zukunftspläne vorerst auf
das Wochenende. In dem kleinen Innenhof, der das Hauptgebäude der Uni
Graz mit dem der Universitätsbibliothek verbindet, ist es kühl und schattig.
Es gibt spartanische Sitzgelegenheiten
und ein wenig Grün. Es ist ruhig und
fast wirkt der Hof wie eine kleine Oase
der Ruhe zwischen alten Büchern und
geschäftigem Treiben. Hier erhascht
man manchmal einen Blick auf die drei
Frauen, die sonst hinter den Kulissen
der Uni arbeiten: Phan, Pobirci und
Gavrah sorgen in diesen Gebäuden für
Sauberkeit.
Sie putzen täglich sechs bis sieben
Stunden. Ihr Arbeitstag beginnt um
sechs Uhr morgens und Arbeit gibt es
immer viel. „Manche Studenten sind
wie kleine Kinder, die lassen alles liegen!“ lacht Phan. Andere sind nicht
so, aber es kümmert sich keiner wirklich um die drei Putzfrauen: „Solange
die Arbeit passt, beschwert sich auch

keiner. Es ist eben unser Job“, sagt die
Vietnamesin darüber, wie Studierende
und Vortragende mit ihnen umgehen.
Pobirci lächelt dazu und pflichtet ihrer
Kollegin bei. Seit zwei Jahren arbeiten
die drei Frauen hier und verstehen sich
auch untereinander gut, ungeachtet
ihrer unterschiedlichen Herkunft. Sie
treffen sich hier auf eine kurze Zigarettenpause.
Pobirci ist aus Rumänien gekommen
und lebt seit ein paar Jahren in Graz.
Davor hat sie in einer Blumenhandlung
gearbeitet. „Österreich ist zwar nicht
unsere Heimat. Aber es ist inzwischen
wie eine zweite Heimat für uns geworden“, erklärt Gavrah, die mittlerweile
seit über zwanzig Jahren in Österreich
arbeitet, lebt und hier auch ihre Kinder
aufgezogen hat. In diesen Jahren hat
sie viel erlebt und auch große Veränderung gesehen: „In der Zeit in der ich
aufgewachsen bin, musste ich waschen,
putzen und kochen lernen. Das war
damals wichtig. Und am Abend musste
ich um zehn Uhr zu Hause sein – spätestens! Um diese Uhrzeit geht meine
Tochter heute erst los.“ Doch die Drei
sehen diesen Wandel positiv, weil ihre
Kinder dadurch neue Möglichkeiten
haben. Phans und Pobircis Kinder sind
noch kleiner, Gavrahs sind so gut wie
erwachsen und studieren nun in den
Räumen, in denen ihre Mutter die Böden wischt. Phan wollte zuvor immer
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in der Wirtschaft arbeiten. In Vietnam
hat sie eine Ausbildung in dem Fach begonnen, aber den Abschluss zu machen
hat sie nicht geschafft. Außerdem hätte
sie gerne Schmuck selbst gemacht, am
liebsten mit Steinen. Dann kam sie nach
Österreich. Gavrah fällt das Erinnern an
alte Träume erst schwer, doch schließlich tritt ein Lächeln auf ihr Gesicht:
„Malerin. Ich wollte immer Malerin
werden. Aber das bringt kein Brot auf
den Tisch und man muss in eine große
Stadt ziehen. Das wäre ein schwerer
Weg gewesen. „Aber nebenbei male
ich schon noch ein bisschen“. Von den
alten Traumjobs ergibt sich dann auch
schnell der Weg zurück in die Realität.
„Wir müssen noch die Stiege machen“,
sagt Pobirci nach einem Blick auf die
Uhr.

Stefanie Tscherne

Michael Schabhüttl

Als Gutachter in Kasachstan
Michael Schabhüttl ist ehemaliger Referent des Finanzreferats und als Gutachter der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ)
nach Almaty, Kasachstan gereist. Dies
sind die Eindrücke seiner Reise in ein
Land, das zwar offiziell eine Republik
mit demokratischer Verfassung ist, in
dem jedoch nicht nur auf Hochschulebe
so einiges anders läuft. Andere Länder,
andere Sitten.
Wasserhahn auf und einen kräftigen
Schluck nehmen - die letzten Tage war
mir das nicht möglich. Da gab es nur
stilles Wasser aus Plastikflaschen. Der
Konsum von Leitungswasser wurde
nicht empfohlen. Ja, ich bin zurück aus
Almaty, der ehemaligen Hauptstadt von
Kasachstan. Anfang Dezember war ich
im Auftrag der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria
(AQ Austria) dort, um ein Gutachten
für eine Programmakkreditierung für
eine der 23 Universitäten in Almaty zu
verfassen. Meine Gutachtertätigkeit ist
ein sporadischer Zuverdienst. Bis jetzt
durfte ich Gutachten für Akkreditierungsverfahren in Wien und Wiener
Neustadt verfassen. Der Ruf nach Almaty kam unerwartet und der Termin
war für mich suboptimal, eine derartige
Gelegenheit konnte ich mir aber nicht
entgehen lassen.
Hauptaufgabe der AQ Austria ist die
Durchführung von Audits, institutionellen Akkreditierungen und Programmakkreditierungen an österreichischen

Hochschulen, sie führt aber auch Verfahren im Ausland durch. Die Gutachter_innenteams für diese Verfahren
bestehen immer aus mindestens je einer
Vertreterin oder einem Vertreter von
Professor_innen, Praktiker_innen und
Studierenden und entscheiden nach der
Durchsicht mehrerer hundert Seiten
von Papieren und einem Vor-Ort-Besuch gemeinsam und gleichberechtigt
über das Gutachten. Die studentischen
Gutachter sind speziell geschulte Mitglieder des sogenannten Studentischen
Akkreditierungspools der ÖH (qs.oeh.
ac.at). Auf Basis dieses Gutachtens entscheidet ein Gremium der AQ Austria
über den Ausgang des Verfahrens. Wie
solche Gutachten aussehen, und einige
weitere Informationen, findet ihr auf der
Website www.aq.ac.at.
Der Aufenthalt in Kasachstan war kurz
und interessant und barg einige Überraschungen. Dass das Leitungswasser
in Kasachstan nicht bedenkenlos getrunken werden kann, hatte ich vorab
recherchiert. Dass ich eine Woche
lang nur Instant-Kaffee bekommen
würde, hat mich dann doch etwas überrascht. Ich ließ mir erklären, dass der
Instant-Kaffee damals in der Sowjetunion weit verbreitet war, dies sei immer
noch so. Beim Stichwort „Sowjetunion“
musste ich bei meinen Gesprächspartner nachfragen, was sich denn seit damals politisch geändert hat. Ich bekam
als Antwort, dass Kasachstan eine Republik mit einer demokratischen Verfassung sei und jedem Staatsoberhaupt
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nur zwei Amtszeiten erlaubt seien. Auf
den Einwand, warum der aktuelle Präsident Nursultan Nasarbajew schon seit
1990 im Amt ist, bekam ich als Antwort
nur zurück, dass es für ihn eine Ausnahmegenehmigung gäbe. Da mein
Gegenüber nicht so wirkte, als ob es
die Diskussion vertiefen wollte, wechselte ich das Thema und konzentrierte
mich wieder auf meine Hauptaufgabe,
das Sammeln von Informationen über
den zu akkreditierenden Studiengang.
Die Eindrücke hiervon waren sehr interessant. Die angebotenen Studiengänge sind oftmals stärker verschult als
ihre österreichischen Pendants und die
universitäre Freiheit ist entsprechend
gering. Positiv ist jedoch anzumerken,
dass das Umfeld angenehm familiär ist.
Dies ist aber eine logische Konsequenz
aus dem Hochschulsystem. Es gibt viele eher kleine Hochschulen und diese
bieten ihr Programm oftmals komplett
in drei verschiedenen Sprachen (Englisch, Russisch, Kasachisch) an. Dies
führt dann dazu, dass pro Jahrgang und
Sprache die Studierendenzahlen nur
zweistellig sind. Wenn ihr mehr über
meinen Besuch in Kasachstan oder den
Studentischen Akkreditierungspool erfahren wollt, könnt ihr mich gerne unter
michael.schabhuettl@oehunigraz.at
erreichen.

Leistungsstipendium

GIS Befreiung

Gute Noten sind nicht nur Balsam für
die Seele, sondern auch für die Geldtasche. Für besonders gute Leistungen
kann man ein Leistungsstipendium
beantragen. Dafür einfach im darauffolgenden Studienjahr bei der jeweiligen
Fakultät ansuchen.

Studienbeihilfenbezieher_innen können einen Antrag auf GIS-Gebührenbefreiung stellen. Außerdem ist man
möglicherweise von der Ökostrompauschale und von Fernsprechentgelten
befreit, bzw. bekommt Zuschüsse.

Carmen Oberreß l

Tipps & Tricks um
Geld zu sparen
Wenn das Studium die ganze Energie abfordert, rückt ein Nebenjob oft in weite Ferne. Wird es dann mal wieder
leer im Kühlschrank oder kommt einem vor, dass die Brieftasche Löcher hat, gibt’s einige Tricks, um trotzdem über
die Runden zu kommen. Neben den allseits bekannten Beihilfen (Wohn-, Studien-, Familienbeihilfe) findet man
viele versteckte Geldquellen und Sparmöglichkeiten. Man muss nur aufmerksam hinschauen.

Stipendien der
Fakultäten

GVB-Kosten zurück
Eine Kopie der GVB Karte bei der
Studienbeihilfenbehörde einschicken,
mit Matrikelnummer versehen und
man bekommt monatlich einen Betrag
ausbezahlt.

Die verschiedenen Fakultäten schreiben jedes Jahr eigene Stipendien und
Förderprogramme aus. Hierfür gelten
jeweils unterschiedliche Richtlinien.
Informationen bekommt man auf den
Homepages der Fakultäten.

Sprachkurs
Kostenrückerstattung

Mensabeihilfe

GEWI-Student_in? Dann kannst du
dir die Gebühr für Sprachkurse, die
für dein Studium notwendig sind, vom
Dekanat rückerstatten lassen.

Wenn der Magen mal knurrt, ab in die
Mensa. Aber davor nicht vergessen, die
Mensabeihilfe zu beantragen. Diese
gilt für jene, die ihren Hauptwohnsitz
in der Steiermark, aber nicht am Studienort selbst haben. Sollte das nicht
der Fall sein, gibt’s für Studienbeihilfenbezieher_innen immer noch den
Mensastempel, mit dem 80 Cent pro
Menü abgezogen werden. Ausländische
Studierende können sich beim Referat
für ausländische Studierende Mensabons abholen.

Rezeptgebührenbefreiung
Einen Versuch wert wäre es auch,
um die Rezeptgebührenbefreiung
anzusuchen.

AK Studienbeihilfe

Geförderte
Jahreskarte

Wenn einer der Elternteile oder man
selbst Mitglied der Arbeiterkammer
(AK) Steiermark ist und man staatliche
Studienbeihilfe bezieht, bekommt man
von der AK 240€ pro Studienjahr. Für
das Jahr 2015/16 ist es noch möglich,
bis 31. März 2016 um die AK Studienbeihilfe anzusuchen.

Wer seine GVB Karte ganzjährig benutzt, fährt mit der Jahreskarte billiger
als mit den Studi-Karten. Aber Achtung: Für die geförderte Jahreskarte
der Stadt Graz muss der Hauptwohnsitz
in Graz gemeldet sein.
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Taxi-Bonuskarte
Wer nach 20:00 Uhr mit den Öffis
unterwegs ist und von der Ausstiegshaltestelle noch zu Fuß weiter muss,
kann sich von der/dem Fahrer_in ein
Taxi bestellen lassen. Man erhält eine
Taxi-Bonuskarte, mit der der Preis von
der Stundenkarte für eine Zone vom
Taxipreis abgezogen wird.

ÖH-Kontakte:
Sozialreferat: soziales.oehunigraz.at.
Referat für ausländische Studierende:
foreignstudents.oehunigraz.at
Infos zur geförderten Jahreskarte:
www.holding-graz.at
Mensastempel:
oehunigraz.at/mensastempel
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Isadora Wallnöfer

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen?
Viele Studiengänge an der KF erfordern
Pflichtpraktika. Pädagog_innen ziehen
aus in die „real world“ der Erziehungswissenschaften, Soziolog_innen müssen ihr Wissen bei Forschungen auf die
Probe stellen und Jus-Studierende sammeln im Gerichtsjahr nach Abschluss
ihres Diplomstudiums Erfahrungen für
Später. Aber wie sieht es in der Welt der
Pflichtpraktika konkret aus?
Grundsätzlich können bis zu 12 ECTS
für ein außeruniversitäres Praktikum als
Ergänzung zum Studium angerechnet
werden. Bei einer Vollbeschäftigung
sind das maximal acht Wochen, was einem Aufwand von 12 ECTS entspricht.
In vielen Curricula ist eine außeruniversitäre Praxis vorgesehen, entweder
verpflichtend oder als nachdrückliche
Empfehlung im Rahmen der freien
Wahlfächer.
Eine Pflichtpraxis findet sich in den
BA-Studiengängen Archäologie, Europäische Ethnologie, Pädagogik,
Transkulturelle Kommunikation und
Umweltsystemwissenschaften. In den
Mastercurricula Sport- und Bewegungswissenschaften, Dolmetschen,
Übersetzen, Sozialpädagogik, Weiterbildung - lebensbegleitende Bildung,
Global Studies und Jüdische Studien
kommt ebenfalls ein Pflichtpraktikum
auf die Studierenden zu. In den Diplomstudien Jus und im alten Lehramts-Curriculum ist mit dem Gerichtsjahr und
dem Unterrichtspraktikum ebenfalls
das Sammeln von Arbeitserfahrung verpflichtend.
Im Rahmen der Pflichtpraktika werden
konkrete Kontakte zu potenziellen
Arbeitgeber_innen hergestellt, da das
Praktikum auch in einem Arbeitsbereich durchgeführt werden muss, die
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mit dem Qualifikationsprofil des jeweiligen Studiums in Einklang steht.
Hergestellt werden diese Kontakte
unter anderem von Alumni, dem Absolvent_innen-Netzwerk der Uni Graz. Ein
weiterer Ansprechpartner für die Suche nach einem geeigneten Praktikum
ist das Career Center, das Studierende
zusätzlich noch dabei unterstützt, sich
im Bewerbungsprozess gut und überzeugend zu präsentieren, und das Büro
für Internationale Beziehungen für das
Sammeln von Praxis im Ausland.
Der Umfang der einzelnen Pflichtpraktika ist von Studium zu Studium unterschiedlich. Im Masterstudium Global
Studies müssen Studierende insgesamt
16 ECTS-Anrechnungspunkte in Form
eines Praktikums ablegen. Studierende
im Joint Master’s Degree Jüdische Studien hingegen kommen mit insgesamt
75 Stunden aus, das entspricht drei
ECTS.
Wir haben uns mit drei Studentinnen
unterhalten, die im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum absolviert haben,
und einiges über ihre Erfahrungen im
Zukunftsjob erfahren:

Hannah, 20,
hat ein Pflichtpraktikum an der Landesnervenklinik Sigmund Freud gemacht.
Sie geht mit gemischten Gefühlen, aber
mit einer klaren Vorstellung aus der Berufserfahrung heraus.
„Am Anfang war ich mir noch etwas
unsicher, ob die Kinder mir überhaupt
gehorchen würden. Das war mit Sicherheit eine meiner größten Sorgen.“
Zwei Monate lang hat sie jeden Tag in
der Jugendstation gearbeitet. Um acht
Uhr dort sein, um 16 Uhr wieder gehen.
Acht Wochen lang. Ein typischer Tag?
Zuerst eine Visite, Morgenbesprechung
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und die Jugendlichen testen. Dabei entwickelt sich aber schwer etwas wie Routine: „Es hat mich auch nach der achten
Woche immer noch erschüttert, was für
Dinge die Kinder dort durchmachen
müssen.“

Carmen, 21,
war einen Monat lang bei der Caritas.
Studierende der Sport- und Bewegungswissenschaften müssen Praktika
im Ausmaß von 250 Stunden absolvieren. Dabei gehen viele von ihnen
zum
„Sport-Integration-Qualifikation“-Projekt der Caritas. „Die Arbeit
dort war wirklich nett, vor allem wegen
der Kinder.“ Carmen war Teil eines
Teams, das mit Kindern von sieben bis
fünfzehn Jahren ins Schwimmbad, auf
den Fußballplatz oder in die Natur zum
Wandern ging. Trotz Unistress trifft sie
sich immer noch mit den Kindern zum
Fußballmatch oder zum Eislaufen.
Judith, 20,
war für ihr Lehramtsstudium am Kepler
Gymnasium und der HLW Schrödinger.
Eigentlich kannte sie bis jetzt nur die
Sichtweise der Schüler_innen. „Es war
echt verrückt sich mal in die Rolle der
Lehrperson einzufügen. Es ist natürlich
schwierig, als junge Studentin vor eine
Schulklasse zu treten. Sie waren zu meiner Überraschung aber sehr lieb und
respektvoll.“ Was ihr nicht gefallen hat
ist, dass die Praxis im Lehramtsstudium
sehr kurz ausfällt. „Man muss doch wissen, ob der Job wirklich zu einem passt“
Alle drei von uns interviewten Studentinnen haben unentgeltlich an den Praktika teilgenommen.

Johanna Kortschak & Daniel Retschitzegger

Lukas Sundl - Arbeitsreferat

Warum ist am Ende des Geldes
noch so viel Monat übrig?

Arbeitsrecht für Dummies

Welche Studierenden kennen das nicht?
Ab der Mitte des Monats wird nicht gespart, sondern eingespart. Das erfolgt
meist bei den Essgewohnheiten, denn
wer will schon seine sozialen Kontakte
wegen eines eingeschränkten Budgets
aufgeben? Die Nahrungsmittel reduzieren sich ab dem 15ten regelmäßig auf
die Kohlehydrate-lastigen Stufen der Lebensmittelpyramide (Brot, Nudeln, Reis
und Kartoffeln). Doch auch mit wenig
Geld besteht die Möglichkeit, sich ausgiebig und gesund zu ernähren. Portale
wie Aktionsfinder helfen bei der Suche,
die günstigsten Angebote von den unterschiedlichsten Handelsketten zu finden.
Eine weitere Möglichkeit sich ökonomisch und ökologisch verantwortungsvoll zu ernähren, ist Foodsharing.
Diese gemeinnützige Plattform hat der
Verschwendung von Lebensmitteln
den Kampf angesagt. Das Prinzip ist
simpel: Wenn nach dem Kochen etwas
übrigbleibt, man auf Urlaub fährt und

der Kühlschrank noch halbvoll ist oder
einfach seine Lebensmittel nicht rechtzeitig verbraucht, dann kann man diese
auf Foodsharing.at verschenken. Auch
zahlreiche Unternehmen bewahren so
ihr Essen vor der Tonne. Ein beliebtes
System dafür sind die Fair-Teiler. Sie
sind bei der Alten Technik, der ÖH
Uni Graz, dem Forum Stadtpark, dem
WIST Moserhofgasse, in Eggenberg,
am Mariahilferplatz, beim Büro der
Nachbarschaften, im Attemsgarten und
beim Cafè GMOTA anzufinden. Teilweise mit Kühlschränken ausgestattet
sind sie 24 Stunden täglich zugänglich.
Jede_r darf sich frei bedienen und ist
eingeladen, Übriggebliebenes abzugeben. Wichtig ist, dass es sich dabei nicht
um einen Tausch handelt. Man muss
nichts abgeben, um sich etwas nehmen
zu dürfen. Das spart Geld und hilft,
Verschwendung zu vermeiden. Foodsharing bietet auch die Möglichkeit,
sich ehrenamtlich zu beteiligen. Als
Foodsaver beispielsweise holt man Le-

bensmittel von kooperierenden Betrieben ab, damit diese am Ende des Tages
nicht im Müll landen. Diese Aufgabe ist
jedoch an Verantwortung und Regeln
gekoppelt. Das Netzwerk der Foodsharer_innen in Graz wächst und erfreut
sich im gesamten deutschsprachigen
Raum immer größerer Beliebtheit. Für
genauere Informationen, wie man sich
selbst beteiligen kann, empfiehlt es sich
die Website (www.foodsharing.at) zu
besuchen.
Manchmal ist man einfach ideenlos und
sieht gar nicht, was in den einfachsten
Zutaten steckt. Die Lebensmittel sind
da, die Rezeptideen nicht. Es muss nicht
immer aufwändig und kompliziert sein,
manchmal sind die einfachsten Gerichte die besten. Mit etwas Fantasie und
Organisation lässt sich beispielsweise
ein wunderbarer Spinatstrudel unter 5
€ zubereiten - auch für talentfreie Köchinnen und Köche geeignet.

Rezept für einen Spinatstrudel
unter 4 €

½ kg Blattspinat (tiefgefroren)
200 g Schafskäse			
1 Pkg. Blätterteig			
Öl
Salz
Andere Gewürze (je nach Wahl)
Für ganz Ausgefallene: Sesam

Den Blattspinat in einer Pfanne auftauen, Schafskäse in Stücke schneiden,
Blätterteig auf Backblech ausbreiten
und mit Öl bestreichen. Blätterteig mit
Blattspinat und Käse füllen, würzen und
zusammenrollen. Oben mit Öl bestreichen und Sesam drauf. Bei 180° Heißluft goldbraun backen, ca. 30 min.

1,34 €
1,29 €
0,65 €
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Besonders am Beginn einer neuen Arbeitsstelle, aber auch bei Problemen in
einem bestehenden Dienstverhältnis bis
hin zur Kündigung, sind arbeitsrechtliche Infos äußerst wichtig. Hier wollen
wir dir einen groben Überblick geben,
was du unbedingt wissen solltest. Berufliche Neuorientierungen finden öfter
statt, als es den Anschein hat. In Phasen
solcher Jobwechsel ist zumindest ein Basiswissen über Arbeitsrecht praktisch,
man muss dafür nicht Jus studieren.

Vereinbarungen
Bereits zu Beginn ist es wichtig, dass
du klare Vereinbarungen mit deiner/m
Arbeitgeber_in triffst. Auch wenn alles
abgeklärt ist und es zu übereinstimmenden Willenserklärungen von beiden
Seiten kommt, ist es besonders wichtig,
einen Arbeitsvertrag in schriftlicher
Form abzuschließen. Ein Rechtsanspruch auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag besteht zwar nicht, jedoch ist
deine/r Arbeitgeber_in dazu verpflichtet, dir einen schriftlichen Dienstzettel
auszustellen. Was auf einem solchen
Dienstzettel alles stehen sollte, findest
du nebenstehend in unserer Infobox.
Echter oder freier Dienstvertrag?
Wichtig ist es außerdem, im Vorhinein
abzuklären, welches Dienstverhältnis
besteht oder bestehen soll. Schließt
man einen echten Dienstvertrag oder
einen freien Dienstvertrag ab? Arbeitet
man auf Basis eines Werkvertrags?
Ein echter Dienstvertrag liegt vor, wenn
du für eine andere Person in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit
Arbeit verrichtest. Unter anderem bedeutet persönliche Abhängigkeit Weisungsgebundenheit, Einordnung in

die betriebliche Organisationsstruktur
sowie persönliche Arbeitspflicht. Unter
wirtschaftlicher Abhängigkeit versteht
man, dass die Arbeitsmittel vom Arbeitgeber bzw. von der Arbeitgeberin zur
Verfügung gestellt werden. Sind diese
Kriterien erfüllt, genießt du umfassenden arbeitsrechtlichen Schutz.
Während du bei einem echten Dienstvertrag Anspruch auf das im jeweiligen
Kollektivvertrag festgelegte Mindestgehalt hast, trifft dies bei einem freien
Dienstvertrag nicht zu. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten
liegt darin, dass man bei einem freien
Dienstvertrag in den Bereichen Arbeitszeit, Arbeitsweise und disziplinäre Unterstellung geringer an die/den
Dienstgeber_in gebunden ist. Unter
Umständen kannst du dich in diesem
Fall sogar vertreten lassen. Der freie
Dienstvertrag bringt aber eben auch
einige arbeitsrechtliche Nachteile mit
sich, da unter anderem viele Schutzgesetze nicht gelten.
Gehst du einen Werkvertrag ein, so ist
dieser mit einem freien Dienstvertrag
zu vergleichen. Hierbei sind die wesentlichen Unterschiede, dass du bei einem
Werkvertrag ein Werk oder einen bestimmten Erfolg anstatt nur Arbeitskraft schuldest. Somit wird also nicht je
nach Zeitaufwand (wie bei einem freien
Dienstvertrag) entlohnt, sondern ein
Honorar für deine Leistung ausgestellt.
Bei einem Werkvertrag spielen fixe Arbeitszeiten oder persönliche Abhängigkeit keine Rolle.
Da manche Arbeitgeber_innen es bevorzugen, das Beschäftigungsverhältnis eher als freien Dienstvertrag zu
bezeichnen oder noch lieber auf Basis
eines Werkvertrags mit dir zusammenarbeiten, ist es klug, sich noch vor einer
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Unterschrift professionellen Rat einzuholen. Nicht der Titel eines solchen
Vertrags ist schlussendlich wichtig,
sondern ob die jeweiligen Kriterien erfüllt sind.
Das war natürlich nur ein kleiner Auszug aus dem wilden Gesetzes-Dschungel des Arbeitsrechts. Für weitere
Hilfestellungen findest du bei der Arbeiterkammer bestimmt ein offenes
Ohr. Außerdem kannst du dich auch
jederzeit und natürlich kostenlos beim
Arbeitsreferat der ÖH Uni Graz beraten
lassen.

Dienstzettel
Name und Anschrift von Arbeitgeber_in
Beginn des Arbeitsverhälntisses
Unbefristet oder befristet
(wenn ja: wie lange?)
Eventuelle Probezeit
Dauer der Kündigungsfrist,
Kündigungstermin
gewöhnlicher Dienstort, ggf.
auf wechselnde Dienstorte hinweisen
allfällige Einstufung
Beschreibung der Tätigkeit
Anfangsgehalt
(Grundgehalt, Sonderzahlungen)
Fälligkeit des Entgelts
Ausmaß des Erholungsurlaubs
Tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit
sowie deren Verteilung
Anzuwendende Regelungen
(Kollektivvertrag etc.)

Katharina Kranich
Arbeitsreferat

Der groSSe CV-Check

Ist dein Lebenslauf bewerbungssicheR?
Ist ein Lebenslauf wirklich so ausschlaggebend? Welche Kriterien werden von
Unternehmer_innen bei Bewerbungen
am meisten beachtet? Welche Unterschiede gibt es beim Thema „curriculum
vitae“ und wie kann ich mir sicher sein,
dass mein Lebenslauf bei der Bewerbung für eine spezielle Stelle angemessen
ist?
All diese Fragen haben wir uns für dich
gestellt und wichtige Informationen für
deinen individuell perfekten Lebenslauf
zusammengetragen.
Dein Lebenslauf ist das Aushängeschild
deiner Person, sozusagen deine Verkaufsbroschüre, der erste Eindruck,
den du bei potentiellen Arbeitgeber_innen hinterlässt.
Gemeinsam mit anderen Unterlagen,
wie zum Beispiel einem Motivationsschreiben und diversen Zeugnissen,
bildet der Lebenslauf das Herzstück
deiner Bewerbung. Viele Arbeitgeber_
innen beschäftigen sich gar nicht weiter
mit dem Rest, wenn sie den Lebenslauf
nicht ansprechend oder angemessen
finden.
In Europa hat sich mittlerweile der tabellarische Lebenslauf etabliert. Ihm
gegenüber stand der ausformulierte,
der heute seine Bedeutung größtenteils
verloren hat und nur mehr geschrieben
wird, wenn er in der Ausschreibung
explizit verlangt wird. Der Grund dafür

liegt klar in der höheren Praktikabilität
des tabellarischen Lebenslaufs. Der/
die Leser_in braucht nicht mehr als drei
bis vier Blicke, um die wichtigsten Eckpunkte ausgemacht zu haben. Die klare
Struktur und der immer sehr ähnlich
gestaltete Aufbau machen das möglich.
Schon gewusst? Es ist nur in wenigen
Ländern üblich, dem Lebenslauf ein
Foto beizufügen. In Großbritannien
zum Beispiel lässt man sogar das Geburtsdatum weg. Da es viele andere
länderspezifische Unterschiede gibt,
solltest du, bevor du dich im Ausland
bewirbst, gut recherchieren, welche
Anforderungen an ein CV im jeweiligen
Land gestellt werden.
Einen Lebenslauf zu schreiben ist
manchmal nicht so einfach, wie man
vielleicht denkt. Deshalb hilft uns auch
in dieser Lebenslage Dr. Google sehr
gerne mit unzähligen Links zu Webseiten, die Muster-CVs oder Vorlagen zum
Download anbieten, weiter. Großartig!
Einmal schnell mit den eigenen Daten
befüllt und schon kannst du deine Bewerbung abschicken, oder? Grundsätzlich ist es durchaus erlaubt, Vorlagen zu
verwenden, gerade wenn man sich im
Layoutbereich nicht gut zurecht findet.
Für den europäischen Raum wurde sogar eine eigene, einheitliche Vorlage
namens Europass geschaffen, die die
Transparenz und Verständlichkeit beruflicher und bildungstechnischer Qua-
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lifikationen unterstützen soll.
Tatsächlich sollte man aber trotzdem
ein wenig zusätzliche Zeit dafür aufwenden, dem Dokument seinen eigenen,
individuellen Stempel aufzudrücken.
Warum? Dazu später mehr!

Klare Strukturen
Die absoluten Fixpunkte eines CVs sind
die Überschriften: Persönliche Daten,
Ausbildung, Berufliche Erfahrung und
Weitere Qualifikationen. Je nach Werdegang sollten die Punkte Ehrenamtliche Tätigkeiten und Interessen auch
ihren Platz in der Aufzählung finden.
Die Reihenfolge der einzelnen Rubriken ergibt sich aus der Relevanz für die
jeweilige angestrebte Stelle.
Den Anfang bilden die Persönlichen
Daten, so sind der Name und die Kontaktmöglichkeiten abgedeckt. Bei
Studierenden oder frisch Graduierten
kommt meist danach der Punkt Ausbildung. Für Leute, die schon im Arbeitsalltag verankert sind und einen
neuen Job suchen, käme der Punkt
Berufliche Erfahrung als nächstes. Die
Reihung ist also an die persönlichen
Umstände beziehungsweise die jeweilige Stelle anzupassen.
Innerhalb der Kategorien ist es üblich,
rückwärts-chronologisch vorzugehen,
also mit dem aktuellsten Inhalt zu beginnen und sich nach hinten durchzuarbeiten.

Bei der beruflichen Erfahrung ist es
nicht nur wichtig, die Jobs und die Position anzugeben, die man hatte (z.B.:
Praktikant), sondern auch in Stichworten die Tätigkeit zu umschreiben, damit
Lesende sich ein Bild von möglichen
erworbenen Fähigkeiten machen können. Das gleiche gilt für ehrenamtliche
Tätigkeiten, so man solche vorzuweisen
hat.
Der Punkt Weitere Qualifikationen
enthält meist Computerkenntnisse,
Sprachkenntnisse und Weiterbildungen, die außerhalb der Bildungsanstalten erworben wurden.
Natürlich können Inhalte wie soziales
Engagement, sportliche Leistungen,
Auszeichnungen und so weiter die
Chancen erhöhen, einen guten Eindruck bei den Leser_innen zu hinterlassen. Den meist letzten Punkt bilden die
Interessen.
Abschließend ist es üblich, den Lebenslauf mit einer (eingescannten) Unterschrift, Datum und Ort zu versehen.
Aus meinem Gespräch mit MMag. Sigrid Maxl-Studler vom Career Center
der Universität Graz ist eine Sache ganz
deutlich hervorgegangen: Jede Stellenausschreibung ist anders und genauso
sollte auch jeder Lebenslauf, beziehungsweise jede Bewerbung anders und

passgenau auf die Stelle zugeschnitten
sein. Eine Individualisierung lohnt sich
auf jeden Fall. Insgesamt gesehen sind
die Chancen gut, wenn mindestens 70
Prozent der genannten Anforderungen
in einer Ausschreibung abgedeckt werden.
Wenn du jetzt genauere Informationen
zum Thema Bewerbung und Lebensläufe im Speziellen haben möchtest, dann
wende dich an das Career Center!
Das Servicebüro für Studierende und
Absolventen_innen der Uni Graz in der
Liebiggasse 9 bietet neben einer sehr
informativen Website zahlreiche Veranstaltungen und Trainings, tolle Broschüren und andere Services, wie auch
den kostenlosen CV-Check.

Monate/Jahre:
Wenn für mehr als 4 Monate (ungefähre Ferienzeit) keine Tätigkeit
erkenntlich ist, spricht man von einer
Lücke. Solche Lücken sollten nicht
existieren, deswegen – auch während
einer eventuellen arbeitslosen Phase
Weiterbildungen etc. machen.

Interessen
Hier reichen 3 bis 4 Stichworte
aus. Zu viele Interessen, die keinen
Arbeitsbezug haben, können zu dem
unterbewussten Eindruck führen, dass
sich ein normales Arbeitspensum nicht
ausgehen könnte.

Sprachkenntnisse
Je nach Branche kann es sein, dass
Arbeitsgeber die Sprachkenntnisse mit
den Niveauangaben (A2, B2, etc.) nicht
einschätzen können. Mit einer kurzen,
ausformulierten Beschreibung der
Kenntnisse liegt man also nie falsch.

FotoS
Selfies/private Urlaubsfotos haben hier
nichts zu suchen! Es lohnt sich, professionelle Fotos in Businesskleidung
machen zu lassen. Für Studierende und
Absolventen_innen gibt es Vergünstigungen dafür von alumni UNI Graz.
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Schule
Üblicherweise endet man mit der
Schule, an der man maturiert hat. Die
Volksschule sollte nur dann erwähnt
werden, wenn sie Besonderheiten, wie
Zweisprachigkeit oder einen internationalen Standort, aufweist.

Mathias Schalk

Photo credit: Mathias Schalk

Machs doch einfach.
Die Start-Up Szene in Graz blüht und
gedeiht. 993 neue Unternehmen sind
alleine 2014 entstanden. Und das aus
gutem Grund: Graz ist ein fruchtbarer
Boden für kreative Ideen und neue, unkonventionelle Geschäftsmodelle.
Egal ob Technologie, nachhaltige Mode
oder neue Dienstleistungen: Graz
gründet. Das ist zwar eigentlich nichts
Neues, die Situation war für Gründer
allerdings noch nie so günstig, wie sie
es heute ist. „Vor fünf Jahren hätte ich
wahrscheinlich noch eher empfohlen,
nach Wien oder Berlin zu gehen um
zu gründen“, meint Werner Sammer
vom Ideentriebwerk Graz. Mittlerweile
gebe es aber für alle Phasen eines Gründungsprozesses Unterstützung – egal
ob in der Frühphase bei der Ideenfindung und -entwicklung, beim Erstellen
eines Businessplans oder für kaufmännische Angelegenheiten. Lediglich bei
der Finanzierung hinke die Szene noch
ein wenig. Wer in Graz gründet, greift
entweder auf Crowdfunding oder – falls
vorhanden – auf private Ersparnisse zurück. „Da könnte sich ruhig noch mehr
tun“ meint Sammer.

Warum gründen?
Die Motivationen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, sind so vielzählig
und unterschiedlich wie die Menschen
in der Start-Up Szene selbst. Laut einer
Erhebung, die das Ideentriebwerk Graz
gemeinsam mit dem Science Park und
dem Zentrum für Entrepreneurship und
angewandte BWL durchführte, zählen
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zu den häufigsten Gründen,
sich selbstständig zu machen. Sehr oft
spielt aber auch eine ordentliche Portion Pragmatik eine wichtige Rolle, wie
Sammer erklärt: „Viele Gründer entdecken einfach ein Problem im Alltag und
suchen nach einer Lösung.“ Mit einer
ähnlichen Motivation entstand auch der
Start-Up Spritzer, eine Plattform, die
das Team um Werner Sammer ins Leben gerufen hat: „Wir haben versucht
herauszufinden, was der Szene in Graz
noch fehlt“ - und daraufhin eine Bühne
für neue Produkte und Geschäftsmodelle geschaffen. Jeden dritten Donnerstag im Monat finden sich innovationshungrige Grazer Gründer_innen
im Spacelend zum Präsentieren und
Networken ein.
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Von nichts kommt nichts
Auch Thomas Buchsteiner, Gründer
und CEO von „Buddyme“, hat eigentlich nur einen Lösungsweg für ein
Problem gesucht, das ihm beim Sport
aufgefallen ist. Der ehemalige TU-Student ist beim Wandern immer wieder
mit interessanten neuen Menschen ins
Gespräch gekommen und irgendwann
über die Frage „Warum sind wir denn
nicht schon gemeinsam losgegangen?“
gestolpert. Das Thema hat ihn nicht
mehr losgelassen und zwei Wochen
später ging die erste Version von Buddyme online – eine Website, auf der sich
Gleichgesinnte verabreden können, um
gemeinsam ihren Interessen nachzugehen oder neue Aktivitäten kennenzulernen. Thomas vertritt dabei ganz klar
die Philosophie, einfach zu machen und
zu probieren: „Wir gehen mit neuen
Entwicklungen immer so schnell wie
möglich online, dadurch bekommen
wir sofort Feedback und wissen, ob die
Idee in die richtige Richtung geht.“ Das
Konzept funktioniert: Auf www.buddyme.me kann man sich mittlerweile mit
3200 aktiven Nutzer_innen vernetzen,
um offline aktiv zu werden.

Money, Money, Money?
Finanzielle Bereicherung spielt in der
Grazer Start-Up Szene offensichtlich
eher eine Nebenrolle: Lediglich eine
von 156 befragten Personen führt
Geld als Motivation für die Gründung
an. Das verwundert kaum, wenn man
weiß, dass der/die durchschnittliche
Grazer Entrepreneur_in 28 Jahre alt
ist und akademischen Hintergrund
hat, also der Generation angehört, in
der Work-Life Balance bei den Kriterien für einen Job weit über einem
hohen Einkommen liegt. Ähnlich sieht
es auch Sarah Reindl, die gemeinsam
mit ihrer Kollegin Verena Kassar im
Frühjahr mit „Das Gramm“ den ersten
verpackungsfreien Supermarkt in Graz
eröffnet: „Wir werden von Anfang an
beide aktiv im Geschäft mitarbeiten,
uns aber so gut es geht gegenseitig
entlasten, damit auch die Freizeit nicht
zu kurz kommt.“ Den beiden Grazerinnen geht es primär darum, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zu
vereinen und auf ihre ganz persönliche
Art und Weise einen Beitrag zu einer
nachhaltigeren Welt zu schaffen. Sarah
und Verena haben beide in Graz stu-

diert und fühlen sich nun auch in ihrem
Gründungsprozess hier sehr gut aufgehoben: „Graz hat ein reichhaltiges Angebot für Entrepreneurship, das muss
man halt auch nutzen.“

Jung und hungrig
Gründen in Graz ist nachhaltig. Ganz
ähnlich den österreichweiten Zahlen
schätzt Werner Sammer auch für Graz
die Erfolgsquote auf etwa zwei Drittel
aller Gründungen. Unter Jungunternehmer_innen zählen vor allem die
Universitäten und das Netzwerk zu
den größten Vorteilen der steirischen
Hauptstadt. Eines ist klar: Die StartUps wollen weiter wachsen, so neue
Arbeitsplätze schaffen und Graz als
Wirtschaftsstandort stärken.
Falls jetzt auch du das Gefühl bekommen hast, dass genau deine Idee die
Welt verändern wird, kannst du dich
beim Gründerservice der WKO oder
beim Go! Gründerservice der steiermärkischen Sparkasse beraten lassen
oder ganz einfach beim nächsten StartUp Spritzer (jeden dritten Donnerstag
im Monat) vorbeischauen.
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Wenn´s geplant nicht so läuft
wie geplant
Mag. Andreas Troger, Inhaber und
Gründer des Unternehmens „Hanfgarten“ über seinen Werdegang und wieso
er sich entschieden hat, eine völlig neue
Richtung einzuschlagen. Sein Unternehmen verkauft legale Hanfpflanzen und
Hanfprodukte.

Was hat dich dazu bewogen, das Unternehmen zu
gründen?
Andreas Troger: Ich habe mich eigentlich schon immer mit dem Thema Hanf
beschäftigt und habe dann während
meines Studiums begonnen, darüber
genau zu recherchieren, da ich mir ein
eigenes Bild zu diesem oft skeptisch
betrachteten Thema machen wollte.
Aus dem heraus ist die Idee entstanden,
mich gegen dieses negative Image zu
wehren. In den letzten Jahren war ein
drastischer Wandel in Verbindung mit
Cannabis zu bemerken, besonders in
den USA, wo nach und nach in einzelnen Bundestaaten die Legalisierung von
Gras eintritt. Aber auch in Europa kippt
die negative Einstellung gegenüber der
THC-haltigen Pflanze immer stärker.
Wie kam es zum plötzlichen
Wechsel im Berufsfeld?
Troger: In der Zeit vor meinem Studium war ich lange im technischen Be-

reich tätig. Ich wollte Abwechslung in
meinen Alltagstrott bringen und habe
mich deshalb für Journalismus und PR
an der FH Joanneum entschieden. Der
ausschlaggebende Grund war, dass ich
in diesem Studiengang und auch danach mit vielen Leuten in Kontakt kommen werde. Bis zum sechsten Semester
war ich wirklich sehr davon überzeugt,
dass ich in der Zukunft in einer großen
PR-Agentur unterkommen will. Als ich
dann für ein Auslandspraktikum ein
halbes Jahr in München bei einer großen Agentur war, habe ich meine Meinung vollkommen geändert. Mir wurde
klar, dass ich so einen Beruf nie machen
möchte. Während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich begonnen, mich nach Alternativen umzuschauen. Im Laufe meines Studiums
habe ich nebenbei bei einem Sportmagazin gearbeitet und beschlossen, mich
selbständig zu machen. Schlussendlich
habe ich dann ein Extremsportmagazin
gegründet, das noch immer erfolgreich
läuft. „Hanfgarten“ ist also schon meine zweite Firma. Der eigentliche Beweggrund war, dass ich während des
Studiums einfach gemerkt habe, dass
das nicht das ist, was ich die nächsten
Jahre machen möchte, wobei ich Teile
meines Studiums sehr gut in meinen
beide Unternehmen anwenden kann.
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Warum habt ihr euch für
Crowd-Funding entschieden?
Troger: Ich kenne einige Unternehmen, die mittels Crowd-Funding finanziert wurden und damit einen riesen Erfolg hatten. Deswegen wusste ich auch,
dass diese Art von Geldaufbringung
sehr große Aufmerksamkeit auf sich
ziehen wird, da dem Thema Hanf in der
Gesellschaft immer noch mit einer gewissen Skepsis entgegen getreten wird.
Die Hauptidee dahinter war, dass wir
das ganze Geschehen medial begleiten
konnten, da wir die ersten waren, die
diese Art der Finanzierung angewendet
haben. Dadurch haben wir enorm viel
Berichterstattung bekommen, waren
in verschiedenen Zeitungen vertreten,
wurden von der deutschen Zeitschrift
Business Punk kontaktiert und waren
bei Servus TV eingeladen. Wir haben
dadurch auch einen Crowd-Funding
Rekord gebrochen, da wir innerhalb
von 24 Stunden 57.000 Euro erwirtschaftet haben. Die Idee dahinter ist,
dass der Kunde die Machwerke schon
erstehen kann, bevor das Unternehmen überhaupt existiert. Ebenso ist es
eine Art von Projektfinanzierung, mit
welcher Firmen – anstatt einen Kredit
aufzunehmen – in kurzer Zeit ein Startkapital von vielen einzahlenden Usern
zur Verfügung gestellt bekommen

und jenen als Gegenleistung Anteile
des Konzerns oder Produkte anbieten
können. Im Endeffekt bleibt für das
Unternehmen selbst nicht sehr viel Geld
übrig. Wir haben diese Form von Finanzierung gewählt, da der Werbewert und
eine gute PR im Fokus standen. Ein weiterer Grund dafür war, dass wir unsere
Kunden gleich an uns binden wollten
und so durch Mundpropaganda eine
noch größere Reichweite erzielt haben.

Wollt ihr expandieren?
Troger: Die Grundidee war ursprünglich, ein Hanfrestaurant in Graz zu eröffnen, dieses Vorhaben mussten wird dann
leider wieder verwerfen, da wir damit
beschäftigt sind, unseren Onlinevertrieb
aufzubauen. Daher haben wir uns in Graz
umgeschaut und sind nun Kooperationen mit verschieden Restaurants eingegangen, darunter das „Kitchen 12“, das
„Freigeist“ aber auch einer der vielen
Glühweinstände am Grazer Hauptplatz.
Unser derzeitig größter Businesspartner
ist eine Hotelkette, die in Zürich, Wien
und in einigen Großstädten in Deutschland angesiedelt ist und nun unseren Tee
zum Frühstück reicht. Es ist auch die Errichtung eines Shops in Planung, da die
Menschen derzeit jedoch eine gewisse
Anonymität schätzen, werden wir dieses
Projekt erst langsam ins Rollen bringen.

Ihr habt erst vor kurzem
für eine Dokumentation
über Start-Up-Unternehmen
für Kabel Eins gedreht, was
genau wird die Zuschauer_innen in diesem Beitrag
erwarten?
Troger: Das ist ein neu anlaufendes
Format von Kabel eins, das Start-Up
Unternehmensgründer quer durch alle
Branchen auf ihrem Weg begleitet. Im
Beitrag selbst wird gezeigt, was genau
wir machen, wie der Anbau von unseren
Pflanzen abläuft, wie wir unsere Produkte verpacken und versenden. Wir
wurden von dem Sender angesprochen,
da wir durch unsere Crowd-Funding
Aktion auf uns aufmerksam gemacht
haben.
Manche Menschen reagieren mit einer gewissen Skepsis auf das Thema Hanf, wie
geht ihr damit um?
Troger: Wir versuchen anders und vor
allem seriöser zu sein als andere Firmen, die in diesem Bereich tätig sind
– wir möchten das Image von Cannabis
verändern, die Leute informieren und
ihnen unser Produkt erklären. Hanf ist
eine Pflanze, die jahrhundertelang verwendet wurde, sei es zu medizinischen
Zwecken oder zum Kochen. Deswegen
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sind wir von Anfang an damit an die
Öffentlichkeit gegangen, haben einen
professionellen Webshop erstellt und
unser Klientel genauestens mit dem
Thema bekanntgemacht. Wir möchten
einfach Seriosität und Aufklärung kombinieren.

Isabela Estrada

Im Duo Diagonal nach oben
Die Diagonale - eine Verbindungslinie
zwischen nicht benachbarten Ecken
in einem Polygon. Der geometrische
Bezug hält sich im Büro von Sebastian
Höglinger und Peter Schernhuber aber
in Grenzen: Ein Interview zu Altersprivilegien, dunklen Räumen und gestellten Herausforderungen an die neuen
Intendanten des Grazer Festivals für
österreichischen Film.

Inwiefern betrachtet ihr die
Intendanz eines renommierten Festivals wie der Diagonale als Privileg?
Sebastian Höglinger: Ich glaube
schon, dass es ein Privileg ist, einen
solchen Job zu haben, der gerade im
Bereich Kultur eine gewisse Sicherheit
bietet. Sollte nichts Gröberes passieren, hat man somit auch die Möglichkeit, die nächsten vier Jahre eine Vision
zu verfolgen, ohne sich von einem Projekt zum nächsten hantieren zu müssen.
Peter Schernhuber: Eine Frage, die
an dieser Stelle immer wieder mitschwingt, ist die Diskussion über unser Alter. In anderen Arbeitsbereichen
und Ländern ist es Gang und Gebe,
dass Jüngere mit etablierten Personen
zusammenarbeiten. In Hinblick auf die
gesellschaftliche Entwicklung wäre es
wünschenswert, dass man Jugendliche
und allgemein junge Leute auch tatsächlich ernst nimmt. Das kann eine
große Bereicherung für beide Seiten
sein und durchaus als Privileg gesehen
werden. Wir schätzen es sehr mit Personen arbeiten zu dürfen, die einen gro-

ßen Erfahrungsschatz mit sich bringen.
Die ideale Situation, die sich daraus resultierend ergeben kann, ist ein Dialog,
der zu einem generationenübergreifenden Mehrwert führen kann.

Welche Rolle spielte hierbei
auch der Faktor Glück?
Höglinger: Es ist natürlich auch nicht
so, als ob uns alles zugeflogen wäre.
Wir haben uns beim Verfassen der
Bewerbung mit der Ambition zum „anklopfen“ hingesetzt, einfach um zu sagen: Hier sind Leute, die ihr eventuell
noch nicht am Radar habt, die jünger als
manch andere Bewerber sind, die aber
mit einem neuen Konzept überzeugen
wollen. Natürlich hegen wir auch eine
Liebe für Festivals, haben langjährige
Erfahrung in diesem Bereich und dementsprechende Visionen. Diese einmal
umsetzen zu können ist sicher ein Gewinn. Uns war bewusst, dass wir den Job
bekommen könnten - wir haben es auch
gehofft, aber nie damit gerechnet. Zu
jeder Ausschreibung gehört auch Glück
dazu.
Welche unerwarteten Herausforderungen sind –
auch in Anbetracht eures
jungen Alters – mit dieser
neuen Aufgabe verbunden?
Höglinger: Was sich im ersten Jahr als
Herausforderung herausgestellt hat,
ist, dass wir am 1. Juni die Intendanz
offiziell begonnen haben und die Zeit
bis zum ersten Festival in der Größen-
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ordnung sehr knapp ist. Man hat sich
schon ein wenig erhofft, hin und wieder
einen Schritt zurücktreten zu können,
um Dinge länger auf sich wirken zu lassen oder verarbeiten zu können. Von
Tag eins an geht es Schlag auf Schlag,
es ist eine neue Lebensrealität. In der
Freizeit versucht man, das Konzept, das
man selbst erstellt hat, mit Inhalten zu
befüllen, indem man sich unter anderem mit Partnern_innen trifft. Vieles
davon macht wahnsinnige Freude, aber
die fehlende Möglichkeit des Durchatmens, empfinde ich als herausfordernd.
Jetzt kommt eine sehr spannende Zeit
auf uns zu: Am 1. Dezember war Einreichschluss und momentan sind wir gemeinsam mit dem Beraterteam mitten in
den Sichtungen. Die Schonzeit ist vorüber. Sobald die ersten Entscheidungen
getroffen sind, wird man mit Kritik konfrontiert und muss Position beziehen.
Schernhuber: Von anderen Branchenkollegen wissen wir, dass der Kulturbetrieb kein Honiglecken ist - es kursieren
sehr viele Unhöflichkeiten. Es fällt mir
schwer, so etwas zu akzeptieren. Gerade ein auswählender Mechanismus,
sei es ein Festival oder eine andere
kulturelle Veranstaltung, produziert
Enttäuschungen. Man kann natürlich
nachfragen und „angebissen“ sein,
aber hin und wieder mündet das schon
in harsche Widerreden. Die Diagonale
ist ja auch nicht immer in einer selektierenden Position - sie selbst wird auch
ausgewählt, sei es bei der Lukrierung
von Geld oder von Sponsoring-Anfragen. Daher sind auch wir mit Absagen
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konfrontiert, die man manchmal gut,
manchmal schlecht findet. Dennoch
versucht man ein professionelles Höflichkeitsniveau zu wahren. Und wenn
es nicht gelingt, dann sollte man sich
zumindest entschuldigen.
Höglinger: Bis zu einem gewissen Grad
kann man sich auf Absagen einstellen,
dennoch wird man schwer abschätzen
können, wie man im Endeffekt wirklich
drauf reagiert.

Wie steht es um die Budgetsituation, die Finanzierung
und Subventionierung der
Diagonale?
Schernhuber: Die Diagonale wird zur
einen Hälfte aus privaten, zur anderen
aus öffentlichen Geldern finanziert
und gilt im Kontext des Films immer
als „Tanker“, also als großes Festival.
Zugleich ist sie ein Arbeitgeber und damit sind natürlich auch Kosten verbunden. Nichtsdestotrotz ist es von Jahr zu
Jahr ein mühsamer Prozess. Wir haben
keinen großen Schatz im Keller - Die
Diagonale hat eine Struktur, die sehr
engmaschig ist. Viele Summen haben
„Mascherl“ und obwohl wir sehr froh
sind, dass wir in der öffentlichen Finanzierung viele Partner haben, müssen wir
uns immer wieder neu rechtfertigen.
Das ist gut so und auch wichtig. Wir be-

finden uns momentan in einer schwierigen Zeit, in der sogar jedes stagnierende
Budget als Erfolg verbucht wird, obwohl
sie es nicht sind. Es kommt hinzu, und
da sind wir dankbar für alle Partner, die
wir halten können, da es im privaten
Sektor immer schwieriger wird, Partner
zu finden. Die Zeiten des großen Mäzenatentums sind vorbei. Private Investoren für Kunst und Kultur zu finden ist
ein heikles und schwieriges Unterfangen, das nicht nur mit der Frage nach
Kultur zusammenhängt. Man redet sich
dann oft auf die Wirtschaftskrise raus,
das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber nicht ausschließlich.
Man findet sich relativ schnell in einem
größeren gesellschaftlichen Diskurs.

Könnt ihr uns schon ein wenig verraten, was uns bei
der kommenden Diagonale
2016 erwarten wird?
Höglinger: Es wird ein sehr spannendes Jahr mit viel österreichischem Kino:
Viele Österreich- und Steiermark-Premieren. Im Kern steht wieder ganz klar
der Wettbewerb - gezeigt werden sehr
viele tolle Filme von neuen Filmschaffenden, wo es auch viele Entdeckungen
zu machen gibt. Eine weitere Aufgabe
der Diagonale ist auch der „Blick nach
hinten“: Das, was bereits im Kino ge-
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zeigt wurde, wird teilweise wieder zu sehen sein. Rundherum wird es viele Spezialprogramme geben, es erscheint eine
neue Schiene, die sich „Subversion“
nennt. Mit ihr versuchen wir, anhand
der Biografie einer für die Filmszene
relevanten Person über den österreichischen Film nachzudenken. Heuer werden wir die Reihe der Filmproduzentin
Gabriele Kranzlbinder widmen.
Schernbuber: Mit „Subversion“ möchten wir Leute, die sonst eher im Hintergrund der Filmbranche agieren, hervorheben. Gabriele Kranzlbinder ist zum
Beispiel eine Produzentin, die immer
sehr nahe an der Popkultur produziert
hat. Sie ist unter anderem für ihre Zusammenarbeit mit dem Regisseur Thomas Woschitz von „Bad Luck“ und mit
der Band „Naked Lunch“ bekannt.
Höglinger: Weiters wird es noch eine
brancheninterne Konferenz im Rahmen
der Diagonale geben, die sich heuer mit
Gender- und Diversityfragen beschäftigen wird.

Caroline Milinkovic, Marlies Weixelbaumer

Queer kann vieles sein, nur
nicht unpolitisch
Wir, die queer-Referate der ÖH Uni
Graz, der HTU Graz, sowie der ÖH Med
Graz sind aktuell 16 Student_innen, die
sich kritisch mit Norm, Normierung,
Sexualität und Begehren, Beziehungsformen, Machtstrukturen und (anti-)
identitären Politiken auseinandersetzen
und sich für LGBTIQ* genauso wie für
Heterosexuelle, die wie wir heteronormative Normen und Strukturen kritisch
hinterfragen, einsetzen.
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Diagonale -Gewinnspiel
Es freut uns, dass wir auch in diesem Jahr drei Preise zur
Verfügung gestellt bekommen haben.
Die Libelle verlost in Kooparation mit der Diagonale:
1. Preis: 1 x 2 Diagonale Tickets + 1 Diagonale Goodie Bag
2. Preis: 1 x 2 Diagonale Tickets + 1 Diagonale Katalog
3. Preis: 1 x 2 Diagonale Tickets + 1 Poster

Diagonale’16
Festival des
österreichischen
Films

Graz, 8. — 13.
März 2016
diagonale.at

Zur Teilnahme gibt es eine kurze Gewinnspielfrage zu
beantworten:
Wem ist die Programmschiene „zur Person“
gewidmet?
Die Antwort ist bis 29 Februar an
gewinnspiel@oehunigraz.at einzusenden. Die Preise
werden unter den richtigen Einsendungen verlost. Die
Verständigung der Gewinner_innen erfolgt per E-Mail,
Design: Studio Es Foto: M. Stelzl

Viel G lück!
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Wir möchten Raum für Begegnungen
jeder Art fernab von Diskriminierungen schaffen und freuen uns jederzeit über neue Menschen, die diesen
mitgestalten und verändern möchten.
Öffentlichkeitsarbeit,
Information
und Unterhaltung stehen dabei im Fokus unserer Arbeit. Dazu organisieren wir jährlich Veranstaltungen zum
Welt-AIDS-Tag, zum Christopher
Street Day (CSD), zum International
Day Against Homophobia (IDAHO),
zum Tag der Menschenrechte, einmal
pro Semester das legendäre queer
Unifest, das zur Bewusstseinsbildung
am Campus beitragen soll, und das
queer-feministische Fest, bei dem
wir politische Inhalte mit fabelhafter
Party verbinden. Außerdem ist uns
eine Vernetzung mit allen Grazer Initiativen, die sich dem gleichen Ziel
verschrieben haben, wichtig. So arbeiten wir eng mit anderen NGO‘s
zusammen, organisieren gemeinsam
Veranstaltungen und engagieren uns
auch intensiv bei gesellschaftspolitischen Fragen.

queeriot. das queer-feministische Fest / 11.03.2016
Unser queer-feministisches Format
geht in die zweite Runde. Dieses Mal in
Kooperation mit dem Forum Stadtpark
und insgesamt vier Hochschüler_innenschaften (ÖH Uni Graz, HTU Graz, ÖH
KUG und ÖH Med). Wie schon letztes
Mal ist es unser Ziel, politische Workshops und Vorträge mit fabelhafter Party zu verbinden und bewusst Freiraum
zu schaffen. Seid gespannt was euch
dieses Mal erwartet. Stay tuned!
queer Unifest / Mai 2016
Bereits über 30 Mal fand das queer-Unifest statt, es ist damit die traditionellste
Veranstaltung. In guter Kooperation
mit unserer Universität konnten sich
jahrelang unterschiedlichste Räume
auf dem Universitätsgelände finden
lassen, in denen eine Nacht lang gefeiert wurde. Dabei konnten Menschen
unterschiedlicher Identitäten in einem
diskriminierungsfreien Raum neue
Bekanntschaften (und Beziehungen)
schließen oder einfach ausgelassen tanzen. Doch es steht dabei nicht nur der
Spaß alleine im Mittelpunkt: Mit einem
Fest dieser Größenordnung konnten
wir eine große Zahl an Menschen dazu
bewegen, sich einen Abend lang beim
Feiern wohlzufühlen, ohne die Sorge
haben zu müssen, diskriminiert oder
beurteilt zu werden. Neben unseren
inhaltlichen Veranstaltungen soll auch
das queer Unifest dazu beitragen, mehr
Akzeptanz und öffentliche Sichtbarkeit
zu erzielen.
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Leider war es uns die letzten zwei Semester nicht möglich, diese Kooperation mit der Universität fortzusetzen.
Jedoch nur vorübergehend, denn im
Mai 2016 zieht das 32. queer Unifest
wieder in die Räumlichkeiten der Universität ein und findet in der Vorklinik
eine Neuauflage.

Grazer CSD-Parade / 11.06.2016
Um die Öffentlichkeit auf noch immer
bestehende Diskriminierungen gegenüber Anderssexuellen zu sensibilisieren, veranstalten wir heuer die dritte
CSD Parade. Hierbei kann, darf und
soll gefeiert werden, immerhin wurden
in den letzten Jahren schon sehr viele
Verbesserungen erkämpft. Dennoch
sehen wir die Parade in erster Linie als
Demonstrationszug für völlige Diskriminierungsfreiheit an. Dieser zieht
nächstes Jahr 2016 wieder durch die
Grazer Innenstadt zum CSD Parkfest
im Volksgarten, wo dann ausreichend
Raum zum Feiern geboten wird.
Weitere Informationen findest du auf
Facebook oder unserer Homepage
queerstudent.at.

Referat für
Bildung und Politik

Anerkennung von Prüfungen:
„Das ist doch alles reine Willkür?!“

Zu den tagtäglichen Aufgaben der Studienvertretungen zählt, Studierende in
allen Belangen ihres Studiums zu unterstützen. So weit, so klar. Diese Unterstützung erfolgt aber auch oft bereits
vor Beginn des Studiums, wenn es gilt,
die bürokratischen und rechtlichen Hürden der Universität zu überwinden, um
überhaupt einmal zum Wunschstudium
zugelassen zu werden. Und diese sind
oft nicht so ohne…
Alles begann mit einer Studentin in der
Sprechstunde, die frisch von der Wirtschaftsuniversität Wien kam und sich
für das Grazer Masterstudium Betriebswirtschaft interessierte. Sichtlich überfordert mit dem Anerkennungssystem
– wie schon so viele vor ihr – sprach sie
über ihre Zukunftspläne, Vorstellungen
von Graz und natürlich über ihre bereits
in Wien absolvierten Prüfungen und
Lehrveranstaltungen. Mit einem von der
Uni Graz ausgestellten Bescheid in der
Hand versuchte sie zu verstehen, warum sie als Bachelorabsolventin wieder
Auflagen zur Zulassung aus dem Bachelorstudium erhalten hatte – noch dazu
grundlegende Lehrveranstaltungen wie
Statistik und Wirtschaftsmathematik.
„Die spinnen doch alle, das hab ich
schon gemacht“ ärgerte sie sich, „laut
Uni Graz stimme da was mit den ECTS
nicht.“ Doch das alles ist nicht ganz so
einfach…

Jede bestandene Prüfung und jede
erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltung wird mit einem Arbeitsaufwand
bemessen, welcher mit ECTS-Punkten
dargestellt wird und Prüfungen sowie
Lehrveranstaltungen national und international vergleichbar machen soll.
Das Arbeitspensum für ein Semester,
ausgehend von einem Studienfortschritt
in Mindeststudienzeit, liegt laut Empfehlungen der damaligen Expert_innen
des Bologna Prozesses (der darauf abzielt, die nationalen Systeme besser aufeinander abzustimmen) bei 30 ECTS
Punkten. Dieser sogenannte European-Credit-Transfer-System Punkt wird
mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden umgerechnet. Damit leisten wir in
jedem Semester eine Arbeit von 750
Stunden, damit wir die Empfehlungen
vom Musterstudienplan erfüllen und es
zu keiner selbstverschuldeten Studienzeitverzögerung kommt.
Eine verstärkte Autonomie der Universitäten im Inland und eine immer höher
werdende Studierendenmobilität führen zu einer steigenden Relevanz der
Anerkennung von Prüfungsleistungen.
Einerseits absolvieren immer mehr
Studierende nicht ihre gesamte akademische Ausbildung an nur einer Universität, andererseits existieren keine
einheitlichen Systeme. Damit sind die
Universitäten gefordert, die Studienleistungen von immer mehr Studieren-
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den zu vergleichen und Entscheidungen
über die Gleichwertigkeit zu treffen.
„Das ist doch alles reine Willkür, darf
das die Universität?“ Eine berechtigte
Frage. Wieso ist ihre Arbeit und ihre
Mühe an der WU Wien hier in Graz
auf einmal weniger wert? Nur einige
Kilometer weiter, im selben Land und
im gleichen Hochschulsystem mit demselben Bachelorabschluss, der uns allen
die gleiche Chance am Arbeitsmarkt
verspricht. Im Universitätsgesetz ist die
Anerkennung von Studienleistungen im
§78 verankert und regelt, was, wie und
von wem anerkannt werden darf. Grob
betrachtet sind positiv beurteilte Leistungen, die ordentliche Studierende
an bestimmen Bildungseinrichtungen
absolviert haben, per Antrag mittels
Bescheid anzuerkennen, falls sie als
gleichwertig zu Prüfungen aus dem vorliegenden Curriculum gesehen werden.
An der Universität Graz entscheiden
sogenannte Curriculakommissionen
(CuKo), die für alle Studienrichtungen
eingerichtet sind, beziehungsweise
deren Vorsitzende, über die Anerkennung von Prüfungen. Ihre Entscheidung wird dabei als Bescheid ausgestellt
und ist somit wie bei jeder Behörde
ein Verwaltungsakt. Für Studierende
bleibt dadurch nur noch der Gang zum
Verwaltungsgerichtshof, wenn sie die
Entscheidung für ungerechtfertigt halten, oder keine Einigung mit der/dem
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Vorsitzenden der CuKo treffen können. Eine gesetzlich geregelte Sache
also, die aber scheinbar nicht so einfach
durchzuführen ist.
„Wie kann eine einzige Person die gesamte Anerkennung beurteilen?“ Die
Frage der Studentin ist nicht so weit
hergeholt, wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Hochschulsysteme mit
unterschiedlichen Lehrveranstaltungen es allein in Österreich gibt. Entscheidungsträger_innen sind meistens
auf die eingebrachten Unterlagen der
Studierenden oder auf das Internet
angewiesen, um Informationen einzuholen und eine Beurteilung der Gleichwertigkeit zu treffen. Das Entscheidungssystem scheint von subjektiver
Wahrnehmung gekennzeichnet zu sein
und lässt Werte wie Transparenz und
Nachvollziehbarkeit vermissen. Studien
dazu bestätigen, dass mehr als jede/r
vierte CuKo-Vorsitzende (26 Prozent)
den Ruf der Prüfenden, die die anzuerkennenden Prüfungen abgenommen
haben, zur Entscheidung als Kriterium
heranzieht. Vielmehr sollten jedoch
die Gleichheit der ECTS-Punkte, Prüfungsmodalitäten und der Prüfungsstoff
als ausschlaggebende Kriterien herangezogen werden. Studienrichtungen
mehr oder weniger willkürlich zu bevorzugen oder zu benachteiligen kann
kaum im Sinne einer sachlichen Entscheidung sein.

„Die Universität weiß doch sicher was
sie tut.“ Eine eigentlich vorhersehbare
Aussage der Studentin, die unser Verhalten wiederspiegelt, alles als gegeben
zu betrachten und nichts kritisch zu
hinterfragen. Viele CuKo-Vorsitzende
sind über das rechtliche Rahmengerüst
schlecht informiert, machen ihre Tätigkeit außerdem freiwillig – oder weil sie
sonst niemand machen will – und nutzen zudem kaum Weiterbildungsangebote. Sie sind also zwar Expert_innen
im jeweiligen Wissenschaftsbereich,
allerdings zu einem Großteil ohne juristische Ausbildung oder zumindest
Erfahrung, was oftmals zu Erklärungsund Entscheidungsproblemen führt und
Streitpotential birgt. Denn wer lässt sich
schon gerne sagen, wie die eigene Arbeit
zu machen ist. Viele Probleme und wenig
Lösungsansätze.
„Was soll ich denn jetzt machen?“ verzweifelt die Studentin in der Sprechstunde. Durch diese Entscheidung würde sie
Studienzeit verlieren, was in weiterer
Folge eine Gefährdung ihrer sozialen
Beihilfen nach sich ziehen könnte. Ein
Rechtsstreit war ausgeschlossen, die
Einspruchsfrist am Bescheid verstrichen
und das universitäre System hatte seinen
Stempel auf die Entscheidung gesetzt.
Was tun? Akzeptieren und weitermachen, um schließlich am Ende im
Innenhof der Uni zu stehen und die
schwarz-goldene Rolle in den Himmel
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zu halten, als Zeichen der erbrachten Arbeit und des Durchhaltvermögens? Oder
doch umdenken und beginnen, kritisch
zu hinterfragen?
Es sollte ein transparentes System geschaffen werden, in dem Einzelfallentscheidungen festgehalten werden und
von denen in Zukunft Gebrauch gemacht
wird. Klare rechtliche Normen müssen
festgelegt und auch eingehalten werden,
um allen Studierenden einen raschen
Studienfortschritt möglich zu machen.
Und das nicht nur bei Anerkennungen
von Prüfungen, sondern auch von Praktika, Lehrveranstaltungen aus Auslandssemestern oder auch Prüfungen, die
bereits in der Schule abgelegt wurden.
Es muss Fairness geschaffen werden, die
geleistete Arbeit und Zeit geschätzt werden und die Willkür enden. Dann hätten
wir einen weiteren Schritt in Richtung eines den Bologna-Forderungen entsprechenden Hochschulsystems getan.

Libelle P lay list
Wildest Dreams | Taylor Swift
Downtown | Petula Clark
What Do You Mean | Justin Bieber
Perpetual (Allegro Espressivo) | VNV Nation
Arbeit | Sido ft. Helge Schneider
Il Barbiere Di Siviglia Overture | Rossini
Lieblingsmensch | Namika
Hurricane | MS MR
Auseinandergehen Ist Schwer | Wanda
Ham Kummst | Seiler und Speer
Hostage | Sia
Wrong side of da tracks | Artifacts
Answer to your name | Protoje
No Mediocre | Explict ft. Iggy Azalea
come come | pro Era
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http://unigraz.esnaustria.org/be-buddy-uni-graz
http://unigraz.esnaustria.org
international@oehunigraz.at
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Meinen großen
Plänen fehlt das
nötige Kleingeld.

Das StudentenKonto.

THALIA *
GUTSCHEIN

25 €

Ein Konto, das weiß, was ich brauche.
•
•
•
•
•

BankCard mit Maestro-Limit und Kontaktlos-Bezahlfunktion
Gratis Kontoführung
CashBack – Geld zurück auf das Konto
Bank Austria Ticketing für günstige Konzert- und Festivalkarten
SmartBanking – Online-Betreuung rund um die Uhr

studenten.bankaustria.at
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*Aktion gültig, solange der Vorrat reicht, bei erstmaliger Eröffnung eines StudentenKontos, sofern mind. 1 Jahr davor ein Wohnsitz in Österreich bestand. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien.

