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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Hier haltet ihr nun die letzte Ausgabe der Libelle in diesem akademischen Jahr in euren Händen. Die darin
enthalten Texte orientieren sich am Ausgabenfokus „Autonomie“.
Wir haben uns wie immer bemüht, Beiträge mit Mehrwert für euch Studierende zu verfassen: Der Text von
Lisa Plattner zu Studienabbrecher_innen beleuchtet die Motivationen ebendieser, Thomas Gann hat sich mit
4students, der Psychologischen Studierendenberatung und der Maturant_innenberatung über das Phänomen
Helikoptereltern unterhalten, Manuel Slupetzky und Christina Schober diskutieren die ambivalente Beziehung zwischen Universitäten und Fachhochschulen und Gunnar Knaus beschreibt in einem sehr persönlichen
Kommentar die Last der Entscheidungsangst, mit der Studierende oft konfrontiert sind. Zu guter Letzt sind
in der Playlist wie immer Songs enthalten, die bei uns gerade auf und ab laufen, außerdem stellt sich das nun
„neue“ Sportreferat in einem Beitrag vor.
Viel Spaß beim Lesen und viel Glück bei den noch anstehenden Prüfungen wünscht euch
Eure Sandrine Fackner
Chefredakteurin der Libelle

Ein riesengroSSes Dankeschön gilt wieder einmal
in alphabetischer Reihenfolge:
Alexander Gruber (und dem ganzen Sportreferat), Alexandra Zieger, Angela Milinkovic, Anna Lisa Chang,
Bernhard Lugger (und dem ganzen Alternativreferat), Bernhard Schindler, Christina Schober, Florian
Lackner, Gunnar Knaus, Katharina Gruber, Lisa Plattner, Lisa Schator (ESN), Manuel Slupetzky, Markus
Trebuch, Mimi Hladik, Philipp Schmidt, Raffael Hiden, Thomas Gann
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Selbstverantwortung
macht dir Angst?
Verständlich, aber
finde dich damit ab!
Das hier soll kein klassisch jammernder
Generation Y-Artikel sein, weil ich es
selbst leid bin, genau solche Artikel zu
ebendiesem Thema zu lesen – Entscheidungsangst, Generation Y, Ambivalenz
etc. – ich will versuchen, dieses Buzzword-Bingo so gut es geht zu vermeiden. Denn die Erfahrung, die ich selbst
damit gemacht habe hat mir gezeigt:
sinnieren darüber mag wunderbar für
die eigene Selbstbemitleidung sein,
aber es bringt einen keinen Zentimeter
weiter.
Wer kennt sie nicht, die unzähligen Artikel über die Millenials, die es so schwer
haben, weil sich die Geradlinigkeiten
auflösen, die klassischen Lebens- und
Erwerbsbiographien keine Gültigkeit
mehr besitzen und sich jede_r am besten ständig neu erfinden sollte. Flexibel
bleiben, für alles offen sein und ja keine
Türe zumachen – wer weiß, was noch
kommt. Ja, stimmt alles, das erleben wir
immer wieder neu. Nur was bringt uns
diese Erkenntnis außer der Tatsache,
dass wir mit unseren Problemen nicht
alleine dastehen? Ich glaube: gar nichts.
Und ich bin es leid darüber zu lesen und
zu jammern, da es nichts bringt und
mich persönlich nur fertig macht.
Nicht falsch verstehen – ich habe vollstes Verständnis für diesen Unsicherheitszustand und kenne ihn selbst zur
Genüge. Aber ich will hier versuchen,

Menschen von der Entscheidungsangst
wegzuführen und dazu zu ermuntern,
Entscheidungen aktiv zu treffen und
neues auszuprobieren, denn mit solchen Situationen wirst du dein Leben
lang konfrontiert sein. Also weg mit der
Angst und her mit der Neugierde.

Sei dir im Klaren, dass du mit
deiner Angst nicht alleine
bist.
Fangen wir vielleicht mit der einzigen
Erkenntnis an, die uns Millenial-Artikel
liefern können, nämlich, dass es uns allen gleich geht (übrigens nicht nur den
Millenials, sondern allen). Wir nehmen
diese Dinge immer als individuell wahr
und vergleichen uns insgeheim gerne
mit jenen, denen es scheinbar leichter
damit geht. Jenen mit den I-love-myjob-Hashtags oder den motivierten, kodizes-überschwemmten Instagram-Bildern, die uns vorgaukeln sollen, dass es
gerade richtig läuft.
Es mag wirklich die paar Ausnahmen
geben, denen eine solche Ambivalenz
nichts ausmacht, aber der Großteil
blufft hier ganz ordentlich. Zu den
größten Bluffer_innen gehören übrigens jene, die mit euch in den Kursen
sitzen und ständig etwas ganz Schlaues
zu sagen haben. Lasst euch nichts vormachen, alle kochen nur mit Wasser.1
Und das ist gut zu wissen, denn es kann
einiges an Druck wegnehmen.
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Gunnar Knaus

Photo credit: Alexandra Zieger

Du wirst dich entscheiden
müssen – das nimmt dir niemand ab
Oft versuchen wir, Entscheidungen so
lange wie möglich hinauszuschieben.
Meist mit der darauf folgenden Erkenntnis, dass dadurch nichts besser wurde.
Es gibt nicht wenige, die beispielsweise
ihre Abschlussarbeiten ins Unendliche
hinauszögern, weil sie nicht wissen, wie
es nach dem Studium weitergehen soll
(been there, done that). Das macht es
aber nur schlimmer.
Finde dich damit ab, dass du dich entscheiden musst. Es wird dir dein ganzes Leben lang so gehen, dass du vor
schwierigen Herausforderungen stehst
und um eine Entscheidung nicht herumkommst.
Wenn du etwas machen
willst, dann mach‘ es einfach
Wir verschwenden so viele Gedanken
an Dinge, die wir gerne machen, ausprobieren oder umsetzen wollen. Und
dann machen wir sie nicht. Und ärgern
uns, es nicht versucht zu haben.
Vielen von uns wurde in der Kindheit
eingetrichtert, dass wenn man etwas
beginnt, man auch dabei bleiben muss.
Die Idee dahinter, zu lernen, etwas
durchzuziehen, ist ja per se auch super,
aber es schlägt sich auch auf die kleinen
Dinge im Leben nieder. Wenn du Gei-

ge lernen willst, dann probier es einfach
aus; niemand sagt, dass du dein restliches Leben lang Geige spielen musst.
Befrei‘ dich von dem Gedanken des
Scheiterns, wenn du mit etwas aufhörst,
was dich unglücklich macht. Und probiere neues aus, bis du etwas gefunden
hast, das dich richtig glücklich macht.

Wenn dich etwas glücklich
macht, dann mach‘ es
weiter
Vielleicht der wichtigste Punkt zum
Schluss – besonders für jene, denen
ständig reingeredet wird, das Falsche zu
studieren oder vorzuhaben. Als Soziologiestudent musste ich dieses Gespräch
buchstäblich alle heiligen Zeiten aufs
Neue führen, weil an den Festtagen die
ganze Familie zusammenkommt. Das
bedeutete Rechtfertigungen ohne Ende
und Unverständnis für die Studienwahl.
Die meisten haben übrigens heute noch
nicht verstanden, was ich da so tue: einmal wurde ich gefragt, ob denn Wien
nicht die bessere Wahl gewesen wäre,
wegen dem Tierpark Schönbrunn…
Nein, nicht Zoologie - Soziologie!
Ich habe aufgehört mich zu rechtfertigen, und zwar aus zwei Gründen: erstens, weil es mich fertig gemacht hat, so
wenig Vertrauen von den engsten Angehörigen zu erfahren. Und zweitens,
weil mich die Wahl meines Studiums
glücklich macht und ich mich leiden-

schaftlich damit beschäftige. Ich bin
davon überzeugt, dass, wenn man etwas
gerne macht, es die richtige Entscheidung ist. Es stärkt den Willen, sich tiefergehend mit der Materie zu beschäftigen und wirklich gut in dem zu werden,
was einem interessiert. Und ich bin der
felsenfesten Überzeugung, dass sich genau das einmal lohnen wird.
Niemand kann dir sagen, welche Entscheidungen, für die letztendlich immer
du selbst verantwortlich bist, für dich
die richtigen sind. Aber vielleicht können dir diese Zeilen ein wenig die Angst
und den Druck nehmen, der geradezu
lähmend auf einen wirken kann. Es ist
eine prinzipielle Frage der Einstellung
und des Vertrauens in dich selbst. Und
dieses musst du in dich haben, auch
wenn es oft schwer fällt. Aber nur so
wirst du aus dem Strudel aus Entscheidungsangst und Lethargie herauskommen.
http://www.zeit.de/studium/studienfuehrer-2010/interview-bluffen
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Thomas Gann, in Zusammenarbeit mit
4students und der Psychologischen Studierendenberatung

Vom Kreissaal bis zum Hörsaal
Sie lassen nicht locker: hartnäckig halten
sie sich im Schatten ihrer (erwachsenen)
Sprösslinge. Helikoptereltern umkreisen
in vielen Fällen schon von Kindesbeinen
an geräuschlos ihre Kinder und behüten
sie bis in deren Dreißiger vor jeder erdenklichen Gefahr. Nun sind sie auch
an der Uni Graz angekommen.

Außerdem könnten somit auch Eltern
aus entfernteren Städten ein Bild von der
Tätigkeit und dem Umfeld ihres Schützlings gewinnen. Soweit, so gut, solange
der Hubschrauber den heimatlichen
Landeplatz nicht verlässt. Wenn doch,
tritt eher das Gegenteil der gewünschten
Unterstützung ein.

Bei den Verantwortlichen der Uni Graz
macht sich vermehrtes Interesse der Eltern am Studienleben der eigenen Kinder bemerkbar. Zum schon fast zeitlosen
Schmäh der Einführung eines Elternheftes kommt es jedoch nicht, derart verheerend scheint es um die Autonomie der
Grazer Studierenden bei weitem noch
nicht zu stehen. Sehr wohl aber zeugen
häufigere Anrufe, sowie persönliche
Nachfragen rund um das Studium bei
den verschiedenen Beratungsstellen von
steigender Wissbegierde der Eltern. Im
Zuge dessen bietet das 4students-Team
in diesem Jahr bereits zum dritten Mal
einen Elterninformationsvortrag im
Rahmen der „Schnupperuni“ für Studienanfänger_innen an. Der Beweggrund
der Veranstaltung ist jedoch – entgegen
der Erwartung – nicht die steigende
Anzahl an Helikoptereltern, sondern
die positive Seite des anhaltenden Informationsbedarfs: Primär wolle man die
Möglichkeit bieten, das aufkommende
Verlangen nach Orientierung im dichten Gestrüpp des Unialltags zu stillen.

Die Anfänge einer Abhängigkeitsbeziehung
Man stelle sich vor, ein kleines Kind
startet seine ersten tapsigen Gehversuche. Links und rechts gestützt von
Mama und Papa setzt sich langsam ein
Füßchen vor das andere. Nach geraumer
Zeit sitzt der Ablauf fest im Kleinhirn des
angehenden Welteroberers. Nur zu den
Beiden an den Händen links und rechts
ist die Botschaft nicht immer ganz so
klar durchgedrungen. Es dreht sich um
die omnipräsente Frage des Loslassens,
eine immerwährende Gratwanderung
im Prozess des Älterwerdens. Von Anfang an gestaltet sich die Frage der dem
Kind überlassenen Selbstverantwortung
als schwierig. Zu viel loslassen könnte
das Kind ins taumeln bringen, zu wenig
wiederum die Eigenständigkeit des jungen Menschen im weiteren Lebensverlauf nachhaltig untergraben. Hier gilt es,
wie nur allzu oft im Leben, den goldenen
Mittelweg zu finden. Gelingt dies nicht,
können sich zwei Extreme ergeben: die
verantwortungslosen Eltern und die
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Helikoptereltern. Bei den Zweiteren
entwickelt sich die völlige Kontrolle und
das übertriebene Händchen halten zur
Normalität. Scheinbar wacker beseitigen
Helikoptereltern ihrem Nachwuchs von
klein auf jedwedes Hindernis und trauen
ihrem Kind nicht zu, selbst Entscheidungen zu treffen und auch für diese
Verantwortung zu übernehmen. In Erscheinung tritt die Fatalität dieser Handlungsweise oft erst, wenn das Kind eines
Tages doch auf sich alleine gestellt ist.
Aber was macht die beiden treuen Seelen im Hause überhaupt zu Helikoptereltern? Schließlich wollen sie ja nur das
Beste für ihr Kind. Die genauen Ursachen zu eruieren artet schnell zur Sisyphusarbeit aus. Der wohl größte Faktor
ist laut der psychologischen Studierendenberatung der ureigene Beschützerinstinkt. Damit nichts passieren kann,
räumen Eltern die Bahn frei, von den
kleineren bis zu den größeren Stolperfallen des Lebens. Sie nehmen dem Kind
Entscheidungen ab und ersticken potentielle Fehler schon im Keim. Sie meinen
es schließlich gut – letztendlich jedoch
zu gut. Genau hier liegen die Tücken
dieser Form von Eltern-Kind-Beziehung
begraben. Einen besonderen Hang zu
dieser übertrieben Fürsorge kann man
bei Einzelkindern vernehmen. Weitere
Ursachen charakterisieren sich durch
Versäumnisse der Erwachsenen im eigenen Leben oder überhaupt durch den

unbewussten Versuch, sich von aktuellen persönlichen Problemen abzulenken.
Mitunter können aber auch schlichtweg
Gewissensbisse aufgrund von unterlassener Zuwendung in der Kindheit und
frühen Jugend des Nachwuchses eine
Rolle spielen.
Doch wo ist die Grenze des berüchtigten „zu viel des Guten“ für erwachsene
Studierende zu ziehen? Spätestens wenn
Mama oder Papa das gemeinsame Gespräch bei der Studierendenberatung mit
der verheißungsvollen Einleitung „Wir
möchten studieren!“ beginnen oder
gar den angehenden Studierenden das
Wort streitig machen, sollten die Alarmglocken schrillen. Ein ebenfalls starkes
Symptom ist der Punkt, an dem Eltern
beginnen, für ihre studierenden Kinder
zu sprechen bzw. für diese zu kämpfen
und sie so der Verantwortung für sich
selbst berauben – sei es in persönlichen
oder in universitären Bredouillen wie
zum Beispiel negativen Prüfungsergebnissen.
Zu groben Konflikten kann es aber auch
durch mangelndes Verständnis der Eltern für das Studierendendasein an sich
kommen. Insbesondere solche, die selbst
nie an einer Hochschule inskribiert waren, werden oftmalig das Gefühl nicht
los, dass die „Kinder“ mangels festgelegter Arbeitszeit fast völlig in der eigenen

Prokrastination versinken. Da kommt es
sehr gelegen, den Faulpelz nachhaltig
zurechtzuweisen, oder die anstehenden
Arbeiten im Elternhaus auf ihn abzuwälzen. Dieses Blatt wendet sich vielfach
erst mit dem erfolgreichen Abschluss
des Studiums. Begründen lässt sich diese
Entwicklung mit einem differenzierten
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arbeitenden und Studierenden. Letztere
leben quasi in einer gefühlt verlängerten
Jugendphase und benötigen meist eine
weit größere finanzielle, wie auch mentale Unterstützung aus dem Elternhaus, als
Arbeitende mit fixem Einkommen.
Wenn der Extremfall tatsächlich eintritt
und Vater und Mutter die Präsenz eines
Geheimdiensthubschraubers ausüben,
kann die überfürsorgliche Erziehung
das Kind vor gewaltige Probleme stellen. Wenn Studierende ihr Fach rein
nach Gutdünken von Mama und Papa
wählen und sich die bisher im Leben
selbstgetroffenen Entscheidungen an
einer Hand abzählen lassen, ist Feuer
am Dach. Simple Lebensfragen bauen
sich auf einmal wie riesige Betonpfeiler
in der jungerwachsenen Naivität auf. Auf
der einen Seite stehen oft unerfüllbare
Ansprüche an sich selbst und die direkte
Umgebung, auf der anderen mangelt es
akut an Eigeninitiative und Selbstmotivation – eine gefährliche Mischung, wenn
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Mama gerade nicht mit der nötigen Motivationsspritze bereitsteht. Am abrupten
Ende des ohnehin nie so wirklich gewollten Studiums stehen die Pforten zum
Dschungel der völligen Orientierungslosigkeit weit offen. Eine rechtzeitige
Kehrtwende ist gefragt.
Trotz allem ist eines festzuhalten: die
Bandbreite zwischen völliger Vernachlässigung und dem konträren Phänomen
der Helikoptereltern ist enorm. Um die
Kriterien hierfür zu erfüllen, braucht es
schon eine Kombination aus dem mannigfaltigen Katalog an überfürsorglichen
Erziehungsmethoden. Letztlich dreht
sich viel um finanzielle Fragen des Studienalltags und den Kompromiss, den
man mit den Geldgebern eingehen muss.
In Zeiten wenig erschwinglicher Mieten
und alljährlich in die Höhe schnellender
Öffitarife ein nicht außer Acht zu lassender Faktor. Klar ist: ein_e Retter_in in
der mentalen Not oder in der womöglich
eines Tages eintretenden Sinnkrise ist
unbezahlbar. Außerdem bietet ein durch
Eltern bereitetes Sprungbrett, vorausgesetzt man bündelt damit die eigene Kraft,
eine wesentliche Unterstützung, um
hoch hinaus zu kommen im jungerwachsenen Leben.

Mama for president
Das Hotel Mama – eine großartige Einrichtung! Ein immerwährend gefüllter Kühlschrank, Shuttle-Service und
Putzpersonal – soo gemütlich. Doch
früher oder später kommt jedes Kind
zu dem Punkt, an dem die eigenen vier
Wände immer reizvoller werden. Nicht
nur der Körper und die geistige Reife
wachsen, auch die Eigenständigkeit tut
es. Bis man aus seinem eigenen Mund
vernimmt: “Ich bin schon groß, ich kann
das selbst!” Ganz abgesehen davon, dass
irgendwann niemand mehr Lust darauf
hat, seinen Eltern zu erklären, warum
man erst bei Sonnenaufgang daheim
war und was man gemacht hat. Nicht
zuletzt möchte man seinen Eltern auch
nicht erklären müssen, welchen Namen
nun das Objekt der Begierde der letzten
Nacht hat, das man höflicherweise ins
Bett brachte. Ins eigene, versteht sich.
Die anschließende Erläuterung, dass
man eigentlich nicht vor hatte, besagten
Aufriss den Erzeugern beim Frühstück
vorzustellen, gibt der ganzen Problematik noch den Rest. Und selbst wenn
man nicht zur Kategorie der Partytiger
oder Zärtlichkeitsfanatiker gehört, ist
es in unserer Gesellschaft halt doch ein
bisserl peinlich, ab einem gewissen Alter
noch bei Mama und Papa zu wohnen.
Was also tun? Wohnung suchen!
Selbstverständlich nicht ohne Hilfe der
“tatsächlich erwachsenen” Menschen,

denn welcher Nesthocker hat schon eine
Ahnung von Preis-Leistungs-Verhältnis, Maklergebühren und den “guten”
Wohngegenden. Dass Eltern trotz allem
manchmal eine recht brauchbare Erfindung sind, wird den meisten erst im
Laufe der eigenständigen Zeit bewusst.
Da wir Studierende in den seltensten
Fällen eine Goldeselfarm besitzen, wird
die Wahl der zukünftigen Behausung
bei den meisten wahrscheinlich auf eine
Wohngemeinschaft fallen. Und eine
solche finden wir dann unglaublich toll!
Wohnen mit Gleichgesinnten, immer
in Gesellschaft, Hauspartys und endlich
Eltern-frei. Unglücklicherweise findet
man sich dann aber doch recht schnell
in Situationen wieder, die einen verzweifelt nach Mami rufen lassen. Gehen
wir einmal davon aus, dass in einer WG
mit zwei bis fünf Bewohner_innen zumindest eine Person dabei ist, die eine
Waschmaschine bedienen kann. Das ist
dann schon einmal hilfreich. Heißt aber
nicht zwangsläufig, dass solche Geräte
dauerhaft funktionieren. Steht dann erst
einmal das Badezimmer unter Wasser
und den Nachbarn unterhalb fällt buchstäblich die nasse Decke auf den Kopf,
kommt man erstmals in Kontakt mit
zwei Vertretern der Erwachsenenwelt,
auf die man gut und gerne verzichten
könnte: Hausverwaltungen und Versicherungsgesellschaften. Beide haben

Christina Schober

Photo credit: NASA/Wikimedia Commons

8

aus einem unerfindlichen Grund die
Angewohnheit, so lange unfreundlich
und unkooperativ zu sein, bis der zur
Hilfe gerufene Papa einmal ordentlich
zu schreien anfängt. Dann klappt es.
Immer! Selbiges gilt übrigens für jede
Art von Versicherungsfall. Hat man zum
Beispiel einen Fahrrad- oder Mopedunfall, fällt einem auch wieder ein, wie lieb
man seine Eltern hat, nachdem sie die
ganze Bürokratie und die Streitereien
für einen übernommen haben.
Mit der Zeit erscheinen oft immer mehr
Unannehmlichkeiten auf der Bildfläche
der Wohnautonomie, die das schöne
Gefühl der Freiheit stören. Da stellt
man nach Jahren der sorglosen Völlerei
fest, dass sich ein Kühlschrank nicht
von alleine füllt, niemand hält sich an
den Putzplan (man selbst natürlich auch
nicht) und die Nachbarn beschweren
sich ständig über den Lärm. Oder den
Müll. Oder beides. Am Ende genießt
man doch wieder das sonntägliche Mittagessen in Mamas blitzblank geputztem
Heim und fragt sich, warum man eigentlich jemals ausgezogen ist. Wer sich nun
tatsächlich diese Frage stellt, dem sei
empfohlen, diesen Artikel noch einmal
zu lesen aber diesmal nach dem Teil mit
den Hauspartys aufzuhören.

Markus Trebuch
Katharina Gruber,
F lorian Lackner
- Vorsitz -

Extreme
Es liegen ereignisreiche Monate hinter
uns. Seit Kurzem steht das Ergebnis der
Bundespräsidentenwahl endgültig fest;
es könnte knapper nicht sein. Und nicht
nur das sorgt für einigen Unmut. In der
letzten Woche vor der Stichwahl wurde
der Ton mitunter rauer, die Gangart
schneller und neben den Kandidaten
ließen auch ihre Unterstützer_innen
ein gewisses Maß an emotionaler Überreizung durchscheinen.
So weit, so gut. So weit, so verständlich.
Wenn man sich einem fünfmonatigen
Wahlkampf um das höchste Amt im
Staat aussetzt, geht das an die Substanz,
natürlich auch an nervliche. Stimmen
wurden laut, der Wahlkampf möge
doch endlich vorbei sein, damit wieder
Ruhe einkehren und man zur Normalität zurückkehren könne. Aber ist dem
so? Dieser Wahlkampf förderte etwas
zutage, was sich schon seit geraumer
Zeit vor allem im World Wide Web beobachten lässt.
Scharfe Worte zum Zweck der Abgrenzung untereinander und zur Verdeutlichung der eigenen Vorzüge stehen in
Wahlkämpfen an der Tagesordnung.
Das ist nichts Neues und auch nichts
Aufsehenerregendes. Doch gilt auch
hier, was überall gilt: Der Ton macht
die Musik! Es ist bemerkenswert, welch
radikale Töne vor allem in den letzten
Wochen getroffen wurden. Durch-

forstet man diverse Internetforen oder
Kommentarspalten, finden sich schnell
einige Zeilen, die von ihrem Inhalt her
an dunklere Zeiten der Menschheitsgeschichte erinnern. Und gerade diese
Kommentare sind es, denen auch noch
großer Zuspruch zuteil wird. Trauriger
Höhepunkt dieser Strömungen sind
Anschlagsaufrufe gegen den designierten Präsidenten von Österreich. Diese
Gewaltandrohungen trafen auch die
Befürworter_innen der ‚gegnerischen‘
Seite. Ganz offen und unter Klarnamen
war von Abschiebungen, Gaskammern
und Erschießungskommandos die
Rede. Zu sagen, dies habe nichts mit
Extremismus zu tun und sei die Schuld
der aktuellen Politik, ist bestenfalls gnadenloser Euphemismus.
So sehr manche Politiker_innen für ihre
– oftmals sehr laute – scharfe Zunge
berühmt sind, so wird auch von dieser
Seite zu einer „Abrüstung der Worte“
aufgerufen. Dies gilt es zu befürworten!
Es stellt sich nun die Frage, woher die
breite Akzeptanz für öffentliche Gewaltaufrufe mit rechtsextremer Diktion kommt. Solche Auswüchse werden
nicht erst seit vorgestern akzeptiert und
bestärkt. In Zeiten, in denen das Stürmen einer Theateraufführung, bei der
Geflohene mitwirken, oder das Bejubeln eines gekenterten Flüchtlingsbootes im Mittelmeer mit mehreren hundert

9

Toten, keine perfiden Ausnahmen mehr
darstellen, gelten wohl auch Mordaufrufe gegen politisch unliebsames Personal
als Norm. Man sieht also, dass nicht erst
dieser sogenannte Lagerwahlkampf
einen schlummernden Riesen geweckt
hat. Der Wahlkampf hat lediglich für die
mediale Aufmerksamkeit gesorgt.
Was schließen wir daraus? Das in den
letzten Tagen so viel beschworene Zuschütten der Gräben darf keine hohle
Phrase sein! Es impliziert einerseits,
dass die Vielfalt an Meinungen sowohl
gehört als auch zugelassen werden
müssen. Es bedeutet allerdings andererseits, entschieden gegen Diffamierungen, Gewaltaufrufe und Verharmlosungen von Drohungen aufzutreten. Es
bedeutet, wirklich das Gemeinsame vor
das Trennende zu stellen.
https://goo.gl/EPIOGe

Raffael Hiden

Dialektik der
Autonomie
Der Wissenskanon, das was gewusst
werden muss, ist eine notwendige Standardisierung, der den Blick auf das Wesentliche richtet. Vom mythos zum logos,
die Rationalisierung des menschlichen
Blicks, die Ordnung des Wissens – der
Mensch will Autonomie in allen Existenzschichten erreichen. Die Strukturierung
von Wissensbeständen hingegen, also
das, was Wissen als Wissen durchsetzt,
ist ein sozialer Machtdurchsetzungsprozess. Der Blick auf die Zirkulation von
Wissen – woher kommt welches Wissen
und wodurch wird es gerechtfertigt – hilft
klar zu sehen, wie wir selbst Kinder einer
Epoche der Kontingenz sind. Was als
wahr gilt, ist ausverhandelt wahr, kann
sich verschieben und umschreiben. Den
Verknotungen und Verdichtungen soll
man nachspüren.
Die konsequente Selbstthematisierung
ist das große Projekt der modernen Wissenschaften. Wer nicht mehr glauben
und wissen möchte, was die Tradition
einem anbietet oder auferlegt, der muss
sich selbst, das eigene Denken, Handeln, den Bezug zur Welt, die eigene
Position in der Welt, den Platz und die
Beziehung zu anderen in der Welt problematisieren. Getragen vom Bedürfnis,
sich nicht von großen Ideen bestimmen

zu lassen, versucht der Mensch sich loszusagen von Fremdzwängen, die ihn bestimmen, ohne ihn gefragt zu haben. Es
ist die Hinterfragung der überlieferten,
tradierten, nicht autonom anerkannten
Wissensbestände, die die Menschen frei
machen soll.

Wer weiSS was man wissen
soll? Wer bestimmt darüber
was Wissen ist?
Was man wissen soll, hat in erster Linie
mit Unterwerfung zu tun. Unterwerfung
unter die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Raum gebundenen kollektiven Wissensordnungen. Denn das,
was Wissen zu Wissen macht, ist in erster
Linie ein sozialer Anerkennungsprozess,
der divergierende Vorstellungen ausgleicht und sich für etwas entscheidet,
vorübergehend. Eine aufgestellte Behauptung legitimiert sich erst dadurch,
dass andere diese Aussage anerkennen.
Wissen schaffen und
Geschichte machen
Wissenschaft ist ein solcher sozialer
Wissenserzeugungsprozess, in dem systematisch und nachvollziehbar versucht
wird, Erkenntnisse über die Welt zu
sammeln und zu vermitteln. Aber welche
wissenschaftlichen Erkenntnisse über
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die Welt sich durchsetzen, ist naturgemäß an eine Auswahl gebunden. Erst
durch die Unterscheidung erkennt man
etwas, weil zugleich alles wahrnehmen
keine Wahrnehmung ist. Die Selektivität
von Wissen ist jedoch kein kumulativer
Prozess, der immer mehr Erkenntnisse
über einen bestimmten Bereich anhäuft,
sondern ist an soziale Faktoren gebunden, die Wissen mit der Macht ausstatten, um sich durchzusetzen zu können.
Was man aber wissen kann, hat in erster
Linie damit zu tun, sich selbst zu thematisieren. Dies darf hier aber nicht als
Kritik an tradierten Wissensformen oder
heteronom auferlegten Wahrheiten aufgefasst werden, sondern als Kritik der
eigenen Erkenntnis.
Geschichte ist hierfür ein Beispiel und als
ein vorübergehender Versuch zu verstehen, Ordnung in eine an sich wertfreie
Vergangenheit zu bringen. Geschichte
kann dann nicht mehr einheitlich für sich
stehen, sondern muss selbst historisiert
und in ihrem Entstehungskontext problematisiert werden. Das Ausfüllen von
Lücken durch sinnhafte Deutungen und
der Versuch, einen sinnhaften Gesamtzusammenhang oder einen der Menschheitsgeschichte innewohnenden Sinn
herzustellen, muss jedoch selbst kritisch
hinterfragt werden. Denn wenn Vergan-

genheit erst durch Geschichte sinnvoll
wird, dann muss es auch sinnvoll sein zu
hinterfragen, wie Geschichte diesen Sinn
herstellt. Geschichte ist also ein Prozess,
ist als ein Projekt aufzufassen, die das
Vergangenheit zu ordnen versuchen; als
ein Strukturierungsprojekt über vergangene Ereignisse und Ideen, das in diesem Sinne mehr über die Gegenwart als
die sogenannte Geschichte auszusagen
vermag. Die interessensgeleitete Standortgebundenheit, also von wo und wann
aus auf etwas Vergangenes geblickt wird,
bestimmt den Geschichtsschreibungsprozess maßgeblich mit.

Autonomie haben
Nicht ich lasse mir etwas als Wahrheit
auferlegen, sondern ich selbst bin der
Ursprung meiner Wissensquelle. Dadurch lassen sich die lästigen Ketten
heteronomer, fremder Wissensquellen
abstreifen. Wenn ich endlich von der
Last befreit bin, die meinen Kopf als den
Kopf einer Religion, einer bestimmten
Ideologie oder eines anderen fremden
Unterwerfungsmechanismus erscheinen
lässt, dann kann ich begehren was ich
will, dann kann ich endlich wissen was ich
tatsächlich will, dachte der Mensch. Aus
seiner „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Kant) herauszuschreiten verviel-

facht die Freiheitsgrade des Menschen
und macht mehr Autonomie möglich,
sagte der Mensch. Auch wenn die Begabung zur Vernunft die Menschen eint,
will der subjektive Wille die objektive
vernünftige Handlung nicht immer als
solche anerkennen. Ich habe manchmal
Lust darauf, unvernünftig zu sein. Autonom sein zu wollen ist etwas anderes als
zu wissen, wie es sich anfühlt autonom zu
sein, weiß der Mensch.
Seht mich an als ein Text, der die Bedingungen thematisiert, die erst die Möglichkeiten und Voraussetzungen von
Wissen an sich schaffen. Seht genau hin
– was seht ihr? Seht ihr die Autonomie?
Ich will einmal noch in meinem Wissen
wahrhaftig wissen, sagte ich, fragte der
Text die Leserschaft, auf die er angewiesen ist…
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Heute
schon
gegärtnert?

T eam des Attemsgarten

Photo credit: Bernhard Schindler

Seit Anfang des Jahres erstrahlt der Attemsgarten in neuer Blüte als Gemeinschaftsbildungsgarten - ein Raum, der
von Studierenden und zahlreichen Kooperationspartner_innen gestaltet wird,
und Selbstbestimmung auf eine ganz bestimmte Art fördert. Am 25.5. fand die
offizielle Neueröffnung statt.
Der Hinterhof der Attemsgasse 25 hat
sich in den letzten vier Jahren von einer
Hundewiese in eine Oase mitten am
Campus verwandelt. Als erster Teil des
„Offenen Lernraums“ erstrahlt der Gemeinschaftsbildungsgarten im neuem
Glanz: in diversen Beeten und Hochbeeten, einer Kräuterspirale, einer Aquaponik-Anlage (kombinierte Fisch- und
Gemüsezucht) und einem Gewächshaus
gedeiht eine Vielfalt an Gemüse. Die gewählten Gemüsesorten zeigen die Vielfalt der Speiselandschaft. Das Saatgut ist
samenfest, das heißt, es kann bei gleicher Qualität im Sommer und Herbst
gesammelt und in der nächsten Saison –
im Gegensatz zu Hybridsaatgut – wieder
verwertet werden.
Betreut wird der Garten vom Verein
SEED und erhält zahlreiche Unterstützung, unter anderem von der Uni
Graz und von der ÖH. Nachhaltigkeit
wird dabei groß geschrieben: das Material kommt von lokalen Quellen und
wird großteils recycelt; Bioabfall der
ansässigen Institute wird im Garten zu
Kompost; selbstorganisierte Kurse und
Workshops zum Thema Lebensmittel,
Garten, Handwerk und Nachhaltigkeit
werden regelmäßig angeboten.

Photo credit: MarcusGossler_WikimediaCommons

Ein Garten für Ökos und Hippies? Nein
- das wäre oberflächlich: es geht darum,
Erfahrungen zu teilen, Wissen anzuwenden und experimentell zu lernen.
Gelegentlich finden einzelne Lehrveranstaltungseinheiten der ansässigen
Institute im Garten statt. Studierende
verschiedenster Studienrichtungen forschen im Garten und beforschen das
Vorhaben (z.B. Soziologie, Umweltsystemwissenschaften,
Geographie,
Europäische Ethnologie). Aufgestellte
Sitzgelegenheiten mit Bänken und künftig auch mit Stromanschluss laden ein,
Pausen im Garten zu verbringen oder
im Freien zu lernen, um mal raus aus der
Bibliothek zu kommen.
Der Attemsgarten ist ein offenes Gemeingut, das heißt primär betreuen Studierende den Garten. Nutzer_innen und
Besucher_innen kommen sowohl von
der Uni Graz, wie auch aus deren Umfeld
(Nachbar_innen, Schulen, Kindergärten! und vielleicht auch schon du?): es
entsteht ein Raum der Kommunikation
und des Austausches. Wissenschaft trifft
praktisches Wissen – eine fruchtbare
Kombination. Der Garten steht daher
für Inklusion und Integration von Menschen, Fähigkeiten und Wissen unabhängig der Herkunft und das Mitmachen
ist für alle offen.
Gesät und geerntet wird im Kollektiv.
Der Garten erhält viele Pflanzen zum
Einsetzen, oft zu viel – diese werden
weiter verschenkt. Vorbeischauen lohnt
sich: du darfst auch ernten – bedenke
jedoch, dass der Garten kein Bauernhof
und die produzierte Menge sehr gering
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ist. Andere wollen vielleicht auch noch
kosten.
Ein grobes Regelwerk findest du im Garten oder auf der Homepage. Am besten
kommst du mal Dienstag nachmittags
vorbei, wo du die Möglichkeit hast, beim
Solarkochen, gießen, Unkraut jäten
oder Schnecken sammeln die eine Gärtnerin oder den anderen Gärtner kennen
zu lernen.
Das Autonomieverständnis nennt sich
„Konvivialität“: Das bedeutet mit Vielfalt umzugehen und dies zu lernen,
Selbstorganisation, Eigeninitiative und
Teambuilding zu fördern und Freiraum
für Emanzipation und Selbstwirksamkeitserfahrung (das eigene Handeln
spüren) zu schaffen.
Letztlich möchte das Projekt Bewusstsein dafür schaffen, 1. wie Ernährungssouveränität funktioniert, 2. woher
unser Essen kommt, 3. was Gärten mit
Klimawandel zu tun haben, 4. wie wir
als Bewohner_innen städtische Räume
anders, grüner und attraktiver gestalten
können, und 5. wie man selbstorganisiert tätig wird und anhand der Praxis
lernt.

Aktuelle Informationen
bekommst du auf:
http://atgarten.wordpress.com oder
https://www.facebook.com/SEED-Kollektiv
Kontakt: seedkollektiv@posteo.at
oder jeden Dienstag bei unseren
offenen Gartentagen ab 15Uhr

Lisa Schator,
ESN Graz

#THISisESN
„Ich arbeite für ESN“ – „Wosn des?“
So oder ähnlich beginnen viele meiner
Gespräche. Die, die ESN kennen, denken wir organisieren Partys, trommeln
Austauschstudent_innen zusammen,
um gemeinsam zu feiern, zu trinken und
wilde Orgien zu veranstalten. Versteht
mich bitte nicht falsch, wir feiern gerne,
aber das ist nicht alles, was die „Erasmus Experience“ ausmacht.
Das Erasmus Student Network (ESN)
– eine Idee, die vor über 26 Jahren von
heimkommenden Austauschstudierende
geboren wurde – hat sich mittlerweile zum europaweit größten Netzwerk
für genau jene entwickelt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ESN an über 500
Hochschulen in 37 Ländern vertreten.
ESN unterstützt mit seiner Arbeit über
160,000 internationale Studierende.
Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich.
Aber was genau machen wir? Stell dir vor,
du beginnst dein Auslandssemester. Du
kommst spät abends am Flughafen an,
bist müde und ausgelaugt von der Reise. Du befindest dich in einem fremden
Land und sprichst die Sprache womöglich kaum. Es gibt niemanden, der dich
vom Flughafen abholt, dich willkommen
heißt und dir die ersten Tipps gibt. Oder
doch? Hier kommt das Buddyprogramm
von ESN Graz ins Spiel. Austauschstudierende werden von uns abgeholt und in
ihre Unterkunft gebracht. Wir organisie-

ren ihre Schlüssel und einen „Buddy“,
der ihnen bei den ersten Startschwierigkeiten hilft.
Zweimal im Jahr startet ESN Graz mit
einer Motto Party ins neue Erasmus Semester. Das ist jedoch erst der Anfang.
Von da an bieten wir den Studenten wöchentlich Ausflüge und Aktivitäten an,
um Graz, die Steiermark und Österreich
besser kennen zu lernen. Ob sie sich nun
durch die verschiedenen Schokoladenvariationen bei Zotter kosten, vom Dachstein aus die Aussicht genießen, zum ersten Mal auf Schi stehen oder eine typisch
österreichische Brettljause in einer Buschenschank essen wollen, wir haben für
jeden Geschmack ein passendes Event
geplant. Zusätzlich zu den angebotenen
Ausflügen findet alle zwei Wochen unser
Erasmus Stammtisch im Office Pub statt.
Neben all diesen Veranstaltungen setzt
sich ESN auch für soziale Projekte ein.
Deshalb wird zwei Mal im Jahr eine europaweite SocialErasmus Week organisiert. Ziel des SocialErasmus-Projekts
ist es, Austauschstudierende mit lokalen,
sozialen Projekten in Kontakt zu bringen
oder selbst ein solches auf die Beine zu
stellen.
Hinter all diesen Projekten steckt eine
ganze Menge Arbeit. Eher weniger ist zu
sehen, was hinter den Kulissen passiert:
Team Meetings, Treffen mit Sponsoren
und Partnern, Eventplanungen, hitzige
Diskussionen – all das steht bei ESN
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ebenso oft am Plan wie nationale und
internationale Konferenzen und Fortbildungen in ganz Europa.
Derzeit besteht ESN Graz aus rund 40
Mitarbeiter_innen, die sich neben dem
Studium für internationale Studierende
engagieren. Dass einige Mitglieder auch
nach ihrem Studienabschluss weiterhin
Aufgaben übernehmen zeigt, wie eng
unser Team durch die Arbeit zusammenwächst. Neben der Freude, internationalen Studierenden zu helfen und neue
Kulturen kennen zu lernen, bilden sich
auch innerhalb des Teams viele neue
Freundschaften. Damit unsere Arbeit
auch noch viele Jahre weiter wirken
kann, suchen wir laufend neue Teammitglieder. Wenn auch du dich neben dem
Studium für eine gute Sache einsetzen,
neue Leute kennen lernen und Erfahrungen in der Organisation von Events
sammeln willst, dann melde dich bei uns
unter international@oehunigraz.at oder
schau bei unsere Sprechstunden im Referat für Internationales im Gebäude der
ÖH Uni Graz vorbei. Wir freuen uns
schon auf dich!

Kontakt
http://unigraz.esnaustria.org/
international@oehunigraz.at
Schubertstraße 6a, 1. Stock
(hinter dem Sekretariat)
8010 Graz
Sprechstunden SS 2016:
Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr;
Freitag 11:00 – 12:00 Uhr

Lisa P lattner

Alex Gruber

Nino Karamuja

Paul Harm

Es lebe der Sport!
Das Sportreferat der ÖH Uni Graz hat ein
neues frisches Team: Referent Alexander
Gruber sorgt mit Sanel Omerovic, Nino Karamuja, Paul Harm, Konstantin Swatek und
Gina Rehberger für sportliche Veranstaltungen am Campus der Uni Graz.

ÖH-Fahrradservice
Am 8. Juni bekommt ihr die Möglichkeit, euren geschundenen Drahtesel
beim ÖH-Fahrradservice wieder zum
Laufen zu bringen: kleine Reparaturen mit unter 20 Euro Materialkosten
werden übernommen, ansonsten sind
auch nur die Kosten für die verbauten
Teile zu zahlen. Gerade im Sommer
kontrolliert die Polizei wiederholt Fahrradfahrer auf Reflektoren, Bremsen und
Licht: also schnappt euch euer Bike und
schaut vorbei.

Wandertag am Schöckl
Am 25. Juni organisiert das Team einen
ÖH-Wandertag hinauf auf den Schöckl.
Für fünf Euro Selbstbehalt fahrt ihr zum
Schöckl, danach wird auf den Berg gewandert. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, einmal die Sommerrodelbahn
hinunterzufahren.

Sportfest am 20. Juni
Später im Juni könnt ihr mit perfektem
Timing – das Sportfest dauert bis um
16:00 Uhr, also bis der Spritzerstand
aufmacht – Aktivitäten wie Sackhüpfen,
Kicken oder Limbo ausprobieren. Euer
inneres Kind wird sich ebenfalls freuen:
es wird auch eine Hüpfburg geben! Um
Kräfte zu sparen müsst ihr garnicht so
weit gehen. Das Fest findet auf der ÖH
Spritzerwiese vor dem Chemiegebäude
statt.

Gewaltpräventionsseminar
Leider schon vorbei ist das Projekt zu
Gewaltprävention: Am 25. Mai fanden
am Vormittag, Mittag und Nachmittag
Seminare zur Gewaltprävention statt.
Vor allem für Pädagog_innen ein interessantes Angebot, der Andrang war
dementsprechend hoch.

Kontakt
sport.oehunigraz.at
sport@oehunigraz.at

16

Projekte fürs
Wintersemester
Im Wintersemester ist neben Apfeltauchen am Tag des Apfels auch eine
Testphase für einen ÖH Kick gemeinsam mit der Kunstuni und der TU angedacht. Bei entsprechendem Anklang
wird vielleicht der Hartplatz des Gymnasium Lichtenfels alle zwei Wochen
reserviert. Sicherlich wird es wieder ein
ÖH-Hallenturnier im Wintersemester
geben, das wie immer im USi stattfinden wird. Außerdem ist bereits ein
Erste Hilfe-Event in Planung, bei dem
Studierende für eventuelle Labore, die
als Eingangsvoraussetzung einen Erste
Hilfe-Kurs verlangen, entsprechende
Qualifikationen erwerben können.

ÖH goes Grazathlon
Um die Mühen des ÖH-Alltags zu versinnbildlichen, unterstützt das Sportreferat sechs verrückte ÖHathlet_innen
bei ihrer Teilnahme am Grazathlon.
Sie werden bei dem rund 10km langen
Hindernislauf dank ihrer unermüdlichen ehrenamtlichen Arbeit sicher keine Schwierigkeiten haben.

In diesem Sinne:

Es lebe der Sport, er ist gesund
und macht uns hort.

Studienabbruch
& Aftermath
Früher oder später kommen die meisten
von uns an einen Punkt, an dem sie sich
die Frage stellen, ob sie wirklich das
Richtige studieren. Doch wie geht es
dann weiter? Beim Studium bleiben und
einfach weitermachen? Studium abbrechen und ein anderes beginnen? Oder
dem Bildungstempel den Rücken kehren
und anfangen zu arbeiten? Wir haben
uns damit beschäftigt, warum manche
Studierende aufhören zu studieren oder
das Fach wechseln und dazu auch einige Meinungen von Drop-Outs, also Studierende, die das Studium abgebrochen
haben, eingeholt.
Mit dem Thema Studienabbruch und
Drop-Outs hat sich unter anderem auch
Martin Unger, Lektor an der Uni Wien
und seit 2014 im Vorstand der Gesellschaft für Hochschulforschung, beschäftigt und Interessantes zu Tage gefördert.
So gibt es verschiedene Umstände, die
Einfluss darauf haben, dass manche Personen ihr Studium innerhalb der ersten
drei Semestern verhältnismäßig öfter beenden. Einen solchen Studienabbruch
in den ersten drei Semestern nennt man
auch „frühen Studienabbruch“. So ist
bei Personen, die im Sommersemester
zu studieren beginnen, Personen aus bildungsfernen Milieus, Personen, die bei
Studienbeginn älter waren, oder auch
Frauen die Wahrscheinlichkeit, dass sie
ihr Studium abbrechen, höher. Manche
Wissenschaftler schreiben wiederum
sogenannten kognitiven, sozialen und
institutionellen Faktoren einen großen
Einfluss auf die Fortsetzung des Studiums und den Erfolg darin.
Es wäre natürlich interessant zu erfahren, wie es mit der Drop-Out-Rate auf
der Karl-Franzens-Universität aussieht.

Leider werden von der Universität selbst
keine Daten zu abgebrochenen Studien
erhoben, da diese, wie das Pressebüro
mitteilt, nicht seriös wären: zu viele Variablen spielen beim Studienabbruch eine
Rolle, die nicht statistisch erfassbar sind.
Diese Schwierigkeit spiegelt die Komplexität dieses Themas wieder – es gibt
sehr viele Beweggründe, die zu einem
Studienabbruch führen. Was die Universität allerdings erhebt, ist die Studienabschlussquote. Diese zeigt den Anteil
aller abgeschlossenen Studien im Studienjahr an, dabei werden auch Studien an
Kooperationsuniversitäten berücksichtigt. Diese Studienabschlussquote beträgt für das Studienjahr 2014/15 43,9
Prozent. Allerdings muss man beachten,
dass hier im Umkehrschluss nicht die
Drop-Out Rate abgebildet wird.

Warum abbrechen?
Einen wichtigen Aspekt, den man beim
Thema Studienwechsel oder -abbruch
nicht vergessen darf, sind die gebundenen Wahlfächer der geisteswissenschaftlichen Studien: Beginnt mann
ein Bachelorstudium in einem geisteswissenschaftlichen Fach, muss man
ebenfalls die ersten zwei Semester eines zweiten geisteswissenschaftlichen
Fachs absolvieren.Der Grund dafür ist,
Studierenden die Möglichkeit zu bieten,
sich erst einmal zu orientieren und herauszufinden, welches Studium zu einem
passt. Tendiert man nach den ersten
zwei Semestern dann doch zum Gebundenen Wahlfach, kann man einen Studienwechsel machen, ohne dass dieser als
solcher gezählt wird.
Natürlich stellt sich bei Studienabbrecher_innen auch die Frage, warum sie
ihr Studium abgebrochen haben. Dafür
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Photo credit: Dennis Jarvis/Flickr (altered)
gibt es laut den Forschungen von Martin Unger verschiedenste Gründe, wie
zum Beispiel nicht erfüllte Erwartungen, Unzufriedenheit mit dem System
Universität im Allgemeinen, manche haben außerdem nie geplant, ihr Studium
überhaupt abzuschließen. Auch wenig
fachliches Vorwissen, eine Studienwahl,
bei der man nur das Ziel im Kopf hat, mit
dem Abschluss in der Tasche möglichst
schnell einen Job zu bekommen, Informationsdefizite, Nichtvereinbarkeit
mit Erwerbstätigkeit oder mangelnde
Betreuung sind mögliche Gründe dafür, ein Studium vorzeitig zu beenden.
Oftmals ist es so, dass die Universität gar
nichts tun kann, um den Studienabbruch
zu verhindern.
Um mehr über die persönlichen Gründe
eines Studienabbruchs zu erfahren, haben wir uns mit einigen Student_innen
unterhalten und nachgefragt, warum
sie diese Entscheidung getroffen haben
oder überhaupt gleich auf eine andere
Hochschule gewechselt haben, und ob
sie Bedenken oder Schwierigkeiten dabei hatten.

Referat für Bildung und Politik
-Manuel S lup etzky, Christina Schober
öh joanneum -Nina Antoniuk

Uni vs. FH
Wissenschaft vs. Wirtschaft?

Photo credit: Dennis Jarvis/Flickr (altered)

Unterschiedliche Lerntypen
Nina hat begonnen, Mathematik zu
studieren und ist dann auf die FH gewechselt, um dort Fahrzeugtechnik zu
studieren. Ihre Umentscheidung erklärt
sie damit, dass der Schwerpunkt der
Uni eher auf der theoretischen, auf der
„wissenschaftlichen“ Seite lag, während
sie jetzt auf der FH mehr Möglichkeiten
hat, auch anzuwenden, was sie gelernt
hat. Sie sagt, dass ihr dadurch auch das
Lernen leichter fällt.
Unzufrieden mit dem System
Wie schon erwähnt, ist ein mögliches
Problem für Studierende auch die Unzufriedenheit mit dem System der Universität im Allgemeinen. Wenn das der
Fall ist, kann die Universität natürlich
wenig tun und hat somit keinen Einfluss
auf diese Entscheidung. So erging es
Erich*. Er hatte bereits während seines
Zivildienstes im Sozialbereich gearbeitet und dann beschlossen, Soziologie
zu studieren. Nach einem Semester beendete er sein Studium, da es einfach
nicht das Richtige für ihn gewesen sei.
Daraufhin hat er beschlossen, arbeiten
zu gehen, und zwar – richtig – wieder
im Sozialbereich. Das hat auch ohne
abgeschlossenes Studium für ihn sehr
gut funktioniert und er hat seitdem auch
nie wieder mit dem Gedanken gespielt,
noch einmal ein Studium zu beginnen.
Abbruch rechtfertigen?
Martin eröffnete uns eine weitere Sicht

der Dinge: er beschloss, eine seiner beiden Studienrichtungen abzubrechen,
um etwas Neues zu beginnen. „Anfangs
hatte ich Bedenken, da ich dachte, ich
müsste den Wechsel gegenüber meinen
Eltern, die einen Teil der Kosten für das
Studium übernehmen, rechtfertigen.
Das war dann aber im Endeffekt nicht
so dramatisch und ich habe gemerkt,
dass ich den Wechsel eigentlich nur mir
selbst gegenüber rechtfertigen muss.“
Er ist davon überzeugt, dass man diese
Entscheidung ganz allein treffen sollte,
da man im Endeffekt auch selber deren
Konsequenzen tragen muss. „Aber man
stellt sich das auch dramatischer vor als
es ist. Selbst wenn man sich entscheiden
sollte, noch ein zweites Mal zu wechseln,
ist das nicht tragisch, finde ich. Am Ende
kommt es darauf an, das richtige Studium zu finden, etwas, das dich potenziell
dein Leben lang begleitet und deinen
Karriereweg mitzeichnet.“

Das schlechte Gewissen
Martin erwähnt hier etwas, von dem sicher viele von euch bereits oft gehört haben, oder es gar selbst erlebt haben: das
„schlechte Gewissen, wenn man sich für
ein anderes Fach entscheidet. Man investiert Zeit, Geld und viel Arbeit in ein
Studium und es kann sehr ernüchternd
sein, irgendwann festzustellen, dass man
eigentlich das Falsche studiert. Aber
was hat man davon, etwas zu studieren,
das einem vielleicht gar nicht gefällt und
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einen irgendwann nur mehr belastet?
Genau gar nichts.
Diese Erfahrung habe ich persönlich
auch gemacht: aufgrund dieser Belastung habe ich eines meiner Studienfächer – eine Fremdsprache – abgebrochen und begonnen, etwas Neues
zu studieren. Mein altes Studienfach
war sehr arbeits- und lernintensiv. Am
Anfang hat es mir Spaß gemacht, aber
irgendwann habe ich einfach gemerkt,
dass mir die Leidenschaft fehlt. Eine
Sprache zu lernen, von der man nicht
begeistert ist, ist ein sehr schwieriges
Unterfangen. Ich hatte ein schlechtes
Gewissen, habe mir eingeredet, dass ich
mich vielleicht nur mehr bemühen muss,
aber irgendwann war der Punkt erreicht,
an dem ich den Mut fasste, endlich zu
wechseln. Ich habe es keinen einzigen
Tag lang bereut und war eigentlich nur
erleichtert.
Deswegen kann ich allen, die an ihrem
Fach oder Studium zweifeln, nur raten:
Habt keine Angst! Und wenn ihr wirklich wechseln wollt oder nicht mehr
glücklich damit seid, dann traut euch!
Und das alles ganz ohne schlechtes Gewissen. Es zahlt sich aus.
* Name von der Redaktion geändert

Seit vielen Jahren herrscht in der österreichischen
Bildungslandschaft
zwischen Universitäten und Fachhochschulen ein Wettkampf. Diese wollen
zwar einerseits individuell, andererseits
aber auch vergleichbar sein. Warum das
unmöglich aber gleichzeitig wünschenswert ist, werden die folgenden Zeilen
zeigen.
Dass bei Fachhochschulen und Universitäten Wirtschaft und Wissenschaft
aufeinander prallen, ist im Grunde allseits bekannt und nur eine oberflächliche Betrachtungsweise dieser zwei
Bildungswelten. Der Forschung kommt
an den Universitäten ein ausgesprochen
hoher Stellenwert zu, worunter nicht
zuletzt auch die Lehre leidet, da das ohnehin recht knappe Budget anderweitig
eingesetzt wird. An den Fachhochschulen hingegen wird der Praxisbezug hoch
gehalten und darauf Wert gelegt, den
Studierenden den Weg ins Berufsleben
zu ebnen und qualifizierte Arbeitskräfte
für den Arbeitsmarkt auszubilden.
Besonderer Fokus liegt dabei oft auch
auf in Österreich einzigartigen Studiengängen und der Ausbildung für
Nischenberufe. Die Forschung steht
demnach nicht an oberster Stelle der
Prioritätenliste und durch die geringe
Beschäftigung im Studium mit wissenschaftlichen Arbeits- und Recherchetechniken, kann mitunter die Quali-

tät der schriftlichen Arbeiten leiden.
Genau diese Situation führt zu einer
gewissen Überheblichkeit der Universitäten, die die Fachhochschulen nicht
als (wissenschaftlich) gleichwertig erachten. Darunter leiden schlussendlich
die Studierenden der Fachhochschulen,
wenn sie beschließen, ein aufbauendes
Studium an der Universität zu absolvieren. Sofern sie überhaupt zu einem
Masterstudium zugelassen werden,
müssen sie oft einen nicht geringen Teil
an Lehrveranstaltungen aus dem Bachelorstudium der Universität nachholen.
Einen Unterschied in der Studiensituation gibt es auch für Personen, die Beruf
und Studium vereinbaren möchten bzw.
aus finanziellen Gründen müssen. Während auf der Uni eine freie Zeiteinteilung der besuchten Lehrveranstaltungen in den meisten Fällen individuell
möglich ist, gibt es auf den Fachhochschulen klar durchstrukturierte Studiengänge, die zwangsläufig definieren,
in welchem Ausmaß das Arbeiten nebenbei möglich ist. Dabei werden Vollzeitstudien, berufsermöglichende und
berufsbegleitende Studien angeboten.
Diese folgen einem strengen Stundenplan und es gibt Prüfungstermine, die
verpflichtend wahrgenommen werden
müssen. Ob das universitäre System mit
bis zu sechs Prüfungsterminen pro Jahr
und der autonomen Entscheidungsmöglichkeit, ob man die Prüfung nun
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sofort oder erst in drei Jahren schreibt,
in diesem Fall besser ist, sei hier dahin
gestellt.
Auch was die Anwesenheitspflichten
betrifft, lehnen sich die Fachhochschulen sehr oft an ein sehr verschultes
System an. Was den Studienfortschritt
betrifft, wird auf Fachhochschulen generell sehr darauf geachtet, Studierende
möglichst rasch und effizient zum Abschluss zu bringen. Dies ist nicht zuletzt
der Finanzierung der Fachhochschulen
geschuldet. Der finanzielle Aufwand
für die Studierenden selbst bedingt
oft einen raschen Studienfortschritt,
da einige Fachhochschulen Studiengebühren einheben. Außerdem sind
auch Pflichtexkursionen in Rahmen von
Lehrveranstaltungen nicht unbedingt
günstig, da die Studierenden die Kosten meist selbst übernehmen müssen.
Durch die Studienplatzfinanzierung der
Fachhochschulen sind allerdings Verzögerungen in der Studienzeit selten,
die Studierenden werden nahezu dazu
gezwungen, rasch ihren Abschluss zu
machen, was ihnen schlussendlich wieder zu Gute kommt.
An den Universitäten hingegen gibt es
keine Ausfinanzierung der Studienplätze und man bleibt auch von Studiengebühren verschont, wenn man nicht
gerade die Mindestudienzeit plus Toleranzsemester überschreitet. Generell
hält sich der Selbstkostenbeitrag der

Libelle P lay list

Photo credit: Pete/Flickr (altered)

Studierenden in Grenzen - sieht man
einmal von diversen Lehrbüchern, die
abhängig vom Studium auch ordentlich
was kosten können, ab.
Während FH-Studierende einem sehr
vorgegebenen Studienweg folgen,
zeichnet sich ein Bild der scheinbar
unendlichen Möglichkeiten an den Universitäten ab. Freie Wahlfächer, individuelle Studien, Interdisziplinarität und
die Freiheit, sein Studium nicht in Mindeststudienzeit abschließen zu müssen,
bilden ein System mit wenig Einschränkungen. Die Vielfalt der Möglichkeiten führt aber nicht zwangsläufig dazu,
dass die Absolvent_innen besser für
den Arbeitsmarkt vorbereitet sind.
Nicht nur, dass oft die Flexibilität in
der Jobwahl fehlt, auch die Wichtigkeit
und Notwendigkeit des Knüpfens von
Kontakten und und des Sammelns von
Berufserfahrung während des Studiums
werden oft unterschätzt. Die schier unendlichen Zusatzqualifikationen, die an
der Uni erlangt werden können, werden
oft nicht genutzt. So scheint es zumindest, dass FH-Absolvent_innen viel öfter einen ausbildungsadäquaten Job ergattern, als ihre Uni-Kolleg_innen. Vor
allem im Hinblick auf die große Anzahl
von Studierenden an der geisteswissenschaftlichen Fakultät fällt auf, dass diese
sehr flexibel am Arbeitsmarkt agieren
müssen, um einen Job zu finden, der
ihren Erwartungen und ihrer akademi-

schen Ausbildung entspricht.
Die Gräben zwischen Universitäten und
Fachhochschulen scheinen oft nicht nur
für die Studierenden unüberwindbar,
auch die politische Situation trägt nicht
gerade zur Vereinheitlichung und Vereinfachung bei. “Die Herausforderung,
vor der die Politik steht, ist eine (annähernd) entsprechende Finanzierung
aller Studien an allen Institutionen”,
betont Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin
Polaschek, Vizerektor für Studium und
Lehre an der Karl-Franzens-Universität
Graz. “Da dies nicht möglich scheint,
überlegt man ein Auslagern von einzelnen Studien an FHs, da diese über
Zulassungsregeln steuern können. Das
Problem wird dadurch aber nicht gelöst,
da weiterhin alle, die keinen FH-Studienplatz bekommen, an die Universitäten strömen werden.” Zum Leidwesen
der Studierenden wird dabei das Fehlen
einer bildungspolitischen Strategie.
Aus Studierendensicht ist so ein zweigleisiges Aus-, Fort- und Weiterbildungssystem durchaus erfreulich, da
die Möglichkeiten vielfältig sind. Das
betrifft nicht nur die Auswahl der Studiengänge, sondern auch das individuelle
Lernverhalten. Für viele ist das lockere
Unisystem nicht hilfreich für den Studienfortschritt und sie brauchen den
Druck auf einer FH, um das Studium
auch abzuschließen. Für Studierende
ist dieser Wettkampf der Hochschulen

20

eigentlich gar nicht notwendig, beide
Systeme haben ihre Daseinsberechtigung, ihre Stärken und ihre Schwächen.
Eine Vereinheitlichung ist im Grunde also weder machbar noch sinnvoll.
Aber schlussendlich könnten sich beide
etwas voneinander abschauen. Die Studierenden könnten sehr davon profitieren, wenn Unis und FHs ihre Stärken
verbinden und an die jeweiligen Studiensysteme anpassen würden.
Herzlichen Dank an Vizerektor Dr.
Martin Polaschek und an öh joanneum-Vorsitzende Nina Antoniuk.
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Ergänzungsprüfungen
Prüfungstermin September 2016
Kurszeiten: 5.8. – 7.9.2016
Übungsblock schriftlich:
10.9., 17.9.2016 (9.00 – 12.00)
Übungsblock mündlich:
23.9. (18.00 – 21.00),
24.9.2016 (9.00 – 12.00)
Prüfungstermin Oktober 2016
Kurszeiten: 8.9. – 30.9.2016
Übungsblock schriftlich:
1.10., 8.10.2016 (9.00 – 12.00)
Übungsblock mündlich:
21.10. (18.00 – 21.00),
22.10.2016 (9.00 – 12.00)

Rechnungswesen VO

ZGV

Kurszeiten: 30.5. (18.00 – 21.00),
2.6. (18.00 – 22.00), 7.6. (18.00 – 21.00),
8.6. (17.00 – 21.00), 13.6. (18.00 – 22.00),
16.6.2016 (18.00 – 22.00)

Völkerrecht

Kurszeiten: 22.6. (17.00 – 21.00),
23.6. (9.30–12.30), 25.6. (9.00 – 13.00),
27.6., 28.6. (18.00 – 21.00),
2.7.2016 (10.00 – 13.00)

Völkerrecht Repetitorium

Für Lehramtsstudien

Englisch für Jurist_innen

Kursinhalt: Legal English, Contract Law
Kurszeiten: www.studentenkurse.at

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Naturwissenschaftliche Fakultät

Ausgewählte Kapitel des Rechts

Modul 1: Privatrecht
Kurszeiten: 30.6. (13.30 – 17.30),
1.7. (8.30 – 12.30), 2.7.2016 (8.00 – 12.00)
Modul 2: Strafrecht
Kurszeiten: 22.6. (8.00 – 12.00),
24.6. (13.00 – 17.00),
29.6.2016 (8.00 – 12.00)
Modul 3: Öffentliches Recht
Kurszeiten: 21.6. (13.00 – 17.00),
23.6., 4.7.2016 (8.00 – 12.00)

Kurszeiten: 13.6., 14.6., 15.6., 16.6., 20.6.,
21.6., 22.6. (17.00 – 20.00),
27.6.2016 (16.00 – 20.00)

Statistik VO

Grundlagen Accounting

Kurszeiten: 15.6., 16.6.,
22.6., 23.6.2016 (18.00 – 21.30)

Grundlagen Finance

Kurszeiten: www.studentenkurse.at

Grundlagen Produktion und Logistik
Kurszeiten: 29.6., 30.6.,
1.7.2016 (16.00 – 20.00)

Accounting VU
auf Anfrage

Endklausur: 15.6. (18.00 – 21.00),
17.6. (17.00 – 20.00),
20.6., 21.6.2016 (18.00 – 21.00)

Finanzwissenschaften

Endklausur: 20.6., 22.6. (17.00 – 20.00),
24.6.2016 (17.00 – 19.00)

Allgemeine Chemie

Masterkurs Wirtschaftsmathematik und Statistik

Mathematik

Für alle Studierenden

für Pharmazeut_innen und Biolog_innen
Kurszeiten: www.studentenkurse.at
für Pharmazeut_innen
Kurszeiten: www.studentenkurse.at
Kursgebühr: € 60,– ( : € 48,–)
Kursleiter: Tobias Achtsnit

Intensivkurs für Organische Chemie

Kurszeiten: 1.6. (17.00 – 20.00),
2.6. (18.00 – 22.00),
5.6. (10.00 – 14.00), 7.6., 8.6. (17.00 – 21.00),
9.6., 13.6. (18.00 – 20.00),
15.6.2016 (17.00 – 21.00)

Wirtschaftsmathematik VO

VU Finance

Kurszeiten: 2.7. (14.00 – 18.00),
3.7.2016 (10.00 – 14.00)

Kurs Modul B: 16.6. (17.00 – 21.00),
22.6.2016 (18.00 – 21.00)
Kurs Modul C: 6.7.2016 (18.00 – 21.00)

Kurszeiten: 17.6. (17.00 – 20.00),
18.6. (14.00 – 17.00), 19.6. (14.00 – 17.00),
25.6. (10.00 – 13.00), 26.6.2016
(10.00 – 13.00 + 14.00 – 17.00)

Kurszeiten: 13.6., 15.6., 17.6., 20.6., 22.6.,
23.6. (18.00 – 21.00),
24.6.2016 (18.00 – 20.00)

Kurszeiten: 8.6., 9.6., 13.6.,
14.6.2016 (17.00 – 20.00)

Kurs 1: 1.8., 2.8., 3.8., 4.8., 8.8.,
9.8., 10.8., 11.8.2016 (18.00 – 21.00)
Kurs 2: 9.8., 12.8., 16.8., 17.8., 18.8.,
19.8., 23.8., 24.8.2016 (18.00 – 21.00)

Einführung Betriebswirtschaftslehre

Endklausur: 18.6., 19.6. (10.00 – 13.00),
25.6.2016 (14.00 – 17.00)

Arbeits- und Sozialrecht

Für Psychologie

Kurszeiten: 3.10., 5.10., 6.10., 10.10.,
12.10., 13.10. 2016 (17.00 – 20.00)

Rechnungswesen Übung

Kurszeiten: 17.6. (18.00 – 22.00),
18.6., 19.6.2016 (9.00 – 13.00 + 14.00 – 16.00)

Kurs 1: 9.8., 11.8. (16.00 – 20.00),
18.8., 24.8., 25.8., 26.8.,
30.8.2016 (16.00 – 19.00)
Kurs 2: 9.8., 11.8. (16.00 – 20.00),
24.8., 25.8., 26.8., 30.8.2016 (16.00 – 19.00)

Alle in dieser Ausgabe verwendeten Fotos wurden mit der freundlichen Genehmigung der Fotograf_innen verwendet oder fallen unter Creative-Common Nutzungsrechte. Link zur Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Kurszeiten: 1.7. (16.00 – 19.00),
2.7. (10.00 – 14.00), 4.7.2016 (18.00 – 20.00)

Finanzrecht

Für Pharmazie

Bürgerliches Recht

Strafrecht

Kurszeiten: wieder im Herbst 2016

Vorbereitung
auf Aufnahmetests

Layout: Alexandra Zieger
Druck: Universitätsdruckerei Klampfer
Cover: Anna Lisa Chang

Grundlagen Mathematik

Unternehmensrecht

Prüfungstermine Herbst 2016
Kurs 1: 5.9., 6.9., 8.9., 12.9.,
13.9., 16.9.2016 (17.00 – 20.00)
Kurs 2: 3.10., 4.10., 6.10., 10.10.,
11.10., 14.10.2016 (17.00 – 20.00)

Kurszeiten: 16.6., 21.6., 25.6.,
27.6., 28.6.2016 (18.00 – 21.00)

Kurszeiten: 10.6. (8.30 – 12.30),
11.6. (8.00 – 12.00), 17.6. (13.00 – 17.00),
18.6. (8.00 – 12.00), 23.6. (14.00 – 18.00),
24.6.2016 (8.30 – 12.30)

Kurszeiten: 13.6., 16.6., 21.6., 23.6., 27.6.,
28.6.2016 (16.00 – 20.00)

Biologie

Redaktion: Sandrine Fackner, Gunnar Knaus, Bernhard Schindler, Alexandra Zieger, Christina Berger
Kontakt: Redaktion: presse@oehunigraz.at

Verwaltung

Sozialwissenschaftliche
Fakultät

Europarecht

Prüfungstermin Herbst 2016
Kurszeiten: 2.8.2016 – 11.10.2016
(Di+Do 18.00 – 20.30)

Medieninhaberin, Herausgeberin und Verlegerin: Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Universität Graz, Schubertstraße 6a, 8010 Graz, Tel.: 0316 380 2900,
E-Mail: vorsitz@oehunigraz.at

Psychologische Statistik II

Kurszeiten: 21.6. (8.00 – 12.00),
22.6. (13.00 – 17.00),
24.6., 28.6. (8.00 – 12.00),
29.6. (13.00 – 17.00),
30.6.2016 (8.00 – 12.00)

Graecum

Impressum

Verfassung

Kurszeiten: 9.6. (14.00 – 18.00),
10.6. (13.001 – 17.00), 11.6. (12.30 – 16.30),
17.6. (8.30 – 12.30), 18.6. (12.30 – 16.30),
19.6. 2016 (8.00 – 12.00)

Latinum für alle Universitäten

für Pharmazeut_innen und Biolog_innen
Kurszeiten: studentenkurse.at

Kurszeiten: 13.6., 15.6., 16.6.,
20.6., 22.6., 23.6.2016 (16.00 – 19.00)

10 Fingersystem

In 5 Stunden zum Maschinschreib-Profi!
Kurszeiten: 5.8., 12.8.2016 (17.00 – 19.45)

Babysitter Grundkurs

Kurszeiten: www.studentenkurse.at

Psychologische Statistik I

Kurszeiten: 20.6., 21.6., 23.6.,
24.6., 28.6.2016 (18.00 – 21.00)
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Elisabethstraße 5

8010 Graz
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www.studentenkurse.at

Meinen großen
Plänen fehlt das
nötige Kleingeld.

THALIA *
GUTSCHEIN

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

25 €

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

*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.

