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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Ein Geist geht um. Ein Begriff, ein Schlagwort.
Die Rede ist vom sogenannten postfaktischen Zeitalter. Ihr wisst nicht, wovon wir reden?
Wir von der Libelle dachten uns, dass wir diesem sperrigen Begriff für euch auf den Grund gehen. Dafür
haben wir uns mit unseren Redakteur_innen zusammengesetzt und dem internationalen Wort des Jahres
eine eigene Ausgabe gewidmet. Wie umgehen mit Gerüchten, sind Hypochonder wirklich krank, was darf
Satire und was bedeutet postfaktisch jetzt eigentlich wirklich? Natürlich kommt auch die Uni Graz nicht zu
kurz. Wisst ihr eigentlich, woran die Studierenden wirklich glauben? Fürchtet ihr, dass ihr mit eurem Studienabschluss keinen Job bekommt und legt ihr vor Prüfungen auch Karten? Die Redakteur_innen haben sich
auf die Suche nach Antworten gemacht.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, entspannte Ferien sowie viel Glück für die kommende Prüfungszeit!
Daniel Retschitzegger und Christina Rebhahn-Roither
Chefredaktion Libelle
Ihr findet uns auch online unter libelle.me oder auf facebook/libelle.me

EIN RIESENGROSSES DANKESCHÖN GILT WIEDER EINMAL
IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE:
Alexandra Zieger (für das Layout), Angelika Groß, Antonia Wieland (Referat für Sport und Gesundheit),
Bernhard Schindler, Christina Rebhahn-Roither, Christina Regenfelder, Christina Schober,
Daniel Retschitzegger, Felicitas Fröhlich (Referat für feministische Politik), Florian Lackner (Vorsitz), Gunnar Knaus (Referat für Öffentlichkeitsarbeit), Judith Pataki, Julia Streicher, Johanna Wöß, Katharina Gruber
(Vorsitz), Kathrin Jarz (Referat für feministische Politik), Kristina Sammer, Leopold Lindenbauer (Referat
für Bildung und Politik), Markus Trebuch (Vorsitz), Philipp R. Schmidt (Queer-Referat), Raphael Rainer
(Queer-Referat), Rebecca Gaiser (Referat für feministische Politik), Ricarda Opis,
Sebastian Fritsche (Arbeitsreferat), Stefan Schauer, Vera Klösch
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WORAN STUDIS GLAUBEN

7 VON 10 STUDIS, DIE NEGATIV AUF
IHRE PRÜFUNGEN BEWERTET WURDEN,
GLAUBTEN DARAN, GUT VORBEREITET GEWESEN ZU SEIN*

* DIESE STATISTIK IST FREI ERFUNDEN. WIR GLAUBEN NUR, DASS ES SO IST.
Photo credit: Pixabay

Daniel Retschitzegger
-Leitartikel-

POSTFUCK...? POST-WAS?!
Ein Begriff macht die Runde. Die Rede
ist vom Postfaktizismus. Journalist_innen, Politiker_innen und andere Personen des öffentlichen Lebens rufen ihn
immer wieder aus. Doch wovon reden
die eigentlich?
Bevor wir das Wort Postfaktizismus näher erläutern können, müssen wir erst
einmal definieren, was es mit Fakten
überhaupt auf sich hat. Fakten sind Informationen, die beispielsweise in einer
Aussage verpackt sind. Fakten kann ich
auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen – sie
müssen belastbar sein. Halten sie stand,
kann ich davon ausgehen, dass mein
Stück Information der Wahrheit entspricht. Des weiteren haben sie einen
klaren Ursprung – einen Sender. Das
unterscheidet sie auch von Gerüchten.
Wie man aus dieser, zugegeben, sehr
kurz gehaltenen Beschreibung bereits
entnehmen kann, sind Fakten etwas
Unangenehmes. „Factchecking“ benötigt Aufwand. Es ist mit Arbeit verbunden. Der Postfaktizismus zeichnet sich
dadurch aus, dass Fakten im täglichen
Diskurs immer weiter in den Hintergrund geraten und Gefühle in den Vordergrund gestellt werden. Wieso kann
ein Donald Trump, der damit prahlt,
Frauen in den Schritt zu greifen, trotzdem zum mächtigsten Mann der Welt
gewählt werden? Aus demselben Grund,
weshalb Populist_innen gerade weltweit
Aufschwung erleben. Fakten sind unangenehm. Gefühle sind einfach und füh-

len sich erst einmal richtig an. Allerdings
sind sie gerne trügerisch, wie Christian
Ehring in der Satiresendung extra3
treffend auf den Punkt bringt: “Wer
mit 140 über die Landstraße heizt,
fühlt sich dabei erst einmal gut. Bis ein
Baum kommt, der ihm etwas Anderes
erzählt. Rauchen fühlt sich cool an, bis
zu dem Tag, an dem man seine Lunge
rauskotzt.“ Im Kern ist diese Aussage
richtig, auch wenn sie natürlich stark
überspitzt ist. Gefühle können täuschen.

GEFÜHLE MACHEN POLITIK
Wer sich heute politische Debatten
ansieht, wird merken, dass tatsächliche
Inhalte nur noch Nebensache sind. Bestimmte Aussagen, die früher ein absolutes No-Go waren, hindern einen Kandidaten heute nicht mehr daran, zum
mächtigsten Mann der Welt gewählt zu
werden – Stichwort: „Grab them by the
pussy“.
Der Glaube, dass es in einem demokratischen Diskurs immer noch Grenzen
gibt, scheint veraltet. Ein Donald Trump
kann sich solche Aussagen erlauben –
doch wieso eigentlich? Ein Beitrag auf
theatlantic.com liefert dafür eine interessante Erklärung: „The press takes him
(Trump, Anm.) literally, but not seriously; his supporters take him seriously but
not literally.“ Während die Presse also
versucht, Trumps Behauptungen und
Aussagen wörtlich zu analysieren, reißt
Trump seine Wähler_innen auf einer
emotionalen Ebene mit. Diese nehmen
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ihren Kandidaten allerdings ernst. Das
taten viele Medien lange nicht. Das Ergebnis ist hinreichend bekannt.
Doch warum scheinen klar vorliegende
Tatsachen nicht mehr zu interessieren?
Das Magazin Panorama des Ersten
Deutschen Fernsehens erklärt den Aufschwung der gefühlten Wahrheit in der
Politik treffend in einem Beitrag: Die
Rede ist von drei Phasen des Populismus, die dem Drehbuch eines klassischen
Hollywood-Katastrophenfilms
merkwürdig ähneln. Angst spielt hierbei
eine entscheidende Rolle. Zuerst wird
die Katastrophe herbeigeschworen. Die
Rede ist von Flüchtlingswellen, menschlicher Überflutung, Asyl-Orkanen etc.
Die Faktenlage wird ausgeblendet,
Flüchtlinge entmenschlicht. Danach
folgt der „Untergang“. Der drohende
Bürgerkrieg, ein Desaster, eine feindliche Landnahme und vieles mehr. Doch
was wäre ein klassischer Hollywood-Katastrophenfilm ohne einen Helden, ohne
einen Retter? Donald Trump will dieser
Held sein. Ein Kandidat, der die Wahrheit verspricht. Ein Kandidat, der, wie
Panorama betont, so viel wie kein anderer gelogen hat.
Populismus, Gerüchte, Aberglaube und
vieles mehr werden in dieser Ausgabe
noch hinreichend behandelt werden.
Dieser Einstieg soll als kleine Orientierungshilfe für die kommenden Beiträge
dienen.

EINE WAHL, DIE
DIE WELT VERÄNDERTE

B ernhard Schindler
„Lock Her Up“, „Lock Her Up“ ruft eine
aufgebrachte Menge unentwegt. Es ist
ein Schlachtruf, gebrüllt aus tausenden
Kehlen. Die Rufe in der Quicher Loans
Arena von Cleveland im Bundesstaat
Ohio, dort wo normalerweise LeBron
James auf Punktejagd geht, gelten an
diesem warmen Julitag einer Frau – Hillary Clinton. Sie ist es, die eingesperrt
werden soll.
„Lock Her Up“ ist der Kampfschrei
auf der Republican National Convention, der Krönungsmesse von Donald J.
Trump zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Aber es ist noch mehr
als ein Urschrei. Es ist ein Ruf des Postfaktischen, der in einer Welt der Verschwörungen fußt: Clinton, die Betrügerin; Clinton, die Verräterin; Clinton, die
Mörderin. Alles Motive aus Szenen der

Verschwörungstheorien, alle jahrelang
kultiviert, keines mit stichhaltigen Beweisen unterfüttert. Was bleibt, ist das
Gefühl, dass etwas mit dieser Frau nicht
stimmt.
6000 Kilometer weiter östlich, gut einen
Monat vor den Ereignissen in Cleveland,
fährt ein roter Bus durch die britische
Hauptstadt London. Dieser Bus transportiert eine der zentralen Kampagnenbotschaften der sogenannten Brexiters,
der Befürworter_innen des britischen
Austritts aus der Europäischen Union:
„We send the EU 350 million pounds
a week! Let’s fund our NHS (Nationaler Gesundheitsdienst, Anm.) instead.“
Eine Forderung, die auf der Angst vor
einer finanziellen Unterversorgung des
Gesundheitssystems und einer kreativen Zahlinterpretation (350 Millionen
Pfund ergeben sich aus der Summe aller
Aufwendungen Großbritanniens für die
EU über die gesamte Zeit der britischen
Mitgliedschaft ohne die finanziellen
Rückflüsse aus Brüssel). Die postfaktische Pointe folgte am 24. Juni, dem Tag
nach dem Brexit Referendum, als Nigel
Farrage als oberster Exponent des Vote
Leave-Lagers erklärte, dass es die 350
Millionen Pfund für das Gesundheitssystem trotz Brexit nicht geben werde. Diese Forderung sei ein Fehler gewesen.
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Zwei Episoden, die ein Schlaglicht darauf werfen, wieso die Wortkreation
„postfaktisch“ im November 2016 zum
Wort des Jahres gewählt wurde. Die Oxford Dictionaries, die diese Wahl durchführen, erklären das Wort wie folgt:
„Das Adjektiv beschreibt Umstände, in
denen die öffentliche Meinung weniger
durch objektive Tatsachen als durch das
Hervorrufen von Gefühlen und persönlichen Überzeugungen beeinflusst wird.“
Oder anders gesagt: Was man fühlt, ist
Realität.
Dabei findet sich das Wort „postfaktisch“ schon länger im medialen Diskurs. Schon 2004 wurde es verwendet,
um Collin Powells Massenvernichtungswaffen-Lüge zur Rechtfertigung der Irak
Invasion zu beschreiben. Aber erst die
hochkomplexe, moderne Welt des Jahres 2016 in Kombination mit den Möglichkeiten des Internets machten den
Begriff zu jenem umfassenden Trendwort, das es heute ist.
Der britische TV-Satiriker John Oliver
analysierte die Umwandlung von Gefühlen in Fakten anlässlich der republikanischen Convention in Cleveland treffend:
„Candidates can create feelings in people and what (Newt) Gin grich (republikanischer Politiker und Trump Vertrauter,
Anm.) is saying is that feelings are as valid

Photo credit: Pixabay

as facts so then by the transitive property
candidates can create facts which is terrifying because that means someone like
Donald Trump can essentially create his
own reality and that is the closest thing to
an actual magic spell“. Was im Frühjahr
2016 noch Satire war, ist spätestens mit
der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten Realität. Dessen Erfolg lag
auch darin begründet, dass er für seine
Anhänger ebendiese eigenen Realitäten des Postfaktischen schaffen konnte.
Eine Realität, in der Fakten nicht mehr
sind als „Liberal Biased” – liberal geprägt, wie es mit Stephen Colbert ein
anderer Late-Night Host formulierte.
Die erfolgreichsten Tools von Trump
und seinen populistischen Freund_innen diesseits des Atlantiks für das Kreieren solcher Realitäten sind die sozialen
Medien und das Internet allgemein. Die
schiere Masse an Fakten und Informationen in Kombination mit individuellen
Echosystemen, in denen viele von uns
leben, machen es immer schwieriger,
Fakten von Emotionen zu differenzieren. Die Trennung von Meinung und
Artikel fällt vielen immer schwerer.
Dazu kommt noch eine Unkenntnis im
Bereich der Medienbildung und eine
oftmals falsch verstandene Kritikfähigkeit, die es vielen Menschen erschwert,
bestimmte Informationen im Internet
zu bewerten und zu gewichten. Zumal
viele (Falsch-) Informationen in sozialen

Netzwerken oft gut und einfach aufbereitet sind oder in anekdotischer Form
verpackt auftauchen, die hervorragend
auf einer emotionalen Ebene funktionieren. Diese Geschichten verinnerlichen
und merken sich User_innen auch viel
eher als Fakten, die oft kalt, sperrig und
widersprüchlich daherkommen, zumal
sie auch dem eigenen Weltbild massiv
widersprechen können.
Aber wie kann das überhaupt sein? Gibt
es nicht nach wie vor unumstößliche
Fakten? Es gibt sie, zumindest in Teilbereichen. Universitäten und die Wissenschaft produzieren und veröffentlichen
ständig neue Fakten und Erkenntnisse.
Doch wie diese Fakten in die öffentliche
Debatte gelangen, wie sie in der Bevölkerung angenommen und rezipiert werden, ist eine andere Sache.
So ging das britische Research Center
Ipsos Mori Institut dieser Frage nach
und veröffentlichte im Frühjahr 2016
eine Studie unter dem Titel „Perils of
Perception“, die sich mit der Wahrnehmung bestimmter sozialer Realitäten
in der Bevölkerung auseinandersetzte.
Beispielsweise beim Thema Migration:
Briten denken, dass 15 Prozent der
totalen Bevölkerung Großbritanniens
im EU-Ausland geboren wurden. Tatsächlich sind es lediglich fünf Prozent.
Dasselbe Phänomen lässt sich auch in
den Vereinigten Staaten von Amerika
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beobachten: Hier denken die Menschen, dass ein Drittel der Bevölkerung
Immigrant_innen sind, obwohl es nur
14 Prozent sind. Diese Annahmen über
sein Umfeld bzw. die Gesellschaft in der
man lebt, entstehen aus verschiedenen
Gründen. Beispielsweise ein falsches
oder gar kein Verständnis von Zahlen
und/oder mathematischen Zusammenhängen. Oder auch das psychologische
Konzept der „Emotional Innumeracy“,
das besagt, dass man bei der Beantwortung einer Frage bezüglich der Realität
zwischen zwei Zielen unterscheidet:
„Accuracy“-Ziele, die uns nach der richtigen Antwort suchen lassen und „Directional“-Ziele, die unsere Sorgen oder
Bedenken unterbewusst mittransportieren. Und diese Sorgen prägen dann die
Antwort mit.
Aber unabhängig von den Gründen dieses Verhaltens nutzen Politiker wie Farrage und Trump dieses Missverständnis
von sozialen Zusammenhängen als Basis
ihrer postfaktischen Botschaften. Oder
weniger freundlich formuliert: Sie lügen. Denn schließlich sind sowohl die
von Verschwörungstheorien befeuerten
postfaktischen „Lock-Her-Up“-Rufe
als auch die bessere Finanzierung von
Krankenhäusern am Tag nach der Wahl
passé. Sie sind vielmehr als das zu benennen, was sie sind: Propaganda.

Photo credit: Barbara Kinney_ http://bit.ly/2gVpDSY_ Flickr

#SELF(IE)LOVE
MACHT UNS DIE VIRTUELLE
SELBSTDARSTELLUNG KAPUTT?
Das wichtigste Motiv des digitalen Lebens: Das eigene Ich. Mehr als eine Million
Selfies landen täglich in den sozialen Netzwerken. Rolemodels der Zeit, wie Kim
Kardashian und Co., machen es auf Instagram vor und bekennen sich ganz offiziell
zu ihrer „Selfie-Sucht“. Der Hashtag #selfie hat dort über 200 Millionen Beiträge.
Sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen war noch nie so einfach. Das Internet fungiert als virtuelle Bühne. Doch was löst der Druck, immer wieder neue Bilder und
Ichs erschaffen zu müssen, in unserer Psyche aus?
200 Selfies am Tag. Keines davon war ihm gut genug. Danny Bowman, ein Junge
aus Newcastle, war 15, als er anfing seine Zeit in Selbstinszenierung zu investieren. Zehn Stunden am Tag verbrachte er mit seinem Smartphone. Das ging so weit,
dass er von der Schule flog. Um das perfekte Selfie zu schießen, wie sein Vorbild
Leonardo Di Caprio, verließ er ganze sechs Monate lang nicht mehr sein Haus.
„Als ich merkte, dass ich das vollkommene Selbstportrait nie schaffen würde, wollte ich sterben.“, sagte Bowman gegenüber der dailymail.uk. Daraufhin nahm er
eine Überdosis Pillen. Seine Mutter fand ihn aber rechtzeitig und er überlebte.

INSTANT HAPPINESS
Auch wenn Bowman ein Extremfall ist, die Selbstdarstellung im Netz mit all ihren Schattenseiten gibt Expert_innen weltweit Anlass zur Sorge. Ein Aspekt, der
besonders auffällt: Wir präsentieren uns auf Instagram und Co. selbst fast ausschließlich und überdurchschnittlich glücklich. Wir wollen Komplimente per
Klick (Likes) sammeln, möglichst viele Follower und positives Feedback. „Be
happy!“ lautet die Devise. Unglücklichsein hat im Netz nur selten Platz. Auf Instagram gibt es über 300 Millionen Beiträge mit dem Hashtag #happy und mehr
als 900 Millionen Fotos, die mit #love getaggt sind. Nur rund 10 Millionen Selfies
und Beiträge finden wir mit den Hashtags #sad, #hate oder #ugly. Damit werden
wir ständig mit vorgegaukeltem Glücklichsein konfrontiert, was die eigene Unzufriedenheit nicht selten befördert. Je ernster wir den Like-Zwang nehmen und uns
von Zahlen bestimmen lassen, umso frustrierter und depressiver bleiben wir oft
selbst zurück. Wenn wir online immer intensiver versuchen, jemand anderes zu
sein, blenden wir Teile unserer Identität bewusst aus. Psychologe Martin Altmeyer
etwa meint, mediale Selbstdarstellung sei zu einer Art Existenzbeweis geworden.
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INSTAGRAM(M)-DIÄT
Auf den ersten Blick bieten uns Plattformen wie Instagram und Facebook
verführerische Möglichkeiten, uns
selbst perfekt in Szene zu setzen und
unser Selbstwertgefühl zu steigern.
Sobald sie allerdings unsere Gefühle
kontrollieren und unseren Alltag bestimmen, sollten wir unser Smartphoneverhalten ändern. Danny Bowman ist
mittlerweile „Mental Health Campaigner“. Er unterstützt andere, größtenteils Jugendliche, einen nachhaltigen
Weg zu finden, mit den sogenannten
„sozialen“ Medien umzugehen. Und
was machen wir jetzt mit unseren Selfiesticks?

Angelika Groß

„DAS LEBEN IST
Photo credit: Pixabay

XandiR hat Panikattacken. Sie schläft
schlecht und ihre Hände sind immer
schweißnass. Sie untersucht alles an
ihrem Körper, angefangen beim kleinsten Huster. Ihre Gedanken kreisen den
ganzen Tag nur darum, ob sie an Lungenkrebs erkrankt ist. Und darum, dass
sie sich nicht traut, sich deswegen untersuchen zu lassen. Vergangenen Sommer
erlitt ihre Mutter einen Schlaganfall.
Seitdem hat sie Angst, selbst schwer
krank zu sein.
„Das ist ganz typisch“, sagt HR DR.in
Eva Egger-Zeidner, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle, und meint
damit, dass viele Hypochonder von ähnlichen Vorfällen berichten. Dass sie so
viele intime Details über die ängstliche
Frau erfährt liegt daran, dass diese ihre
Sorgen unter dem Usernamen XandiR
in einem Online-Forum zum Thema
„Angst vor Krankheiten“ geteilt hat.
Hypochondrie ist eine medizinisch anerkannte psychische Störung, die im
Alltag oft ins Lächerliche gezogen und
als Aufmerksamkeitsheuchelei abgestempelt wird. Tatsächlich ist die Krankheit, wenn sie stark ausgeprägt ist, alles
andere als lächerlich. Die Betroffenen
leiden oft genauso unter der Belastung
wie ihre Angehörigen. XandiR ist Egger-Zeidner zufolge repräsentativ für
viele Betroffene. Die Leiterin der Be-

ratungsstelle ist klinische Psychologin,
Gesundheitspsychologin sowie ausgebildete Psychotherapeutin und erklärt
welche Fakten auf viele Hypochonder
zutreffen: Schon der Auslöser von XandiRs Krankheit, also der Schlaganfall
der Mutter, ist kein Einzelfall. Oft sind
es Erkrankungen anderer Personen, die
die Hypochondrie auslösen. Die Angst,
überhaupt in eine Praxis zu gehen, ist
ebenso ein häufiges Phänomen, genau
wie die Krebsvermutung, die unter den
Betroffenen sehr populär ist. Das hat
mehrere Gründe: Erstens sind die Symptome einer Krebserkrankung diffus
oder oft gar nicht vorhanden. Außerdem wird die Krankheit oft erst erkannt,
wenn der Tumor schon gestreut hat und
eine Heilung unwahrscheinlich ist.
Wer sich mit Hypochondrie befassen
möchte, muss zuallererst wissen, wo
die Grenze zwischen gesunder Körperbeobachtung und Hypochondrie liegt.
So wichtig diese Frage ist, so schwer ist
sie allerdings zu beantworten. „Angst
ist ja eigentlich etwas Normales. Wir
alle brauchen Angst“, erläutert die Psychotherapeutin. Kritisch wird es dann,
wenn Symptome übertrieben pessimistisch interpretiert werden und nur eine
schlimme, oft lebensbedrohliche Krankheit als Auslöser in Betracht gezogen
wird - „Katastrophisierung“ nennt Egger-Zeidner das.
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Ein bekanntes Phänomen unter Medizinstudent_innen, das an Hypochondrie
erinnert, ist „morbus clinicus“. Damit
ist der Effekt gemeint, dass die Studierenden oft glauben, an den Krankheiten zu leiden, die gerade im Studium
durchgenommen werden. Hier handelt
es sich jedoch nicht um eine typische hypochondrische Reaktion. „Die können
das auch wieder loslassen“, ist der Kommentar der klinischen Psychologin dazu.
Es handelt sich hier nur um Ansätze der
Krankheitsangst, die zeigen, dass Menschen grundsätzlich anfällig für so etwas
sein können. Denn wie schon erwähnt,
ist Angst eine normale und wichtige
menschliche Empfindung. Der Schritt
zur Hypochondrie besteht dann darin,
diese Angst nicht mehr loslassen zu können, was hier nicht der Fall ist.

DOCTOR SHOPPING
Wie auch XandiR in ihrem Beitrag
erwähnt, ist ein Arztbesuch für die betroffenen Personen oft ein schwieriger
Schritt: „Zum Lungenröntgen kann ich
vor lauter Angst nicht gehen.“ Das deckt
sich nicht mit der landläufigen Meinung,
dass Hypochonder doch andauernd im
Wartezimmer einer Praxis sitzen. Tatsächlich ist der Weg dorthin oft eine
Überwindung, da erwartet wird, dass
sich die schlimmsten Befürchtungen
bewahrheiten. Nach der Untersuchung
folgt dann eine kurze Entspannung.

LEBENSGEFÄHRLICH
“
Egger-Zeidner vergleicht das mit Prüfungsnervosität: „Es ist, wie wenn man
sich bei einer Prüfung abmeldet“. Für
kurze Zeit ist die Sache erledigt, das
eigentliche Problem aber nicht gelöst
und bald fängt alles von vorne an. Dazu
kommt, dass Personen mit Krankheitsangst durchaus merken, dass Mediziner_innen manchmal genervt sind von
den ständigen Untersuchungen. Dadurch und durch die Ungläubigkeit, dass
wirklich alles in Ordnung sei, kommt es
bei manchen Betroffenen zu einem sehr
häufigen Arztwechsel, auch bekannt als
„Doctor Shopping“.

MORBUS GOOGLE
Hypochondrie ist keine erst kürzlich
auftretende psychische Krankheit.
Schon im 17. Jahrhundert wird Molières Stück „Der eingebildete Kranke“
uraufgeführt. Doch in der heutigen Zeit
ist ein weiterer Aspekt nicht zu vernachlässigen - das Internet. Man spricht auch
von „Cyberchondrie“. Durch die schier
unendlichen Recherchemöglichkeiten
erweitert das Internet die Krankheitsmöglichkeiten noch. Die Ängste werden
vervielfältigt und die Betroffenen entdecken neue Krankheiten, die auch auf
ihre Symptome zutreffen. Egger-Zeidner sieht diese Entwicklung als großes
Problem. „Wenn ein Internetforum differenziert ist, ist es vielleicht sogar ganz
hilfreich. Aber das Problem ist immer,

zu unterscheiden was gute Information
ist und was keine gute Information ist.
Googeln dagegen wirkt sicher nicht beruhigend.“

WAS TUN?
Hypochondrie ist keine unheilbare
Krankheit. Mit gezielten Behandlungsmethoden wie einer kognitiven Verhaltenstherapie und wenn nötig auch dem
Einsatz von Psychopharmaka lässt sich
das Problem oft gut in den Griff bekommen. Der erste wichtige Schritt ist
laut Egger-Zeidner das Eingeständnis,
dass man vielleicht an einer psychischen
Krankheit leidet und gar nicht an einer
physischen. Oft bleibt nach einer erfolgreichen Therapie ein gewisser Schwachpunkt. Mit kritischen Situationen kann
man aber lernen umzugehen und auch
auf die Therapie zurückgreifen. Ohne
professionelle Beratung gestaltet es sich
jedoch oft schwierig, gegen die eigene
Hypochondrie vorzugehen. „Das Problem ist, dass man Gedanken so schlecht
stoppen kann“, so die Leiterin der Beratungsstelle.
Trotz zahlreicher verschiedener Ausprägungen, lässt sich Hypochondrie
eigentlich ganz einfach beschreiben:
Die Betroffenen wollen keine Aufmerksamkeit oder krank sein, betont die Psychotherapeutin. Sie genieren sich oft
sogar dafür. Was sie anstreben, ist die
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totale Sicherheit. Das ist alles. So simpel
der Wunsch klingt, so unmöglich ist er
jedoch und daraus nährt sich die Angst,
die nach und nach zur Hypochondrie
heranwächst. Doch niemand kann hundertprozentige Sicherheit garantieren,
schmunzelt Egger-Zeider: „Das Leben
ist immer lebensgefährlich!“

Christina
Rebhahn-Roither

Markus Trebuch, Katharina Gruber, F lorian Lackner
-Vorsitz-

WENN GEFÜHLE
REALITÄT SCHAFFEN
Photo credit: Pixabay
Das Wort „Postfaktizismus“ ist wie ein
Campino: Jede_r hat es schon mal in
den Mund genommen, aber niemandem
will es so richtig schmecken. Das liegt
vermutlich einerseits an der 24/7-Penetration, der wir uns im Kontext dieses Wortes derzeit gegenüber sehen,
andererseits aber auch daran, dass so
getan wird, als wären diese Entwicklungen neu. Wiktionary sagt: „Postfaktisch“ bedeutet „auf Gefühlen, nicht auf
Tatsachen beruhend“. In den frühen
2000er-Jahren entstanden, erfuhr der
Begriff vor allem im letzten Jahr eine
Renaissance, dem Brexit-Referendum
und Donald Trump sei Dank. Da wie
dort wurde in Pippi Langstrumpf-Manier die Welt widdewidde wie sie ihnen
gefällt zurechtgerückt. Auch in Österreich gibt es Politiker_innen und Parteien, die sich gerne im postfaktischen
Raum bewegen. Doch worauf fußt der
Erfolg dieses Vorgehens? Und warum
rückt uns das gerade jetzt so sehr ins
Bewusstsein? Obgleich es viele verschiedene Begründungen dafür geben
mag, sollen exemplarisch zwei herausgegriffen werden:
Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann hat einmal gesagt,
dass die Wahrheit dem Menschen zumutbar sei. So sehr dieser Satz auch zu-

treffen mag, wird dieser Prozess nicht
fiktionsfrei ablaufen können, wenn
diese Wahrheit nicht in meine Weltanschauung passt. Und dieses Faktum
nutzen Populist_innen aus. Sei es der
Groll auf die EU in Großbritannien, die
Wut auf „die da oben“ in den USA oder
der unbegleitete minderjährige Flüchtling in Österreich, der mir vermutlich
Haus, Hof, Kind, Kegel, Leib und Leben nehmen will. Richtig kanalisiert stechen Gefühle Fakten jederzeit aus. Dass
es in Österreich seit dem Spätsommer
2015 niemandem wirklich schlechter
geht, ist nur ein lästiges Detail am Rande, das uns die „Lügenpresse“ weismachen will. So weiß doch jedes Kind, dass
Flüchtlinge alle zwei Wochen ein neues
iPhone und 4185,21 Euro Taschengeld bekommen, die uns Systemerhalter_innen weggenommen werden. Zumindest hat das die Arbeitskollegin des
Schwagers meines Nachbarn kürzlich
auf Facebook gelesen. Und hier kommt
der zweite wichtige Faktor ins Spiel.
Bei der Verbreitung dieser individuellen Wahrheiten wird der mobilen Technologie eine große Rolle zuteil. Wir alle,
die wir ein Smartphone besitzen, tragen
theoretisch das Wissen der gesamten
Welt in unseren Hosentaschen. Statt
dies jedoch zu nutzen, um uns detailliert
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zu informieren, ziehen wir uns Katzenvideos rein, retweeten, sharen unhinterfragt und unreflektiert alles, was uns so
vor das Retina-Visier kommt. „Das hab‘
ich auf Facebook gelesen“ ist das „Das
hab‘ ich bei Galileo gesehen“ von heute.
Die vermeintliche Schwarmintelligenz
der Online-Community verkommt zur
blinden Herde. Auch hier gilt wieder:
feelings > facts. Und wenn sich die Informationen aus der Gratiszeitung meines Vertrauens, aus dem Mund meines
favorisierten Bundespräsidentschaftskandidaten und aus dem Facebook-Posting eines berühmten Weltall-Springers
so schön in meine gefühlte Wirklichkeit
fügen – so wahr mir Gott helfe, das muss
stimmen!!!!!1!!1elf!
Dem Treiben des Postfaktizismus lässt
sich nur mit Fakten entgegenhalten.
Dafür bedarf es aber einer gewissen
Ausdauer im Umgang mit den Verfechter_innen der oftmals kruden Theorien.
Doch Übung macht den Meister! Und
wer weiß, vielleicht bietet sich beim
familiären Weihnachtsessen schon die
passende Gelegenheit.
1
Diese Zahlen sind zwar frei erfunden,
fühlen sich aber so an, als könnten sie
wahr sein.

Max ist wütend. Er ist wütend auf Journalist_innen und die „Lügenpresse“. Er öffnet
seinen Laptop und beginnt, die Chefredakteurin einer bekannten Tageszeitung wüst
zu beschimpfen. Max ist nicht real, doch viele andere sind es. Sie bringen ihren Frust
gegenüber dem „Mainstream“ im Netz zum Ausdruck.
In den letzten Jahren ist das Vertrauen in die klassischen Medien stark gesunken. Da
wäre beispielsweise Uwe Krüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Journalistik der Universität Leipzig, der den Vertrauensverlust in seinem Buch „Mainstream – Warum wir den Medien nicht mehr trauen“ anspricht. Interessant daran ist, dass
er die Beziehung zwischen Medien und Publikum mit einem Ehepaar vergleicht. Ein
einfacher Auslöser (beispielsweise ein hochgeklappter Toilettensitz) reicht aus, um
einen unter Oberfläche brodelnden Konflikt, ausbrechen zu lassen. So beispielsweise
geschehen mit der Berichterstattung rund um die Ukrainekrise. Während der Maidan-Bewegung und folgenden Annexion der Krim fielen laut ihm deutsche Medien
durch ein sehr enges Meinungsbild und auch durch einige Fehler in ihren Beiträgen

Daniel Retschitzegger

GLAUBT EIGENTLICH NOCH
IRGENDJEMAND JOURNALIST_INNEN?
Photo credit: Pixabay
auf. Die Folge waren unzählige Leser_
innen, die erzürnt auf die zu einseitige
Berichterstattung reagierten. Die Vorwürfe lauteten, dass der „Mainstream“
wesentliche Informationen unterschlagen hätte. Für Krüger stimmt das auch
zu gewissen Teilen. So zeigten westliche
Medien beispielsweise wenig Interesse
an den grausamen Ereignissen in der
Hafenstadt Odessa. Dort kamen im Mai
2014 mindestens 46 prorussische Aktivist_innen in und bei einem brennenden
Gewerkschaftshaus ums Leben. Verantwortlich waren Maidan-Anhänger_innen, so der Autor.
Zwar fanden auch durchaus „kritische
Perspektiven und abweichende Meinungen“ in der Berichterstattung Platz, auf
den weiteren Verlauf hatten diese aller-

dings wenig Einfluss. Man darf allerdings
nicht vergessen, dass Journalist_innen
selbst nur Menschen sind, denen auch
Fehler passieren können. Als Personen
des öffentlichen Lebens sind diese auch
auf die Meinung ihrer Konsument_innen angewiesen. Gegen den Strom zu
schwimmen und unpopuläre Standpunkte zu vertreten, kann schnell isolieren.
Was also tun? Eine rasche Lösung lässt
sich in nächster Zeit sicher nicht finden.
Allerdings haben Journalist_innen auch
nicht die Verantwortung, die Stimmung
eines Landes zu beeinflussen. Das wäre
eine fatale Fehlinterpretation der eigenen Aufgaben, die öfters begangen
wird. Vielleicht liegt gerade hier das
Problem. Berichterstatter_innen sollten
sich wieder auf ihre eigentliche Aufgabe
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konzentrieren und den Diskurs mit allen
Meinungsarten suchen – nicht nur auf
die Anerkennung innerhalb der eigenen
Filterblase pochen. Denn wie Florian
Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter, in einem Leitartikel
kürzlich treffend schrieb: „Wir gehen so
weit, dass wir Andersdenkende gar nicht
mehr hören wollen, weil sie uns verstören könnten.“
Als Student, der das tatsächliche Arbeitsleben nur am Rande erlebt hat und
größtenteils auf Kosten der Eltern lebt,
schreibt sich das natürlich besonders
leicht. Wir leben alle in unserer eigenen,
bequemen Wirklichkeit. Und ganz ehrlich, wer hört schon gerne fremde Meinungen, wenn sich die eigene so schön
einfach bestätigen lässt?

Ricarda Opis

VON HOAXES, HASS UND
HALBWAHRHEITEN
In was für einer Welt leben wir bloß?
Flüchtlinge bekommen vom Grazer Sozialamt Gutscheine für Gratis-Bordellbesuche, plündern Supermärkte, vergewaltigen Polizistinnen und bekommen
zu allem Überfluss auch noch von der
Caritas Smartphones geschenkt. Woher man das weiß? Naja, gestern hat
da wer auf Facebook so ein Meme geteilt.
Keines der genannten Beispiele ist
wahr. Viele dieser Fälle sind auf der
Hoax Map zu finden, einer interaktiven Karte, wo Social Media-Gerüchte
mit Ort und Datum ihres Auftauchens
markiert werden. An die Markierung
angefügt ist immer die Widerlegung
des Gerüchts – das sind meist gut ausrecherchierte Artikel oder Stellungnahmen der Polizei, in denen klargestellt wird, dass sich diese Vorfälle nie
zugetragen haben.
Beschäftigt man sich etwas länger mit
der Karte, fällt auf, dass die meisten
vermerkten Gerüchte bloß Variationen der immer gleichen Geschichten
sind. Gerüchte über Bordell-Freikarten gibt es zum Beispiel nicht nur
in Graz, sondern auch in Hamburg,
Flensburg und Bayern. Diese Karten

gibt es wirklich – allerdings sind es
Scherzartikel, die sich vermutlich auf
Geburtstagen oder Polterabenden großer Beliebtheit erfreuen und schon seit
Jahren erhältlich sind. Werden sie aus
dem Kontext gerissen und mit einem
Verweis auf Flüchtlinge auf Facebook
gestellt, steht einer steilen Karriere
als Social Media-Aufreger nichts mehr
im Weg. Ähnlich verhält es sich mit
Supermarkt-Plünderungen und den
Gratishandys – auch diese Geschichten
tauchen in verschiedenen Versionen
an mehreren Orten auf. Wahlweise
steht die Bösartigkeit der Flüchtlinge
oder die der Regierung im Mittelpunkt:
Entweder „die Flüchtlinge überrennen
den Supermarkt und rauben ihn aus“
oder „sie bekommen von der Regierung heimlich alles geschenkt“.
Auch wenn Gerüchte rund um das
Thema Zuwanderung in letzter Zeit
besonders häufig auftreten, bringt
die Internet-Gerüchteküche auch genügend andere Geschichten hervor.
Evergreens unter den Falschmeldungen sind Warnungen vor Diebesbanden, die GPS-Tracker in Schmuckstücken verarbeiten und deren arglosen
Käufer_innen bis nach Hause folgen,
Berichte von versuchten Kindesent-
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führungen oder von AIDS-verseuchten
Nadeln, die beispielsweise in Bussen
versteckt werden, damit sich Unschuldige anstecken. Diese Gerüchte werden alle paar Jahre neu aufgewärmt und
verbreiten sich schnell quer durch alle
Newsfeeds und Timelines.
Das Problem mit Online-Gerüchten
ist, dass sie so schwierig zu widerlegen
sind. Meist treffen die Geschichten einen Nerv und bleiben nahe an der Realität – sie könnten alle wahr sein. Es
ist auch möglich, dass wirklich einmal
etwas Ähnliches passiert ist und die
Geschichten durch mündliche Weitergabe immer weiter ausgeschmückt
und verdreht worden sind, bevor sie
dann schließlich im Internet landeten. Andere entstehen wie aus dem
Nichts. Und selbst wenn sie durch offizielle Dementi oder aufwendige FactChecks widerlegt werden, wer weiß,
ob diese Richtigstellungen auch die
Leute erreichen, die von dem Gerücht
gehört und es weiterverbreitet haben?
Es liegt in der Natur der Facebook-Algorithmen, dass sie sogenannte Echokammern entstehen lassen: Sie merken
sich, was einem gefällt, und lassen
mehr ähnliche Inhalte in der eigenen
Timeline erscheinen. So bekommt man

Landkarte : Hoaxmap

mehr Inhalte zu sehen, die zur eigenen
Meinung passen und einen darin bestätigen. Je länger man auf Facebook
unterwegs ist, desto dichter werden
die Wände dieser „Bubble“: Abweichende Meinungen haben keinen Platz
mehr am eigenen virtuellen Horizont.
Und selbst wenn eine Richtigstellung
zu einem vordringt, heißt das noch
lange nicht, dass man sie auch glaubt.
In Zeiten der „Lügenpresse“ halten
viele Leute nichts mehr für wahr, das
von offiziellen Stellen kommt. Häufig
werden mögliche Dementi gleich im
Vorhinein in das Gerücht mithineingenommen und entkräftet: Dieses und
jenes ist passiert, aber die Politik leugnet es, die Polizei wird zum Schweigen
gezwungen, die Zeitungen berichten
nicht darüber. Und wer, der gedankenverloren auf „Gefällt mir“ klickt,
macht sich auch die Mühe, das Gerücht
selbst auf seinen Wahrheitsgehalt zu
überprüfen? Social Media-Gerüchte
beeinflussen uns mehr als uns bewusst
ist. Sie verändern und formen unsere
Wahrnehmung der Realität. Und gerade deshalb lohnt es sich, sie von Zeit zu
Zeit zu hinterfragen. Hab‘ ich zumindest auf Facebook gelesen.
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Leopold Lindenbauer
-Referat für Bildung und PolitikPhoto credit: Pixabay

BILDUNG UND QUALITÄT
Von 17. bis 19. September fand in Ljubljana das 11. Europäische Forum
für Qualitätssicherung statt. Der Autor
war für die ÖH Uni Graz vor Ort.
Hast du dich schon einmal gefragt,
warum die Uni dich so stoisch daran
erinnert, endlich die LV-Evaluierungen auszufüllen, obwohl die Rücklaufquote immer im niedrigen einstelligen
Bereich ist? Sie hat (fast) keine andere
Wahl – der Bologna-Prozess sieht vor,
dass in der Hochschulbildung Qualitätssicherung stattfindet. Die
„European Standards and Guidelines“
(kurz ESG) dazu gelten seit 2005 mit
einer Änderung von 2015 und schreiben neben vielem anderen auch vor,
dass eine Lehrevaluierung stattfinden
muss. In welcher Form diese Evaluierung vorgenommen wird, wird nicht
festgelegt. Allerdings hat sich in Österreich
(wie fast überall) die Fragebogen-Methode als Standard herauskristallisiert.
Mit Einführung der ESG wurde auch
das EQAF, das European Quality Assurance Forum geschaffen, eine jährliche Fachtagung für die Akteur_innen
des Europäischen Hochschulraumes.
Dort wird über Theorie und Praxis der
Qualitätssicherung (QA – „Quality
Assurance“) konferiert, neue Trends
werden vorgestellt, Probleme besprochen. Veranstalterin des Events ist
die Gruppe der E4, das sind die euro-

päischen Verbände für Universitäten
(EUA), Studierende (ESU), Bildungseinrichtungen (EURASHE) und der
QA-Agenturen (ENQA). Diese E4 wiederum bilden den Kern der Gruppe, die
die ESG aus- und überarbeitet
hat. Das EQAF darf also mit Fug und
Recht als Indikator für zukünftige Entwicklungen im Europäischen Hochschulraum dienen.
STUDIERENDE IM ZENTRUM DER
AUFMERKSAMKEIT
Mit der Änderung der ESG 2015 rücken Studierende mehr in den Fokus
der Qualitätssicherung, sowohl in der
studentischen Mitbestimmung und
Teilhabe quer durch alle Gremien, als
auch im Rahmen des „Student Centered Learning“, das als Standard 1.3
weitreichend Einzug in die Hochschullandschaft gehalten hat. Dabei
geht es nicht darum, Studierende mit
Edutainment zu bespaßen, sondern aus
Betrachtung von Lernzielen und den
Bedürfnissen der Lernenden die Lehrmethoden zu entwickeln.
Nicht ganz einig war sich das Forum,
unter welchem Paradigma die
Studierenden betrachtet werden sollen
– insbesondere die Idee von Studierenden als Kund_innen, die Bildung und
akademische Grade als ein Produkt
konsumieren und Universitäten, die
in Ratings, Rankings und Exzellenzinitiativen zueinander in Konkurrenz
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um diese Kund_innen – und damit
Geld – treten, geistert noch immer
durch einige Köpfe. Wer im gleichen
Satz die Studierenden dann noch als
(Fließband-)Produkte der Universitäten bezeichnete, sah sich dann nur noch
höflich gezückten Augenbrauen gegenüber. Nach dem Universitätsgesetz gilt
dagegen immer noch: Studierende sind
Angehörige der Universität, und die
ÖH Uni Graz findet das gut so.

ÜBRIGENS:
Die nächsten EQAF finden 2017 in
Riga und 2018 in Wien statt,
für Studierende ist die Teilnahmegebühr stark reduziert.
1
Warum du und deine Kolleg_Innen
lieber auf Facebook über diesen einen
furchtbaren Kurs jammern, als der Uni
direkt mitzuteilen wo das Problem
liegt, wird von der Fachwelt noch immer
heiß debattiert. Weißt du es?
Dann melde es dem Referat für Bildung
und Politik unter bipol@oehunigraz.at.
Die besten Einsendungen werden mit
einer signierten Ausgabe der ESG
2015 prämiert.

KONTAKT
bipol.oehunigraz.at
beratung@oehunigraz.at
Referentin: Astrid Groß

POSTFAKTISCHE
MEINUNGSÄNDERUNG

http://edition.cnn.com/2016/11/15/politics/donald-trump-popular-vote-tweet/
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*PIPPI LANGSTRUMPF BEKANNTE SICH
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Photo credit: Daniel Lobo_http://bit.ly/2h7MBHj_Flickr

„ICH MACH MIR DIE
WELT, WIDDEWIDDE
WIE SIE MIR GEFÄLLT...
“

H SCHON 1968 ZUM POSTFAKTIZISMUS
17
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„SCHWULES BLUT“ ?
Schwule Männer sind vom Blutspenden
ausgeschlossen. Berechtigt oder Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung?
Wir schreiben das Jahr 1492: Columbus entdeckt Amerika, da Vinci malt den
„Vitruvianischen Menschen“ und für
die Gesundheit des damaligen Papstes,
Innozenz VIII, müssen drei Knaben ihr
Leben lassen. Dem gesundheitlich angeschlagenen Papst wurde das Blut der
Dreien verabreicht, um eine körperliche
Verjüngung herbeizuführen. Drei tote
Kinder und ein toter Papst sprachen für
sich. Ohne diesen schrecklichen Vorfall
wäre die Menschheit womöglich nicht
auf die Idee gekommen, Blut zu transfundieren.
Um Menschenleben zu schützen, wurde
unter anderem bis ins 19. Jahrhundert
größtenteils mit Tierblut experimentiert.
Aus heutiger Sicht kann man sich vorstellen, dass diese Methode keine zufriedenstellenden Ergebnisse lieferte. Dank
dem Österreicher Karl Landsteiner wurde ab Beginn des 20. Jahrhunderts das
„AB0-System“ relevant, welches Blut
in verschiedene Kategorien einteilt, die
nicht vermischt werden dürfen. Das Verfahren an sich, bei dem Blut von Schlagader zu Schlagader direkt übertragen
wurde, blieb trotzdem sehr aufwändig.
Blutspenden, wie wir es heute kennen,
wurde im Zweiten Weltkrieges entwickelt.
Ein Sprung in die heutige Zeit: Aktuelle
Zahlen zeigen, dass 2015 rund 350.000
Blutkonserven von rund 230.000 Frei-

willigen in Österreich gespendet wurden. Was allerdings nicht zu unserer
heutigen Zeit passt, ist, dass sich unter
allen Spenden keine Konserve eines homosexuellen Mannes befindet.
Der Grund dafür liegt in der österreichischen Gesetzgebung, die vorschreibt,
dass Männer, die irgendwann in ihrem
Leben nach 1977, sexuellen Kontakt
mit einem anderen Mann hatten, als Risikogruppe zur Gänze ausgeschlossen
werden. Dies ist weder von der Zeit
noch von der Art des Kontakts abhängig.
Hatte also ein Jugendlicher im Alter von
16 Jahren sexuellen Kontakt zu einem
Mann, dürfte jener auch im Alter von
60 Jahren kein Blut spenden. Das Rote
Kreuz ignoriert den Umstand, dass durch
das Gesetz eine nur potentielle Risikogruppe komplett ausgeschlossen wird
und nutzt somit den Graubereich in der
Gesetzgebung aus. Absurderweise werden seit Jahren in monogamen Beziehungen lebende homosexuelle Männer auch
von der Spende ausgeschlossen, jedoch
führt Risikoverhalten bei heterosexuellen Personen nicht zu einem Ausschluss.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung dieser
Diskriminierung: Eine Frau mittleren
Alters meldet sich für eine Blutspende
beim Roten Kreuz. Im Zuge des ärztlichen Gesprächs stellt sich heraus, dass
ihr Ehemann vor 25 Jahren mit seinem
damaligen besten Freund gemeinsam
onaniert hat. Sie wird abgewiesen, da
die soeben geschilderte Situation einen
lebenslangen Ausschluss vom Blutspenden für beide Eheleute bedeutet.
Der nächste potentielle Spender ist ein
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Mann mittleren Alters. Dieser hatte einmaligen ungeschützten Geschlechtsverkehr, was er im ärztlichen Gespräch auch
mitteilt. Der Spender wird, da er sämtliche Anforderungen erfüllt, zur Spende
zugelassen, obwohl der Risikokontakt
innerhalb des serodiagnostischen Fensters (Zeitpunkt der Infektion bis zum
Zeitpunkt der Nachweisbarkeit im Blut)
stattgefunden hat.
Diese durchaus alltäglichen Situationen
zeigen, dass hier nicht nur Diskriminierung durch den generellen Ausschluss
homosexueller Männer betrieben wird,
sondern auch, dass die Empfänger_innen einem gewissen Risiko ausgesetzt
werden, da hier kein Risikoverhalten außerhalb des MSM-Bereichs (Männer, die
Sex mit Männern hatten) ausgeschlossen
wird. Zu dieser Thematik wurden von
verschieden Stellen Kommentare erbeten.
„Zu diesen Risikogruppen zählen zum
Beispiel […] auch Männer, die Sex mit
Männern haben (kurz MSM). Der Ausschluss erfolgt allein aufgrund medizinischer Kriterien, nicht aufgrund gesellschaftspolitischer und hat am Beispiel
MSM nichts mit Homophobie zu tun.
Ziel ist und muss es sein, den Empfängern die höchstmögliche Sicherheit zu
bieten.“ – Österreichisches Rotes Kreuz,
Landesverband Steiermark, 2016
Aus diesem Statement geht hervor, dass
Männer, die Sex mit Männern haben,
pauschal vom Blutspenden ausgeschlossen werden. Dies betrifft auch Männer,

die durch ihren Lebensstil definitiv kein
Risikoverhalten an den Tag legen. Dazu
zählt auch jeder homosexuelle Mann,
der bereits seit Jahren in einer monogamen Beziehung lebt oder dessen letzter
Sexualkontakt zu einem Mann definitiv
länger her ist, als die Inkubationszeit.
Diese Personen auszuschließen bietet
keine Erhöhung der Sicherheit, jedoch
eine Verminderung der potentiellen
Blutspender_innen. Dies bietet Raum
für eine kritische Hinterfragung dieser
Richtlinien.
Trotz der Tatsache, dass im Vorjahr
350.000 Blutkonserven generiert werden konnten, musste das Rote Kreuz Blutkonserven kaufen, wobei auch Länder
ohne pauschalen Ausschluss von MSM
herangezogen wurden, und verabreichte
diese an Patient_innen. Ironischerweise
erfolgte die einzige HIV-Übertragung
durch die Spende einer Frau, die sich
im Zuge eines heterosexuellen Kontakts
infiziert hatte. Und obwohl nur 0,7 Prozent der homosexuellen Männer weltweit
HIV-positiv sind, werden in Österreich
dennoch sämtliche MSM-Personen vom
Blutspenden ausgeschlossen. Außerdem
widerlegt das Rechtkomitee Lambda den
Irrglauben, dass es in Ländern, die MSM
nicht generell ausschließen, zu höheren
Infektionsraten kommt, als in Österreich.
Also muss man sich fragen, warum Blut
aus dem Ausland teuer eingekauft wird,
während hierzulande unsachgemäß Men-

schen von einer Spende ausgeschlossen
werden. Denn gerade heutzutage, wo Zivilcourage stetig abnimmt, sollten keine
Menschen, die spenden wollen, pauschal
ausgeschlossen werden, wenn es keinen
medizinischen Grund dafür gibt.
„Wodurch definiert sich das Risiko, sich
mit HIV anzustecken? Einerseits durch
ein Risikoverhalten, z.B. Analverkehr
ohne Kondom und andererseits durch
die Person, mit der man Sex hatte und
die HIV-infiziert ist bzw. sein könnte.
[…] Ein Kondom schützt zuverlässig vor
einer HIV-Infektion, dies gilt für gleichgeschlechtliche Kontakte genauso, wie
für heterosexuelle. So gesehen müsste
die Frage vielleicht lauten: „Haben oder
hatten sie in den letzten drei Monaten
ungeschützten Sex mit einer Person,
deren HIV-Status Sie nicht kennen bzw.
die HIV-positiv ist?“
Der Ausschluss bestimmter Gruppen
suggeriert nur eine trügerische Sicherheit. Denn, so würde man meinen,
wenn man mit keiner Person aus einer
sogenannten Risikogruppe Sex hätte,
könne man sich auch nicht mit HIV infizieren. […] Menschen in monogamen
Paarbeziehungen mit geklärtem HIV-negativem Status setzen sich auch bei
ungeschütztem Sex überhaupt keinem
Infektionsrisiko aus. […] Die Sicherheit
von Blutkonserven kann daher nicht

durch den Ausschluss bestimmter Gruppen gewährleistet werden, sondern muss
vielmehr an der Risikowahrnehmung des
Spenders/der Spenderin ansetzten. […]
Fragen, die das sexuelle Risiko betreffen,
sollten so formuliert sein, dass sich alle
Personen aufgefordert fühlen (nicht nur
Homosexuelle) das eigene Sexualverhalten zu reflektieren, ein eventuelles Risiko zu erkennen, um so mit gutem Gewissen die Entscheidung treffen zu können,
die Spende frei zu geben oder nicht.“ –
Aids-Hilfe Steiermark, 2016
Man kann der Aids-Hilfe Steiermark hier
nur beipflichten, da ihre Aussagen den
Alltag widerspiegeln. Der Grund für
diesen generellen Ausschluss ist bis heute noch fraglich. Daher hoffen wir, dass
man in eine Zukunft blicken kann, in der
„schwules Blut“ nicht systematisch ausgeschlossen wird.

KONTAKT
sport.oehunigraz.at
sport@oehunigraz.at
Referent: Nino Karamuja

KONTAKT
queerstudent.at
queer@oehunigraz.at
Referent: Philipp Schmidt

Antonia Wieland (Referat für Sport und G esundheit),
P hilipp R. Schmidt und Raphael Rainer (Queer-Referat)
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Stefan Schauer

WAS DARF SATIRE?
Wie tief muss geschossen werden, um zu
schockieren? Worüber darf man eigentlich noch lachen? Wo liegt die Grenze
zwischen Humor und Beleidigung?
Satire weist auf Missstände in unserer
Gesellschaft hin und ist abhängig von
zeitgebundenen kulturellen, sozialen
und politischen Bewegungen. Sie arbeitet mit Überzeichnung und Verfremdung. Bereits 1919 hat Kurt Tucholsky
die wohl bekannteste Definition der
Satire niedergeschrieben. In “Was darf
Satire?“ beschreibt er den Satiriker als
gekränkten Idealisten und stellt sich
dabei die Frage: „Übertreibt die Satire?“. 2016, fast hundert Jahre später,
ist diese Frage immer noch brandaktuell. Ein beleidigter Sultan in der Türkei,
ein narzisstischer Immobilienmogul als
neuer Präsident der Vereinigten Staaten
von Amerika und fehlerhafter Klebstoff
sorgten heuer für mediale Aufregung.
Kabarettist_innen nutzen diese Pannen
immer wieder, um ihren Programmen
neuen Pepp zu verleihen. Doch wie weit
ist die Satire noch von der Realität entfernt? Sind Satiriker_innen die besseren Journalist_innen?
Wird die beleidigende Wirkung der Satire heutzutage verharmlost oder dürfen
Kabarettist_innen und Künstler_innen
alles sagen? Was zählt als Ehrenbeleidigung und was zur Kunstfreiheit?

Diese Fragen stellen wir uns immer
öfter. Ein sehr grenzwertiges Beispiel
boten uns die zwei Moderatoren der
Dienstag-Nacht Show Willkommen Österreich. Dirk Stermann und Christoph
Grissemann haben sich im Jahr 2008
nach dem Tod des damaligen Landeshauptmann Jörg Haider in ihrer Sendung über ebendieses Ereignis lustig
gemacht. Haider sei drei slowenischen
Hirtenkindern erschienen, die er dann
abgeschoben hätte. „Wenn man den
ÖAMTC mal braucht, ist er nicht da“,
scherzte Stermann. Während der Aufnahmen heulte Grissemann wie ein kleines Kind. Damit mimte er den damaligen Pressesprecher von Haider, Stefan
Petzner, nach und stellte ihn bloß. In
den sozialen Medien waren die zwei
Moderatoren einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt. An dieser Stelle muss
man erwähnen, dass Petzner damals einen fragwürdigen Wahlkampf leitete.
Slogans wie „Tschetschenen raus“ oder
„Wollen Sie eine endgültige Lösung
der Ortstafelfrage?“ waren damals sehr
umstritten. Fast zehn Jahre später sitzt
Petzner in derselben Show und unterhält sich mit jenen Talkshowmastern
über sein jetziges Leben. „Sie hatten ja
braune Scheiße im Hirn“, meinte Grissemann über den ehemaligen Nationalratsabgeordneten des BZÖ und dieser
verneint das auch nicht wirklich. Doch
wie weit darf man nun wirklich gehen?
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Sollte der Tod nicht ausgenommen von
Schmähungen solcher Art sein? Hier
sollte aus moralischen Gründen eine
Grenze gezogen werden, letztendlich
ist die Satire jedoch durch die Kunstfreiheit geschützt.
Werfen wir nun einen Blick in die Türkei. Zurzeit seien etwa 100 Journalisten_innen inhaftiert, mehr als 200 zumindest vorübergehend festgenommen
worden. (Stand 31.10.2016 derstandard.at) Bei genauerer Betrachtung der
heutigen Lage im Land am Bosporus fällt
auf, dass Jan Böhmermann nicht ganz
Unrecht hatte in Bezug auf Erdoğan. Es
kann Erdoğan zwar nicht nachgewiesen
werden, dass er zoophil ist oder kleine
Mädchen mit Gummimasken schlägt,
aber mit der Behauptung, der Sultan
würde gerne Minderheiten unterdrücken, traf der ZDFneo-Satiriker einen
wunden Punkt des türkischen Autokraten. Der fehlgeschlagene Putsch durch
das türkische Militär und die daraufhin
folgenden Verhaftungen von Oppositionspolitiker_innen und regimekritischen Journalist_innen sprechen eine
deutliche Sprache. Erdoğan ist Gegner
der Demokratie und mit solchen sollte
man nicht an einem Verhandlungstisch
sitzen. Hat sich der Chef der AKP diesen Putsch zu Nutze gemacht, um seine
Macht auszuweiten und zu sagen: „Ich
bin unverwundbar.“

Photo credit: Udo Leitner

Für sein Engagement kam der Satirker
sogar vor Gericht. Böhmermann überzeichnet dabei die Wirklichkeit wie
kein anderer und behielt vor Gericht
Recht. Am 4. Oktober 2016 gab die
Staatsanwaltschaft Mainz bekannt, dass
das Strafverfahren gegen Böhmermann
eingestellt wurde. Die Schimpfwörter,
die er benutzte, waren harsch und pervers, doch ist die Kunstfreiheit enorm
wichtig in einem demokratischen Staat.
Ein Exempel an dem Talkshowmaster
zu statuieren, wäre in diesem Fall ein
Schlag ins Gesicht der Demokratie.
Auch der österreichische Satiriker
Alfred Dorfer hat mit seinen Vorlesungen auf der Uni Graz mehrmals aufhorchen lassen. Im Rahmen des Moduls
„Literatur- und Theatersoziologie“
hat der Kabarettist in Zusammenarbeit
mit Studierenden an der Karl Franzens-Universität die Wichtigkeit von

Satire erörtert. „Je restriktiver das System, desto subtiler muss der Satiriker
sein. Man kann deshalb zynisch sagen,
ein menschenverachtendes System
macht die beste Satire.“, sagte Dorfer.
Kommt Alfred Dorfer wieder an die Uni
Graz, um die Studierenden mit einer
geballten Ladung Satire wachzurütteln?
Für eine Stellungnahme war er leider
nicht rechtzeitig zu erreichen.
Hass begegnet uns im Alltag immer
wieder. Er entkeimt oft aus Neid, Eifersucht oder zurückgewiesener Liebe.
Oft sind die Motive der Hassenden irrational. Ob es nun Hass in den sozialen Medien oder Xenophobie ist – Die
Menschen, die diesen verbreiten, sind
sich den Folgen ihrer Taten oft nicht
bewusst. Deswegen ist Satire so wichtig für unsere Gesellschaft. Sie macht
sich über den Hass lustig und bietet ihm
Parole. Satire versucht den Keim der
Überheblichkeit, der Arroganz und der

21

Emotionslosigkeit zu ersticken. Um mit
Kurt Tucholsky abzuschließen: „Die
Satire muss übertreiben und ist ihrem
tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie
bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird.“

JOBPERSPEKTIVEN?
BELIEVE IN FACTS
Photo credit: Gunnar Knaus

Orchideenfächer sind die studierbare
Arbeitslosigkeit – so sagen es zumindest
viele. Doch das stimmt nicht und das
wird es auch in Zukunft nicht. Über gefühlte Wahrheiten und reale Fakten am
Arbeitsmarkt.
Wer vor ein paar Wochen bei der
Excellence Messe der Uni Graz dabei
war, durchlebte wohl eine von zwei
möglichen Gefühlswelten: Himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt.
Studierende mit wirtschaftlichem oder
juristischem Background dürften ob der
zahleichen Kanzleien und Unternehmen wohl mit einem guten Gefühl durch
die Hauptuni geschlendert sein. Für
Studierende der Gewi- oder Theo-Fakultät war es wohl eher ein Schaubild
dessen, was einem von allen Seiten gerne eingetrichtert wird: „Studier’ was
Gescheites, mit einem Orchideenfach
findest du ja eh keinen Job“.
Aber ist das wirklich so? Die Antwort
ist ein klares Nein. Es handelt sich dabei um ein reines Klischee, das leider
sehr weit verbreitet ist. Dieses lässt sich
auch anhand von regelmäßig erhobenen
Statistiken problemlos entkräften. Beispielsweise jene der Arbeitslosenquote
von Akademiker_innen, die im Oktober
2016 bei 3,7% lag . Wer jetzt einen
geistigen Kurzschluss hinlegen will und
sagt, dass gerade unter den Arbeitslosen

viele „Orchideen“ zu finden seien, der
irrt.
Betrachtet man die ganze Sache nach
Studienrichtung, so zeigt sich laut AMS,
dass gerade bei Absolvent_innen der
Rechtswissenschaften (1.275) und der
Betriebswirtschaft (1.753) nominell am
meisten arbeitslos gemeldete Personen
zu finden sind (prozentual kumuliert
ca. 17%) . Auch wenn das keine klaren
Rückschlüsse auf Dauer der Arbeitslosigkeit oder vergangene Zeit seit der
Studienabsolvierung zulässt, ist es wohl
dennoch im ersten Moment erstaunlich,
dass ausgerechnet diese beiden Studien
die höchsten Zahlen aufweisen.
Woran liegt es also, dass die gefühlte
Wahrheit in puncto Studium und Arbeitsmarkt so dermaßen von der Realität abweicht? Die Antwort liegt in einer
Mixtur aus subjektiver Wahrnehmung
und Wertschätzung, veralteten Arbeitsmarktvorstellungen, sowie messbaren
Parametern hinsichtlich der Dauer der
Jobsuche und Ausbildungsdäquanz in
der Arbeit. Beginnen wir zunächst mit
den Fakten.

JOBSUCHE UND ADÄQUANZ
Die Universität Wien führt seit mehreren Jahren ein sogenanntes „AbsolventInnen Tracking“ durch, welches die
Arbeitsmarktintegration und die Erwerbskarrieren ihrer Absolvent_innen
systematisch untersucht. Ein Parameter
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dabei ist die Dauer bis zur Erstbeschäftigung nach Studienabschluss. Während sich für die Gesamtzahl der Absolvent_innen eine Durchschnittsdauer
von 2,4 Monaten ergibt, kann diese bei
Studien mit unklarem Berufsbild oft
erheblich steigen. So suchen Philosophie-Absolvent_innen für ihre Erstbeschäftigung im Durchschnitt etwa 4,2
Monate, während beispielsweise jene
mit abgeschlossenem Studium der Betriebswirtschaft im Schnitt nur 1,8 Monate benötigen.
Die Suchdauer hängt auch mit einer
weiteren Kategorie zusammen, nämlich
jener der Ausbildungsadäquanz. Das
bedeutet, dass es bei vielen der sogenannten „Orchideenfächer“ oft keine
klaren Berufsbilder gibt. In der Soziologie sind beispielsweise nur etwa 50
Prozent der Absolvent_innen in einem
Job beschäftigt, der auch ihrer Ausbildung entspricht. Während bei Studien
mit besserer Aussicht auf einen Job oft
klarere Vorstellungen herrschen, ist genau dieser Mangel oft für Unverständnis
und eine erschwerte Suche verantwortlich. Doch genau dies scheint rückläufig
zu sein.

VERÄNDERUNGEN AM
ARBEITSMARKT
Es zeigt sich seit einiger Zeit, dass Erwerbsbiographien nicht mehr dem klassischen Muster entsprechen. Soft-Skills

Gunnar Knaus,
Sebastian Fritsche -Arbeitsreferat-
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und die Bereitschaft, über den Tellerrand hinauszusehen, fließen immer
stärker in Stellenausschreibungen ein.
Den einen, gleichen Job ein Leben lang
zu machen, ist eine Geschichte aus vergangenen Tagen. Flexibilität wird zur
großen Tugend, das Weiterbilden und
Neuausrichten der eigenen Fähigkeiten zum Alltag in der Jobbranche. Das
Studium als alleiniger Einstiegsfaktor
für den Job verliert nach und nach an
Boden. Es sind oft genau diese veralteten Vorstellungen in puncto Jobmarkt,
welche die Legitimation eines Studiums
mit unklarem Berufsbild erschweren.
Doch die veränderten Anforderungen
am Arbeitsmarkt sollten genau jenen
Studierenden Mut machen.
Es ist sicher auch zukünftig so, dass sich
für Studierende von Richtungen mit unklarem Berufsfeld der Jobeinstig heikler
gestaltet. Auch wenn der Arbeitsmarkt
hier Veränderungen unterzogen ist und
Unternehmen vermehrt auf Skills außerhalb der reinen Ausbildung setzen.
Oft dauert es eine Zeit, bis eine Stelle als
adäquat erscheint. Aber für „Orchideenfächer“ sind es vermutlich trotzdem
die besten Aussichten seit langem.
1
http://www.ams.at/_docs/001_am_
bildung_1016.pdf
2
http://www.ams.at/_docs/001_universitaet_1016.pdf

QUICK TIPPS FÜR
DEN TELLERRAND

- nutze deine freien Wahlfächer, um dich
außerhalb deiner Disziplin umzusehen
(unter bipol.oehunigraz.at findest du
eine ganze Liste davon)
- Am Zentrum für soziale Kompetenz
der Uni Graz werden jedes Semester
spannende Kurse im Soft-Skills-Bereich
angeboten
- ehrenamtliches Engagement ist gut für
den Lebenslauf und die persönliche Entwicklung
- nutze das Angebot des Career Centers
der Universität Graz

KONTAKT
arbeit.oehunigraz.at
arbeit@oehunigraz.at
Referent: Sebastian Fritsche
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SPIRITUELL DURCHS
STUDIUM BOXEN
Photo credit: Julia Streicher

Julia Streicher
Wahrsagen, paranormales Heilen,
Aroma- oder Dufttherapie, magische
Gesänge und Karten legen. Esoterik
boomt mehr denn je.
Egal ob in Bezug auf die Liebe, den
heiß ersehnten Traumberuf, das zukünftige Familienleben oder die stille
Neugier. Viele Menschen, darunter
vermehrt die junge Generation, sind
fasziniert von dieser Art der Spiritualität. Das Angebot ist riesig. Wer Hilfe
in der Esoterik sucht, wendet sich häufig an Menschen mit „übernatürlichen“
Fähigkeiten. Dass dieser Trend bereits
auch an den österreichischen Universitäten angekommen ist, beweist der
seit kurzem anerkannte Studiengang
„Theologie der Spiritualität“. Hört
man sich zum Thema Esoterik unter
den Grazer Studierenden etwas genauer um, erhält man gemischte Meinungen. Der Glaube an etwas „Größeres“,
„Höheres“ und „Mächtigeres“ ist bei

fast allen vorhanden, wie man den jeweiligen Glauben dann anwendet, geht
jedoch in verschiedene Richtungen.
Fest steht, es gibt sie wirklich, die Esoteriker_innen unter den Studierenden,
die Dinge wie Wahrsagen in Bezug
auf bevorstehende Prüfungen oder
Klausuren anwenden. Der Blick in die
Zukunft kann auch durch Jenseitskontakte, Handlesen, den Chakren oder
dem Kaffeesatz erfolgen. Der Grund
dafür scheint nachvollziehbar. „Man
fühlt sich stärker und auf einer sichereren Seite, wenn man mehr Vorwissen auf Zukünftiges hat“, meint eine
Germanistikstudentin. „Es verleiht
einem ein viel besseres Gefühl, eine
Art gutes Gewissen und eine positive
Einstellung pusht einen“, äußert sich
eine weitere Studentin. Und genau
diese Art von Motivation und positiver
Einstellung soll dazu beitragen, dass
man schlussendlich auch ein besseres
Prüfungsergebnis erhält. Bestätigt
wurde das ebenfalls von Studierenden,
die diese Art von Vorbereitung bereits
anwendeten. Ein Psychologiestudent
äußerte sich diesbezüglich: „[…]die
Wahrsagerin hat mir indirekt schon
gesagt, dass ich die Prüfung schaffen
werde, wenn ich mit dieser Einstellung
hingehe.“ Außer dem typischen Handlesen und Wahrsagen gibt es natürlich
auch individuelle Rituale, die von Studierenden vor einer Prüfung angewen-
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det werden. Da sich der Arbeitsplatz
von Studierenden meistens im eigenen
Wohn- und Schlafraum befindet, und
es keine äußeren Zeichen gibt, die das
Ende des Arbeitstages andeuten, ist es
für Studierende generell nicht immer
leicht, nach dem Lernen mit einem
guten Gewissen abzuschalten. Rituale wie zum Beispiel Göttertänze aus
dem Hinduismus oder (Zauber)Sprüche aus dem Internet könnten sich in
solchen Situationen als sehr hilfreich
erweisen. Trotz der ganzen positiven
Äußerungen in Bezug auf Esoterik gibt
es auch jene Studierende, die von Esoterik überhaupt nichts halten. Wie beispielsweise ein befragter USW BWL
Student: „Esoterische Spielchen haben
überhaupt nichts damit zu tun, wie man
bei einer Prüfung abschneidet. Wenn
man sich gut auf eine bevorstehende
Prüfung vorbereitet, dann schafft man
diese auch, man braucht dafür keine
Tarot-Karten oder Orakel befragen,
absoluter Schwachsinn“. Esoterik ist
eben nicht jedermanns Sache.

Christina Schober

WORAN STUDIS
WIRKLICH GLAUBEN
Photo credit: Antonio Castagna_http://bit.ly/2gDdKkh_Flickr

Weihnachten rückt mit großen Schritten
näher und wir alle freuen uns darauf.
Es ist die Zeit der Familie, der Freunde,
der Geschenke und – für uns Studis besonders bedeutend – die Zeit der Ferien.
Nicht zuletzt ist Weihnachten aber ein
Fest der Gläubigen, an dem einige große
Weltreligionen die Geburt ihres Retters,
Jesus Christus, feiern. Auch wenn sich
die Religiosität der heutigen Jugend
zumeist darauf beschränkt, dass wir in
minderjährigem Alter von unseren Eltern dazu verdonnert wurden, getauft
und gefirmt zu werden, so fällt mir doch
immer wieder auf, wie gläubig wir Studis sind.
Glaubt ihr mir nicht? Ein Beispiel:
Zwei Studis, nennen wir sie Tick und
Trick (Track ist gerade auf Erasmus
in Entenhausen), sitzen gemütlich
bei ihrem Freitagabend-Bier in ihrem
Lieblingsbausatzlokal und unterhalten sich. „Und?“ fragt Tick, „Hast du
schon für die Prüfung am Montag gelernt?“ „Montag?“ antwortet Trick,
„Ich hab‘ geglaubt die ist am Donnerstag?“ Also wird das Smartphone
gezückt, der Kalender gecheckt – und
tatsächlich, die Prüfung ist wirklich am
Montag. „Ach, macht nichts“ zuckt
Trick mit den Schultern, „Ich glaub‘

die Prüfung wird nicht so schwer, zwei
Tage lernen werden schon reichen.“
Einige Zeit später wird Tricks Glaube an sich selbst auf eine harte Probe
gestellt, denn die zwei Tage lernen
haben natürlich nicht gereicht. Mit
„Ich glaube, das nächste Mal sollte ich
mehr lernen.“, folgt die obligatorische
Selbsterkenntnis.
Mal ganz im Ernst: Es ist doch faszinierend, woran wir Studis nicht alles
glauben, oder? Wir glauben an die
Nachsicht unserer Lehrenden, wenn
wir wieder einmal eine Seminararbeit
zu spät abgeben (*schallendes Gelächter aus der Ecke der Profs*). Wir
glauben daran, dass unsere Motivation bis zum Ende des Semesters bleibt
(*schallendes Gelächter aus der Ecke
unserer Eltern*). Wir glauben, dass
wir das Wochenende brav zu Hause
verbringen und für unsere Prüfungen
lernen (*schallendes Gelächter von
unseren Freunden, gefolgt von einem
monströsen Kater*). Wir glauben,
dass wir unser Studium locker in Mindeststudienzeit schaffen (*schallendes
Gelächter am ganzen Campus*). Und
einer meiner Favoriten: Wir glauben
an die grenzenlose Weisheit sämtlicher Facebook-Gruppen. Wenn uns
irgendein x-beliebiger Teilzeitstudent
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namens „Ha So“, den wir noch nie zuvor gesehen haben, erklärt, dass eine
Prüfung nicht negativ beurteilt werden
darf, wenn der/die Professor_in länger als vier Wochen zum Korrigieren
braucht, glauben wir an die Gerechtigkeit des Universums. Wozu auch selbst
die Fakten checken? Auf Facebook
sind doch bekanntlich alle allwissend.
Ihr kennt doch bestimmt den Spruch
„Nett ist der kleine Bruder von
Schei**“. Aus jahrelanger Erfahrung
als Studentin weiß ich: „Ich glaube…“
ist der kleine Bruder von „Bin zu faul,
um nachzulesen“! Gehört zur Familie
von „Ich bin mir ziemlich sicher“ und
„Ich habe gehört, dass…“. Bestimmt
glaubt ihr auch alle, dass ihr noch
reichlich Zeit habt, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, ist ja auch noch
ewig bis dahin. In dem Fall möchte ich
euch sagen: Am 24. Dezember haben
die Geschäfte bis 13 Uhr geöffnet!
Glaub‘ ich jedenfalls.
Ihr seht also, wir Studis glauben vielleicht nicht zwangsläufig an Gott (oder
dass es noch ein staatliches Pensionssystem gibt, wenn wir in dem Alter
sind), aber wir glauben zumindest an
uns selbst und unsere Mit-Studierenden. Und das ist doch irgendwie sehr
weihnachtlich, findet ihr nicht?

ICH FÜHLE MICH
1
<DISKRIMINIERT>
Ein neuer Sentimentalismus breitet
seinen Flausch in der Gesellschaft aus.
Die eigenen Gefühle stehen dabei im
Zentrum und geben Rechtfertigung für
das Handeln. „Ich fühle, ich muss mich
selber finden und deshalb gehe ich jetzt
mal auf Reisen.“ Der Bezug auf das eigene Gefühlsleben dient als Absolution für alles (nicht) Getane, schließlich
„will ich das ja (nicht)“. Das reicht als
Erklärung in den meisten Fällen aus.
Der neue Sentimentalismus wirkt nicht
nur in privaten, emotionalen Assoziationen auf die Umwelt, sondern dringt
auch immer wieder in das weite Feld
politischer und rechtlicher Bewegungen ein und trifft dabei insbesondere
die Diskriminierung und Benachteiligung. „Ich fühle mich (als Mann) diskriminiert, ich fühle mich gemobbt,
ich fühle mich belästigt, ich fühle mich
ungerecht behandelt.“
Als Referat für feministische Politik
sind wir täglich mit der Gefühlsebene von Menschen konfrontiert. Wir
schätzen den Mut, die Offenheit und
das Vertrauen der Menschen, mit uns
über Schwierigkeiten, peinlich erlebte Situationen und oft auch Schmerz
sowie persönliche Kränkung offen zu
sprechen. Gleichzeitig wissen wir über
den inflationären Sprachgebrauch, ge-

rade wenn es um gefühlte <Diskriminierung> geht, bestens Bescheid. Wie
kann ein aktueller Feminismus mit dem
Gefühlsleben der Menschen ernsthaft
umgehen und gesellschaftlich wirksam sein, ohne sich dabei selbst ad absurdum zu führen, weil plötzlich selbst
das Parfum des/r Arbeitskolleg_in zur
gefühlten Belästigung führt? Kann es
hierbei Grenzen geben?

DISKRIMINIERUNG
ALS HASHTAG
Diskriminierung ist zu einem Hashtag
geworden, zu einem wandelbaren Tatbestand, der abhängig von der eigenen
Gefühlslage und dem Kontext eingesetzt wird. Im Unterschied zum Label,
das immer gleich ist, setzt ein Tag situationsabhängige Filterkriterien. So fühlen sich plötzlich auch heteronormativ
sexistisch agierende Menschen in einer
bestimmten Situation in ihrer Kernexistenz vom Feminismus diskriminiert. So
kann schnell ein neuer Schulplan für
Sexualpädagogik zum Inbegriff einer
Gender-Gehirnwäsche werden, die das
Ziel verfolgt, unser soziales System mit
samt unserer modernen Ordnung der
Geschlechter (und der damit legitimierten Geschlechterhierarchie) für ungültig zu erklären. Auch eine geschlech-
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tergerechte Sprache wird als zu viel
Aufwand empfunden, als Ideologie, die
der Gesellschaft aufgezwungen wird. So
äußerte sich der norwegische Attentäter
und bekennende Rassist, Antisemit und
Antifeminist Anders Behring Breivik,
dass die political correctness eine Feminisierung der europäischen Kultur
bedeuten würde und somit einem Krieg
gegen europäische Männer gleichzusetzen sei.

WAS TUN UND WIE DAMIT
UMGEHEN?
Für uns als Referat für feministische Politik ist es wichtig festzuhalten, dass Gefühle Teile des innerpsychologischen
menschlichen Bereiches sind. Wir sind
eine institutionalisierte Organisation
und greifen nicht in die höchst persönliche Welt der Gefühle und Meinungen
anderer Menschen ein. Dies tun nur
totalitäre Systeme. Totalitäre Staaten
versuch(t)en, die Gefühle der Menschen
zu steuern. Frau denke hier an den Stalinismus oder Nationalsozialismus, die
in alle sozialen Verhältnisse hinein zu
wirken strebten. Das war oft mit dem
Anspruch verbunden, einen „neuen
Menschen“ gemäß einer bestimmten
Ideologie zu formen.
Institutionen, wie das Referat für fe-
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ministische Politik, können nicht nach
dem Gefühlsleben der Menschen funktionieren. Moderne, liberale, westliche
Staaten organisieren die Bürger_innen
auf mehreren Ebenen: auf der individuellen Ebene (Mann, Frau, Familienstand, Religion etc.), auf Ebene der
Fähigkeiten (Schulsystem) und auf
der Ebene des Handelns. Normen mit
Rechtsfolgen (beispielsweise das Strafrecht) können nur auf beobachtbares,
aktenkundiges Handeln abzielen. Ansonsten ist kein rechtsstaatliches Handeln möglich. Frau stelle sich einen
Strafrechtsprozess vor, der nicht auf
beobachteten Sachverhalten beruht,
sondern auf der emotionalen Rezeption
der Zeugen, also auf deren Gefühlen.
Wollen wird das?
Wenn sich also ein (Mann) vom (Feminismus)2 <diskriminiert>1 fühlt,
ist dies aus therapeutischer Sicht ein
ernstzunehmendes Thema. Das Referat für feministische Politik kann das
als Institution juristisch jedoch nicht
klären. By the way: Der Großteil der
Frauenbewegung (wozu auch wir uns
zählen) ist über den Punkt hinausgewachsen, als nur Frauen für ihre Rechte
einzustehen versuchten. Inzwischen
versteht sich der Feminismus als eine
gesamtgesellschaftliche
Bewegung

gegen gesellschaftliche, strukturelle
Diskriminierung und Unterdrückung.
Dabei setzen sich Menschen, egal welchen Geschlechtes oder welcher sexuellen Orientierung, Seite an Seite ein. Es
scheint selbstverständlich, dass sich in
diesem Zuge auch Männer aus ihren gesellschaftlich normierten Zwängen und
Stereotypen herauslösen wollen. Wer
will schon als triebgesteuertes Wesen
gelten, das sich beim Anblick eines Minirockes nicht beherrschen kann?
Hier geht es rein um die Gefühlsebene, welche die strukturelle Ebene der Diskriminierung
unter keinen Umständen untergraben soll.
Alleinerziehende beispielsweise können sich
diskriminiert fühlen, sie sind es aber auf struktureller gesellschaftlicher Ebene tatsächlich,
unabhängig ihrer Gefühlslage. Zudem sei hier
auf die horizontale und vertikale Arbeitsmarktsegregation hingewiesen, die ebenfalls eine systematische gesellschaftliche Diskriminierung
in sich trägt.
1

Beispiel, das durch beliebige Player ersetzt
werden kann.

2

KONTAKT
frauen.oehunigraz.at
frauen@oehunigraz.at
Referentin: Kathrin Jarz
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Kathrin Jarz, ,
Felicitas Fröhlich ,
Rebecca Gaiser
-Referat für feministische
Politik-

GEDANKEN EINER
PSYCHOLOGIEABSOLVENTIN
Hallo, mein Name ist Vera Musterfrau
MSc. Der Titel am Ende – ja genau diese
drei Buchstaben MSc sind es, welche mir
nun sagen, dass meine Ausbildungszeit
vorbei ist und ich den nächsten Schritt
meiner Entwicklung einleiten kann. Zugegeben, ich bin keine Musterschülerin
gewesen. Ich habe mich aber immer im
guten Mittel bewegt und für meinen Abschluss viel gelernt. Nun bin ich 29 Jahre alt/jung (wie man es sehen mag) und
habe die Nase voll von Gelegenheitsjobs, WG-Zimmern und Geldknappheit
(trotz sehr geringer Fixkosten von nur
350¤ exkl. Lebensmittel). Also auf in
das gut bezahlte Berufsleben?
Ich habe jetzt mal nachgerechnet: Seit
meinem 15. Lebensjahr habe ich in 15
verschiedenen Aushilfsjobs gearbeitet,
um mir ein extra Taschengeld zu verdienen oder mit zunehmendem Alter
auch meinen Lebensunterhalt. Dazu
kommen noch zwei Freiwilligenarbeiten und drei Praktika im Zuge meines
Studiums, die nicht bezahlt wurden.
Warum ich so viele Aushilfsjobs hatte?
Geregelte Arbeitszeiten sind bei einem
sich halbjährlich verändernden Stundenplan langfristig nicht haltbar (man
muss wirklich Glück haben, eine Stelle
zu finden, die flexibel auf Lehrveranstaltungen oder Prüfungswochen reagiert).

Aber auch Unterbrechungen der Arbeit
auf Grund der Praktika im Ausmaß von
40 Stunden pro Woche führten meist zu
einem Wechsel der Arbeitsstelle. Mein
Soll habe ich in den letzten Jahren denke ich erfüllt. Neben jeder Menge Berufserfahrung, bringe ich als Qualifikation auch noch Auslandsaufenthalte mit
und spreche zwei Fremdsprachen. Und
ja, auch im Ausland habe ich gearbeitet
– selbstverständlich ohne dafür bezahlt
zu werden. In Indien besuchte ich ein
Betreuungshaus für Straßenkinder, in
Peru half ich bei einer Bedarfslieferung
(Kleidung für den Winter) – welche
auf Grund fehlender Straßen mit Eseln
erfolgte. Ich half, den Kindern im Dorf
Hygieneverhalten zu vermitteln und
erklärte Ihnen die mitgebrachten Landkarten (sie waren sehr erstaunt, wie
groß die Welt außerhalb ihres Dorfes
ist). In Lima besuchte ich ebenfalls eine
Kinderwohnstätte für Waisenkinder.
Ich arbeitete in Peru in einer Schule mit
und wusste danach zumindest, warum
so viele Peruaner_innen kein Englisch
sprechen können. Ich half in einer Klinik für Kinder, die Hirnschäden erlitten
hatten oder mit Defiziten auf die Welt
kamen. Ja, ich hatte Glück dort mitwirken zu dürfen. Ja, ich habe großartige
Erfahrungen gesammelt. Ja, es war eine
verdammt intensive, aber schöne Zeit.
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Ja, das investierte Geld war jeden Cent
wert. Dass ich dafür nichts bezahlt bekam, sollte mich nicht ärgern, schließlich habe ich ja ein „soziales“ Studium
gewählt und als „sozialer“ Mensch
schreckt man vor ein bisschen Freiwilligenarbeit nicht zurück.
Berufspraxis im Zuge eines Praktikums
zu sammeln habe ich ebenfalls bei zwei
der drei Stellen sehr genossen (man
kann nicht jeden Bereich mögen, in
dem man zu arbeiten beginnt). Ich stand
in engem Kontakt mit den Klient_innen, was mir sehr gefiel. Ich stand aber
auch in engem Kontakt mit den anderen
Mitarbeiter_innen der Organisationen
und konnte selbst gut erkennen, welche
Defizite ich noch habe und was ich dringend lernen muss.
Nun stehe ich am Beginn des Berufslebens ohne laufendem Studium. Ich
hoffe auf eine Voll- oder Teilzeitstelle
in der Umgebung, in der ich studiert
habe. Warum? Weil hier mein soziales
Netzwerk ist und weil ich mich hier sehr
wohl fühle. Ist doch logisch, schließlich
verbrachte ich hier ein Drittel meines
Lebens. Ich bin froh, dass ich nun mit
dem Studium fertig bin. Es sollte mir
möglich sein, einen Job zu finden, in
dem ich zumindest 1500 Euro netto
verdienen kann. Das wäre für den An-
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fang mal nicht schlecht. Habe ich dann
meine finanziellen Reserven aufgefüllt
(ich bin wirklich gut im Sparen), kann
ich endlich realistisch an eine meist
kostenintensive Weiterbildung zur
klinischen Psychologin oder Psychotherapeutin nachdenken (oder an die
Anschaffung eines Autos).
Der Stellenmarkt ist leider alles andere
als rosig. Nur wenige Jobs sind ausgeschrieben, die ich ohne eine Weiterbildung laut Gesetz ausüben darf. Die wenigen die es gibt, lehnen mich nun häufig
auf Grund mangelnder Berufserfahrung
ab. Doch weshalb fehlt mir diese? Schon
klar, ich habe nicht die Erfahrung in exakt diesem Bereich – schließlich habe
ich noch nicht in diesem Betrieb gearbeitet. Oder sollte ich nun Zweifel an
meinem Werdegang bekommen, ob ich
nicht vielleicht doch noch mehr hätte arbeiten sollen? Hätte ich vielleicht doch
besser in zehn verschiedenen Betrieben
Praktika absolvieren sollen? Würde dies
meine Situation am Arbeitsmarkt wirklich drastisch verbessern? Wie hätte ich
mir jedoch bei den unbezahlten Praktika mein Leben finanzieren sollen? Habe
ich vielleicht doch das Falsche studiert?
Nein, ich habe nicht das Falsche studiert. Mein Studium bringt mich laut
Stellenbeschreibungen genau dorthin,

wo ich berufstätig sein will. Auch ist das
Studium unabdingbar um die Qualifikation, die benötigt wird, zu erlangen. An
meiner Studienwahl möchte ich daher
nicht zweifeln. Doch weshalb ist es nun
so, dass ich mit dem Studium, welches
bereits fünf Jahre dauert, offensichtlich für sämtliche Jobs unterqualifiziert
bin? Ist es falsch, anzunehmen, dass
man nach Beendigung eines Studiums
einen Job bekommt und im Zuge der
Ausübung die Zusatzqualifikationen
erlangen kann? Weshalb benötige ich
dieses Studium, wenn die Inhalte offensichtlich nicht ausreichen, um mich
bereit für den Arbeitsmarkt zu machen?
Weshalb werden die Studieninhalte
nicht so festgelegt, dass es nach Beendigung des Studiums bereits Stellen gibt,
die gesetzlich ausgeübt werden dürfen
– dabei rede ich natürlich von Stellen
im klinisch- und gesundheitspsychologischen oder therapeutischen Kontext?
Dass das Studium überlaufen ist, sollte
auf Grund der Aufnahmebeschränkungen zu Beginn keine Ausrede mehr
sein. Jammere ich auf hohem Niveau?
Ja, ich geb’ zu, die Weiterbildung zur
klinischen Psychologin erfordert Praxisstunden, welche dank gesetzlicher
Regelungen mittlerweile bezahlt werden müssen. 400 Euro sind nun vorgeschrieben. Da habe ich ja Glück, dass
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sich meine Fixkosten auf nur 350 Euro
belaufen. So bleiben mir immerhin noch
50 Euro für Kleidung und Essen – Reis
schmeckt auch als Hauptspeise gut und
Carla hat bessere Kleidung als man denken möchte. Dafür hat man schließlich
studiert.

Vera K lösch

SUPERFOOD IST DOCH
EH SUPER, ODER?

Johanna Wöß
Chiasamen, Aloe Vera und Gojibeeren
sind neuerdings „Must Haves“ in jedem ernährungsbewussten Haushalt.
Was all diese Lebensmittel gemeinsam
haben? Sie sind sogenannte „Superfoods“, also Naturprodukte, denen
heilende und stärkende Wirkungen
nachgesagt werden. Doch wie bei jedem neuen Trend scheiden sich auch
hier die Geister: Skeptiker_innen sehen
hinter dieser Entwicklung nicht mehr
als eine Marketingstrategie, während
Befürworter_innen von den positiven
Eigenschaften überzeugt sind.
Die Definition von sogenanntem Superfood ist nicht einfach, da es keine
gesetzliche Regelung dafür gibt. Ein
Erklärungsversuch wäre zu sagen, dass
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Produkte, die von einem bestimmten
Nährstoff oder Wirkstoff mehr haben,
als herkömmliche Nahrungsmittel, als
Superfood bezeichnet werden können.
Für den Befürworter und Experten David Wolfe heben sie sich von „normalen“ Lebensmittel ab, weil sie im Laufe
der Zeit nie verändert worden sind und
hohe Anteile an Vitaminen und Antioxidantien enthalten. Angeblich wirken
sogenannte Antioxidantien gesundheitsfördernd, was aber (noch) nicht
wissenschaftlich bewiesen ist. Wolfes
Ansicht nach nehmen wir heutzutage
zu wenig Mineralien und Vitamine in
unseren Körper auf. Den Grund dafür
sieht er in Monokulturen und Überzüchtung.
Auch eine Eingrenzung, welche Nahrungsmittel zu Super-Nahrungsmitteln
aufsteigen können, ist schwer. Exotische Früchte, Samen, Beeren oder
Algen haben gute Chancen auf die Superfood-Liste zu kommen. Längst gibt
es diese „besonderen“ Produkte nicht
mehr nur in kleinen veganen Läden
oder Reformhäusern sondern auch in
(fast) jedem normalen Supermarkt.
Ins Kreuzfeuer der Kritik gerät Superfood, weil es trotz seiner angeblich
gesundheitsfördernden Wirkung vor
allem aus dem asiatischen Raum und
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anderen exotischen Ländern importiert wird. Der ökologische Fußabdruck von nur einer Packung Gojibeeren ist somit immens.
Als Grundsatz bei diesen Produkten
gilt: Je mehr, desto besser. Superfood
muss also in großen Mengen konsumiert werden, um einen positiven Einfluss am eigenen Körper erkennen zu
können. Doch Gojibeeren, Chiasamen
und Co. sind um einiges teurer als regionale Produkte und das obwohl eine
heilende Wirkung nicht wissenschaftlich erwiesen ist.
Es gibt auch in Österreich viele regionale Produkte, die in manchen Kreisen
schon als Superfood definiert werden
und den exotischen Produkten um
nichts nachstehen. Als Pendant zu
Gojibeeren zählen Aroniabeeren oder
Heidelbeeren und statt Chiasamen
kann man Leinsamen verwenden. Weiterer Pluspunkt: Regionale Produkte
sind im Normalfall auch um einiges
billiger.
Es steht außer Frage, dass in sogenanntem Superfood wichtige Vitamine
enthalten sind, doch wer sich ausgewogen ernähren will braucht eigentlich
keine Nahrungsmittel mit exotisch
klingenden Namen. Heidelbeeren sind
doch auch super, oder nicht?

Rezepte
-Johanna WößPhoto credit: Johanna Wöß

CHIAPUDDING

Du brauchst

Chiasamen, Sojamilch, Kakaopulver, Zimt, Agavendicksaft (oder Honig), Haferflocken, Früchte der Saison

So geht’s

Die Chiasamen mit der Sojamilch vermengen, ein paar Minuten umrühren und mindestens eine Stunde stehen lassen
– am besten über Nacht, damit die Chiasamen schön aufquellen können. Danach nach Geschmack mit Agavendicksaft,
Kakaopulver und/oder Zimt süßen.
Den Pudding am besten im Glas anrichten. Um das Gericht aufzupeppen, kann man den Pudding abwechselnd mit Haferflocken schichten. Abschließend noch frisches, saisonales Obst dazugeben und genießen.

Super-Tipp:

Statt Chiasamen Leinsamen verwenden. Wenn die Sojamilch nicht schmeckt, einfach mit Mandelmilch oder Kuhmilch
anrichten.

COOKIES MIT GOJIBEEREN

Du brauchst
Vollkorn-Dinkel Mehl, Butter, ein Ei, Vanillezucker, Haferflocken, Kochschokolade, getrocknete Gojibeeren,
Backpulver

So geht’s

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Danach die Butter mit Ei und Zucker vermischen. Nach und nach den Rest dazugeben. Zum Schluss die fein gehackte Schokolade beimengen. Den Teig zu walnussgroßen Kugeln formen und mit
genügend Abstand auf das Backblech legen. Nach 10 – 15 Minuten sind die Cookies fertig.

Sup er Tipp

Statt den Gojibeeren Rosinen verwenden und/oder den Teig mit Kokosraspeln etwas aufpeppen.
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KAMINGESPRÄCH MIT DER
OMA: OH DU FRÖHLICHE!
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Einmal im Jahr, zu Weihnachten, trifft sich die Verwandtschaft und findet sich unterm Christbaum wieder. Dann wird die Gelegenheit genutzt, um Familienangehörige nach ihren Lebens-entwürfen zu fragen und wirklich nur gut gemeinte Ratschläge
zu erteilen.
„Was studierst eigentlich?“, fragt die Oma. „I studier’ Germanistik.“, sage ich mit
stolz ge-schwellter Brust. „Wos is des?“ – „Des is deitsche Philologie. ´Philologie´, die Liebe zum Wort.“ –„Wos mocht ma mit dem? Germanisten san jo Bankalwärmer beim AMS, oder?“ – „Muas net sein. I man jo, wennst di net um a Stöl
bemühst, kann des leicht passieren, awa du muast holt deine Oaschbackn zamkneifen und aktiv noch ana Arbeit im Bereich Kultur, Me-dien oder Marketing suachen.
Es wird kana vor da Tür stehen und dir a Stöl anbieten, nur walst an Bachelor in
Germanistik host.“ – „A Bachelor? Is des de ane Fernsehsendung…?“ – „Na Oma.
Des Zeignis wos ma noch drei Johr kriegt!“ –„Mei Nochbor hat a Germanistik studiert, awa komischerweis fohrt er mei Freindin Susanne imma mitn Taxi durch die
Gegend.“ –„ Jo, des ist die Ausnahme.“ –„Wie bist auf Germanistik kuman?“ – „I
wü amoi so werden wie der Paul Pizzera! Des is a coole Socke! Der hot amoi mit Poetry Slam angfangen!“ – „Wos is Poetry …? Hör auf mit de schwierigen Wörter!“ –
„Des ist Englisch Oma. Da stellen si die Leit auf die Bühne hin und performen fünf
Minuten lang a Gedicht. Es muas si net rei-men.“ – „Wos kriegt ma do? Kriegt ma
do a an Bachelor?“ – „Na! Da kriegt man an deftigen Applaus, der si gsolzn hat! Es
geht ums Dabeisein, um a Gaude.“ – „Wie i in deim Alter woar, hots kane Bachelors
oder Poetry Slams gebn. Wir san zur Schui gangan, meistens neun Joahr, noch da
Poly hob i dau dein Opa keiratet. Mir wär’ nie in den Sinn kuman, gratis zu orweitn,
oder mi vor hunderte Leit hinzustölln und irgendwelche Gedichte vorzulesen.“ –
„Ja Oma, die Zeiten haben si gändert.“ – „Apropos, i hob da a Gschenk unterm Bam
hinglegt. Moch amoi auf!“ – „Alice im Wunderland!?“ – „Jo, des is Wöltliteratur.
Des werdet ihr im Studium sicha brauchen, oder?“ – „Oma, du bist die Beste!“ –
„Wann bist mit dem Studium fertig?“ – „Ähmm, jo. Des wär´s Nächste. Wenn i a
leichte Finanzspritzn kriagen tät, warat i wahrscheinlich schnölla fertig, weil i dau
mehr Zeit zum Lernen hätt und net so vü schepfn miasat!“ – „Mei oames Dirndal.
Do steck an 50er ein, owa sog deim Papa nix! I frei mi scho auf die Laudatio. Lodst
mi eh ein?“ – „Oma, du wirst in da erstn Reih sitzen!“
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Judith Pataki

Jeder braucht einmal
eine kleine Starthilfe.

Das kostenlose StudentenKonto.
Ein Konto, das dir Freiheit schenkt. Und einen 70-Euro-Einkaufsgutschein.1)
Maestro BankCard

CashBack2)

Mit Kontaktlos-Bezahlfunktion

Geld zurück auf das Konto

Schnell-mehr-Geld-Funktion
Jetzt in der Mobile Geldbörse-App

studenten.bankaustria.at
Der Einkaufsgutschein1) ist bei
folgenden Partnern einlösbar:

3)

1)
Aktion gültig bis 30.11.2016 bei erstmaliger Eröffnung eines StudentenKontos, sofern mind. 1 Jahr davor ein Wohnsitz in Österreich bestand. Solange der Vorrat
reicht. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8. 1010 Wien. 2) Ein Service der Bank Austria bis voraussichtlich 31.12.2018. 3) Es gelten Einschränkungen.
Einzelheiten siehe Amazon-Angebot.

