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#LIEBLINGSPLATZUNIGRAZ

Wir haben euch aufgefordert, uns auf Instagram euren Lieblingsplatz an
der Karl-Franzens-Universität zu zeigen. Hier seht ihr eine Auswahl der
besten Einsendungen.

© Jessica Braunegger

© Jhnnhffr

© Christina Kreiger

© lisaellaziza

© me_chica

© resas_world
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Der Start des neuen Studienjahrs birgt einen großen Umschwung. Wir heißen nicht nur einen neuen
ÖH-Vorsitz willkommen, sondern begrüßen euch auch als taufrische Chefredaktion.
So viele Erneuerungen sind selbstverständlich auch mit großen Erwartungen verbunden. Und genau diese
beschäftigen uns als Leitthema in dieser Ausgabe. Welche Erwartungen hatten unsere aktuellen und ehemaligen Erstis an unsere Uni, welche Vorurteile haben wir bezüglich der verschiedenen Studienrichtungen, wie
stellen wir uns das nächste Weihnachtsfest vor und welche Vorsätze für das kommende Kalenderjahr werden
wohl wieder nicht eingehalten? Das und viele weitere spannende Themen erwarten euch auf den nächsten
Seiten.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen,
entspannte Ferien sowie viel Glück in der Prüfungszeit!
Nicole Hofstetter und Éva Szabó
Chefredaktion der Libelle
Ihr indet uns auch online unter libelle.me oder auf facebook/libelle.me

UNSER IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE GEORDNETER DANK GEHT AN:
Florian Born, Anna Lena Bramreiter, Jessica Braunegger (Referat für Öffentlichkeitsarbeit), Leonhard
Doppler, Sarah Ganster, Nicole Hofstetter (Chefredaktion), Julia Jochum, Katrin Kindler, Sandra Lehofer, Natali Lujic (Sozialreferat), Alexandra Melmer (Referat für Bildung und Politik), Selma Mujkic-Avdic
(Referat für ausländische Studierende), Nikolaus Pichler, Daniel Retschitzegger (Layout), Anna Roschker
(Cover), Philipp Rouschal (Queerreferate), Cornelia Scheucher, Sarah S. Schindlbacher (Queerreferate),
Éva Szabó (Chefredaktion), Veronika Trendler, Stephanie Ulrych, Philip Wurm (Referat für Bildung und
Politik), Iris Zeiler

DU SCHREIBST UND BIST
KREATIV?
Wenn du Lust hast, für die Libelle zu schreiben, dann schick uns
eine Email an presse@oehunigraz.at.
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Leitartikel
Veronika Trendler

VORFREUDE IST DIE SCHÖNSTE
FREUDE

Egal ob frisch aus der Schule oder spätberufen, wir alle haben vor unserer
Uni-Zeit gewisse Erwartungen an das
gewählte Studium, die mal mehr, mal
weniger erfüllt werden. Doch schwindet
wirklich mit jedem Semester die Aussicht auf einen zufriedenstellenden Abschluss und eine weiterlaufende Hochschulkarriere?
Wenn man sich zu Studienbeginn in die
verplichtenden Orientierungslehrveranstaltungen setzt, wird einem oft klar,
dass die Inhalte des sorgfältig auserkorenen Studiums in eine ganz andere
Richtung gehen, als gedacht. „Erstmal
abwarten“ lautet die Devise schließlich
steht man noch ganz am Anfang seiner
Universitätskarriere und will sich nicht
schon am ersten Tag beirren lassen.
Aber spätestens mit Ende des zweiten
Semesters nehmen bei vielen die Zweifel überhand, ob es tatsächlich eine
gute Studienwahl war.

ABBRUCH? WECHSEL? DURCHHALTEN?
Statistisch sind die Hochschulabbrüche
und vor allem die Ausbildungswechsel
im Hochschulbereich schwer dingfest
zu machen. Was sind aber die Gründe

für einen Studienwechsel? Lehrende,
die mit demotivierenden Aussagen den
Antrieb der Studis rauben, schlechte
Organisation hinsichtlich der Aufnahmekriterien zu gewissen Lehrveranstaltungen, oder die Erkenntnis, dass man
mit der gewählten Ausbildung keine
freudigen Zukunftsaussichten hat, tragen mitunter zu einem Wechsel oder
gar Abbruch bei. Aber, dass die Studierenden viel zu hohe Erwartungen an
das Studium setzen, kann man nicht behaupten. Schließlich starten viele ohne
feste Vorstellungen ins Studium. Sie
interessieren sich für die Themen, die
laut Curriculum voraussichtlich behandelt werden und erhoffen sich eine gute
Ausbildung, die dann zu einem guten
Job führt.

ERSTSEMESTRIGE VS. HÖHERSEMESTRIGE
Was hier auffällt, ist, dass Studienanfänger_innen ihrem Studium nach ein,
zwei Semestern noch positiv gegenüberstehen. Das Studi-Leben ist noch
aufregend, der Stresspegel relativ gering und die Lehrveranstaltungen sind
neu und interessant. Wohingegen Höhersemestrige ihren Entschluss nicht
immer aber immer häuiger bereuen.
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Selbstständigkeit wird an Universitäten
großgeschrieben, was nach dem vorgegebenen Unterricht in der Schulzeit zur
Herausforderung werden kann. Von
Vorteil sind dabei Vorerfahrungen, die
beispielsweise die promovierten Familienmitglieder liefern können. Aber
was, wenn das nicht der Fall ist?

FIRST GENERATIONS –
PIONIERE AN DEN HOCHSCHULEN
Die ersten ihrer Familie, die sich an
einer Hochschule weiterbilden wollen, vielleicht sogar die ersten in der
Verwandtschaft, die einen Maturaabschluss machen, sind die sogenannten
First-Generations-Students. Sie sind,
anders als ihre Kolleg_innen mit Akademikereltern seltener an österreichischen Universitäten vertreten.
Die Schulbildung der Eltern wirkt
sich, wie es scheint, erheblich auf die
Bildungslaufbahn ihrer Kinder aus.
Denn 44,3% der Erstsemestrigen an
öffentlichen Universitäten und 32,4%
aller Studienanfänger_innen an Fachhochschulen in Österreich stammen
aus Familien mit zumindest einem
Elternteil mit Hochschul- oder Akade-

© Veronika Trendler

mikerabschluss. Trotzdem behaupten
laut eigenen Befragungen viele Studierende, in keinster Weise von ihrer sozialen Herkunft beeinlusst worden zu
sein, was die Wahl des Studiums oder
das Studieren im Allgemeinen betrifft.
Doch haben die First-Generation-Students andere Vorstellungen vom Studieren, als Personen, deren Eltern
bereits Einblicke in das Studi-Dasein
liefern konnten? Möglicherweise haben letztere es etwas leichter, da sie
mit dem System einer Universität besser vertraut sind, beziehungsweise auf
die Unterstützung und Ratschläge der
Eltern bauen können. Andererseits
haben die First-Generation-Students
immer die Möglichkeit, sich auch vorab
schon bei der Studienrichtungsvertretung, wenn es denn eine gibt, auf Social-Media-Plattformen in dafür erstellten
Gruppen oder bei den Lehrenden zu informieren. Ist Hilfe nötig, wird sie also
gestellt.
Dass Studierende der ersten Generation vom Leistungsdruck eingeschüchtert werden, scheint dennoch häuig
der Fall zu sein. Obwohl auch Leute aus
dem akademischen Milieu selbstständig

am Universitätsabschluss arbeiten müssen, ohne dass ihre Eltern Händchen
haltend danebensitzen. So oder so
gibt es an sich aber wohl keine großen
Unterschiede zwischen dem einen und
dem anderen, was die Erwartungen ans
Studium und deren Erfüllung anbelangt.

LICHTBLICK –
WENN ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN WERDEN
Ist bei optimistisch eingestellten Erwartungen ans Studium ein Scheitern
vorprogrammiert? Nein, hin und wieder trifft man tatsächlich auf die seltene
aber beneidenswerte Gattung der Studierenden, deren Erwartungen völlig
oder zumindest größtenteils erfüllt
wurden. Sprich Studierende, die sich
eine beruliche Zukunft in ihrem Bereich vorstellen können. Student_innen, die nicht nur Freude am Party-Leben haben, sondern auch an dem ihnen
vermittelten Wissen. Studierende, die
sich nicht von Vorlesung zu Vorlesung
quälen, sondern sich an ihrer Studienwahl erfreuen.
Die Erwartungen an das Studium können also so unterschiedlich sein, wie
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die Studierenden selbst. Unsere Vorstellungen weichen oftmals von der
Realität ab. Aber am Ende ist und bleibt
die Vorfreude immer noch die schönste Freude – und die sollte man sich auf
keinen Fall nehmen lassen.

DAS NEUE ÖH-VORSITZTEAM

Dass Psychologiestudent Bernhard, Jusler Michael und Soziologiestudentin Anna Studierende wie du und ich sind, wollen
wir euch mit diesem Interview ohne Worte beweisen.

WAS TUST DU, WENN DU EIGENTLICH
LERNEN SOLLTEST?

Michael

B ernhard,
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Anna

WIE FÜHLST DU DICH WÄHREND DER
PRÜFUNGSZEIT?

WIE SEHEN DEINE
WEIHNACHTSFERIEN AUS?

?
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WIE SCHAUST DU IN EINER
VORLESUNG UM 8.15 UHR
AUS?

Éva
Szabó

VOM WISSEN ZUM HANDELN – AN DER
MOTIVATION FÜHRT KEIN WEG VORBEI
© Pixabay.com

Alle hatten mal eine Aufgabe zu erledigen, die man lieber auf später aufgeschoben hat. Der Termin rückte immer näher
und am Ende herrschte Chaos. Und warum das Ganze? Weil keine Motivation
vorhanden war. Doch was ist eigentlich
Motivation?
Um diese Frage beantworten zu können,
müssen wir erstmal einen Blick in den
Bereich der Psychologie werfen. Laut
Deinition gehört zum zielgerichteten
Handeln einerseits, dass die Person über
die relevanten Fähigkeiten verfügt, andererseits müssen sich auch Gelegenheiten bieten, damit es zu einer Handlung
kommt. Einfach, oder? Das würde also
heißen:
zielgerichtetes Handeln = Können +
Gelegenheit
Das ist aber noch lange nicht genug.
Die Person muss auch bereit sein, ihr
Können einzusetzen. Diese Bereitschaft
nennt man Motivation:
zielgerichtetes Handeln = Können +
Gelegenheit + Motivation
Aber warum fällt es manchmal so schwer
diese Bereitschaft in Gang zu setzen?

Nehmen wir das Beispiel, dass viele Studierende für eine Klausur lernen und
schon im Voraus eine Vorstellung davon
haben, welche Note sie mindestens erreichen wollen. Andere hingegen wollen die
Prüfung „nur“ bestehen. Dies zeigt uns,
dass Motivation manchmal unmittelbar
mit Erwartungen zusammenhängt. Und
als wäre dies noch nicht genug, spielen
Gefühle, wie Hoffnung auf Erfolg und
Furcht vor Misserfolg auch eine Rolle.

Wieder geht es um reine Psychologie:
Belohne dich mit Kleinigkeiten, aber
nur, wenn du vorher schon was geleistet
hast. (nach den ersten 50 Fragen eines
wirklich langen Fragenkatalogs, zum
Beispiel)

Doch was hilft, wenn sie wieder mal
abhandengekommen ist? Hier ein paar
Tipps und Tricks für die Prüfungsphase:

4. Sich durch etwas Unangenehmes motivieren: Triff eine Abmachung mit dem
besten Kumpel/der besten Freundin,
dass, du etwas machen musst, was du
vielleicht nie im Leben machen wolltest,
wenn du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mit der Hausübung, Proseminararbeit, etc. fertig bist. Kochkurs
machen, in die Oper gehen, fechten lernen, usw.

1. Es wird vieles im Kopf entschieden.
Daher gilt als allererstes: Bei einer anstehenden Prüfung nie mit einer schlechten Einstellung, so wie „Ich werde es
eh nicht schaffen.“ den Saal betreten.
Selbst, wenn du wenig Zeit zur Verfügung hattest, ist das Mindeste, was du
tun kannst, einfach selbstbewusst reinzugehen.
2. Noch schwieriger wird es, sich selbst
zu motivieren, wenn die Prüfung erst
später* fällig ist. Die Energie rechtzeitig aufzubringen, kostet sehr viel Mühe.
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3. Kleine Schritte: Setz dich erstmal nur
für eine halbe Stunde zum Lernen hin .
Hauptsache, du beschäftigst dich mit
dem Lernstoff.

5. Wenn du denkst, das alles hilft nichts,
dann guck dir die Rede von Al Pacino in
Any given Sunday an.
*wir kennen das alle: „Ich habe noch Zeit,
oh, ich habe noch einen Monat…“ Nächste
Erkenntnis: in einer Woche ist Prüfungsphase.

Referat für Bildung und Politik
P hilipp Wurm und Alexandra
Melmer

„BIPOL, HÄ? HAT DAS WAS MIT
BIPOLAR ZU TUN?“
© BiPol

Das Referat für Bildung und Politik,
kurz BiPol, ist dein Ansprechpartner
bei diversen Problemen rund um dein
Studium. Wer wir sind, was wir tun und
womit wir dir konkret weiterhelfen können , erfährst du hier.
„BiPol, hä? Hat das was mit bipolar
zu tun?“ Nein, zumindest nicht im
ÖH-Kontext. Wenn auf einer ÖH
vom BiPol die Rede ist, dann ist in der
Regel das Referat gemeint, das mit
den bildungspolitischen und studienrechtlichen Angelegenheiten betraut
ist. Jedes BiPol ist ein sogenanntes
„HSG-Referat”, also ein Referat, dass
es laut Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 (HSG
2014) an allen Hochschulvertretungen
geben muss. An der ÖH Uni Graz heißt
es Referat für Bildung und Politik.
Rechtlich ist unser Auftrag außer durch
das Wort „bildungspolitisch” nicht
näher deiniert. Der Konsens besteht
darin, Studierende in studienrechtlichen Angelegenheiten zu beraten und
zu unterstützen, sei es Informationen
über Rechte und Plichten zu geben
oder Hilfestellungen bei Problemen
mit Lehrenden, der Universität oder
ähnlichem anzubieten.

Alles Weitere, wie die allgemeine Studienberatung, Vernetzung innerhalb
der ÖHs, Erstellung von Broschüren
und Abhaltung von Workshops, Seminaren und Veranstaltungen wird standortspeziisch gehandhabt. Innerhalb
der ÖH Uni Graz übernimmt das BiPol
unter anderem folgende Aufgaben:
1. Das Abhalten allgemeiner Studierendenberatung (Mailberatung und
Sprechstunden).
2. Das Begutachten von Curricula,
Satzugsteilen und Gesetzesvorlagen im
Sinne der Studierenden.
3. Das Erstellen von Flyern, Broschüren (z.B. „Erste Schritte an der Uni
Graz“) und Leitfäden (z.B. UGO-Leitfaden).
4. Das (Mit-)Organisieren von Vorträgen (z.B. zu Themen wie Prüfungsangst, Hochschulinanzierung oder
„Kenne deine Rechte“) Workshops
(z.B. Studienrecht, Gremienarbeit,
Öffentlichkeitsarbeit), Seminaren (z.B.
ÖH-Seminar) und Veranstaltungen
(z.B. ÖH-Lerntage).
5. Die Durchführung von Aufklärungsund Informationskampagnen sowie
Protestaktionen zu negativen studienrechtlichen und bildungspolitischen
Entwicklungen.
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WANN SIND WIR FÜR DICH DIE
RICHTIGEN ANSPRECHPERSONEN?
Wir sind also für dich da bei allgemeinen und studienrichtungsübergreifenden Anfragen. Das betrifft zum
Beispiel Themen wie Anrechnungen,
Aufnahmeprüfung, Inskription, Vorziehregelung, Prüfungsantritte, Studienwechsel, Studienbeitrag, Rechte und
Plichten von Studierenden und Lehrenden, Studienabschluss usw.
Bei studienrichtungsspeziischen Anfragen wende dich bitte zuerst an deine
Studienvertretung (StV). Die Expert_
innen für Beihilfen und soziale Angelegenheiten indest du im Sozialreferat.
Falls du dir aber nicht sicher bist, wer
für deine Anliegen zuständig ist, wende
dich im Zweifelsfall einfach an uns und
wir werden dich gerne an die richtige
Stelle weitervermitteln.
Sprechstunden: Mo, 12:00-13:00; Mi,
15:00-16:00
KONTAKT
Web: bipol.oehunigraz.at
Email: beratung@oehunigraz.at
Schubertstraße 6a, 8010 Graz,

Katrin Kindler &
Cornelia Scheucher

DU BIST, WAS DU
STUDIERST
Die Libelle hat sich diesmal auf die Suche gemacht und fünf der bekanntesten
Studienrichtungen unter die Lupe genommen.
Die Universität. Jener Lebensabschnitt, um den sich unendlich viele
Mythen und Geschichten ranken.
Jener Lebensabschnitt, dem die einen
mit Begeisterung entgegentreten, fest
davon überzeugt, ihr Leben mit Sinn
oder zwischendurch auch nur mit Bier
zu füllen, während die anderen am
liebsten für immer eingekuschelt im
Hotel Mama bleiben würden. Und doch
haben wir alle etwas gemeinsam: die
Erwartungen an die angeblich schönsten Jahre unseres jungen Lebens.
Seien es Prüfungen, Lernstoff, Lehrende oder die erste eigene Wohnung
– als Student_in, wird man vor viele
Rätsel gestellt. Vor allem aber interessiert uns die Frage aller Fragen – wie
sind sie denn nun, diese Studierenden?

#REALLIFEDRBIBBER
In Gruppen gescharrt, Erkennungszeichen ist der weiße Kittel, verschwinden sie hinter den großen Türen des
Seziersaals, in der einen Hand ihre
Bibel, den Waldeyer, in der anderen
eine frische Sezierklinge. Haben sie
erstmal den Aufnahmetest im Sommer

geschafft, ebnet sich ein Weg, der anscheinend ganz nach oben führt. Die
Mediziner_innen sind wahre Rudeltiere, denn nicht nur innerhalb, sondern
auch außerhalb des Studiums indet
man sie meistens nur in Herden vor.
Im Alltag wird dann übrigens der weiße
Kittel gegen den „MedUni“-Pullover
getauscht, wahrscheinlich aus Angst,
man könnte sie nicht erkennen oder
noch schlimmer, für Studierende der
Geisteswissenschaften halten. Am Wochenende trifft man sie dann meist zum
Feiern, vorzugsweise im Kultus oder
im Kottulinsky, wo sie die schwierigsten chemischen Strukturen durch Ethanol vergessen wollen.

Dann geben sie sich ihrem Feierabend
hin, der meistens aus der Beschäftigung mit dem Computer oder weiteren
komplizierten Rechnungen besteht.
Stiltechnisch erkennt man sie durch
ihre Uniform, das Karohemd, das auf
faszinierender Weise unendlich viele
Interpretationen aufweist. Studierende aus diesem Bereich sind eher introvertiert. Statt sich stundenlang mit
Freunden über etwas zu unterhalten,
sitzen sie lieber in der Ecke und rechnen. Oder sie tauchen erst gar nicht
auf. Dafür haben sie das Zuhören perfektioniert, sodass man bei jeglichen
Problemen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit hat.

#IRGENDWASMITTECHNIK
Tief im dunklen Dschungel der TU,
zwischen Lianen aus Kabeln und bissigen Vortragenden, indet man sie:
die Maschinenbaustudierende. Mit
schmächtiger Statur wandeln sine
durchs Leben, den Blick meist hinter
dicken Brillengläsern versteckt, und
geben sich ihrer wahren Liebe hin:
der Mathematik und der Physik. Oftmals grübeln sie stundenlang über
Gleichungen oder Formeln, die Normalsterbliche nicht verstehen, und
erst, wenn eine ansatzweise passende
Lösung erreicht ist, sind sie zufrieden.

#LÄUFTVONGGOETHEHER
Ein Rollkragenpulli der Marke „alternativer Hipster“, die Haare sowohl bei
Frauen als auch bei Männern zu einem
Dutt gebunden, und nippend an einem
Chai Latte, „Aber bitte mit Sojamilch.“
Germanistikstudent_innen sind leicht
zu erkennen. Die Nase in einem natürlich literarisch wertvollen Buch
versteckt, schütteln sie hin und wieder
genervt den Kopf oder werfen Studierenden im selben Raum irritierende
Blicke zu – es heißt „als“ nicht „wie“.
Natürlich müssen auch ihre Freizeitaktivitäten zu ihrem kreativen Lebensstil
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© Pexels.com
passen, und so indet man sie am Wochenende auf Floh- oder Kunstmärkten, in Museen oder bei einem veganen
Picknick im Grünen. Ebenso erfreuen
sich Germanist_innen an gemeinsamen Theaterbesuchen, um dann stundenlang in einem coolen Vintagecafé
bei weiteren sojamilchlastigen hippen
Getränken darüber zu rezensieren.
Der Frage, was sie später werden
möchten, weichen sie lieber mit der
Frage nach dem Sinn des Lebens aus.
Trotzdem sollte man diese Studierenden auf keinen Fall unterschätzen,
denn durch ihre Zungenfertigkeiten
sind sie oft die perfekte Begleitung auf
Partys. Und neben dem fast fehlerfreien Zitieren des Nibelungenliedes, können sie auch zu sämtlichen Klassikern
wie „Wannabe“ mitsingen.

#JUSTUSODERJUSLERODERDIEELITEVONGESTERN
Während man über unseren wunderschönen Uni Campus stolziert, bleiben
die Augen automatisch an einer Menschengruppe hängen. Die jungen Herren in feinen Anzügen, die bei jedem
Schritt eine Menge an Haargel verlieren, die oft von ihren ebenfalls jungen
Kommilitoninnen begleitet werden.
Ganz getreu nach dem Motto „Du bist,
was du studierst“, zeigt sich unsere

„Elite von Gestern“ immer mit einem
Ausdruck der Ernsthaftigkeit, denn sie
wissen, dass sie die Zukunft und die
Elite unseres Landes, wenn nicht sogar
der ganzen Welt sind. Möge man mit
ihnen reden, geht es entweder um Themen, die ihr Studium inkludieren oder
Themen, mit denen sie sich gut hervorheben können (z. B. Bekanntschaft mit
„Personen der Zeitgeschichte“, sprich
Promis wie Daniela Katzenberger und
das Vorhaben, einmal Anwalt wie in
Suits zu werden). Ofiziell nennt man
sie „Studierende der Rechtswissenschaften“ aber in Jodel-Insiderkreisen
werden sie mit dem Vermerk „Justus“
ins Gespräch gebracht.

#SUPERCALIBIOLOGISCHEXPIALIGETISCH
Lange, zottelige Haare, braune Schlappen und Jutebeutel mit der Aufschrift
„Freiheit für die Brüste“: unsere Biolog_innen. Nicht zu verwechseln mit
dem Langzeitstudierenden aus dem
letzten Jahrhundert. Die Frage, ob es
sich hierbei um ein Männlein oder ein
Weiblein handelt, ist manchmal unlösbar. Neben ihrem überaus seltenen
Duft und ihrer Vorliebe für Dreck,
präsentieren sie sich in ihrem Einheitslook. Es gilt: „möglichst biologisch abbaubar“. Sollte dir einmal jemand die
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Wurstsemmel aus der Hand schlagen,
stehen die Chancen gut, dass das wer
von den Ökos war. Vielleicht gehen sie
dir auch auf die Nerven, weil sie dich
überzeugen wollen, zur Selbsthilfegruppe der „Veganen“ zu kommen.
Du kannst dir aber sicher sein, unsere
Koryphäen des Planzen- und Tierreichs sind engagierter denn je.

Referat für Soziales
Natali Lujic

SOZIAL IST UNS NICHT EGAL!
Das neue Team des Sozialreferats der
ÖH an der Karl-Franzens Universität
stellt sich vor und berät dich täglich bei
Fragen rund um das Thema Soziales!
Das Sozialreferat der ÖH setzt sich vor
allem mit den sozialen und inanziellen
Fragen der Studierenden auseinander.
In den Bereichen Stipendium, Familienbeihilfe, Studieren in Verbindung
mit Arbeit oder Kind, Versicherung
oder Unterhaltsrecht versuchen wir
den Studierenden die oft komplizierten und intransparenten rechtlichen
Hintergründe dieser Themen näherzubringen. Dies geschieht zum Beispiel
in Form von speziell für Studierende
verfassten Info-Broschüren, aber vor
allem mittels Beratungen, die entweder
per E-Mail abgewickelt werden oder
persönlich in Sprechstunden stattinden. Uns ist es wichtig, dich bei deinen Problemen, die sich im Laufe des
Studiums ergeben können, zu unterstützen. Sozial ist uns nicht egal – und
deshalb wird niemand alleine gelassen.
Alle können während des Studiums in
eine inanzielle Notlage geraten und

deshalb haben wir hier die wichtigsten
inanziellen Unterstützungsmöglichkeiten aufgelistet:
-Studienbeihilfe: eine monatliche
Unterstützung des Staates für Studierende, die aufgrund ihres Einkommens
bzw. des Einkommens ihrer Eltern als
sozial bedürftig eingestuft werden
-Selbsterhalterstipendien: Studierende, die sich mindestens vier Jahre
lang selbst erhalten haben, können um
diese Beihilfe ansuchen
-Waisenpension
-Sozialtopf der ÖH Uni Graz
-Sozialfonds der Bundes-ÖH
-Mensabeihilfe
-Mensastempel: Die ÖH fördert jedes
Menü in der Mensa für Studierende mit
einem Betrag von 0,90€.
-Wohnunterstützung des Landes
Steiermark
Die Novelle des Studienförderungsgesetzes am Ende des vergangenen
Sommersemesters führt nun dazu,
dass mehr Studierende Studienbeihilfe
beziehen können und auch höhere Unterstützungsbeträge bekommen. Des-
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wegen: Stelle unbedingt den Antrag
auf Studienbeihilfe.
An die genannten Stipendien sind einige Voraussetzungen verknüpft, die
du erfüllen musst, um die jeweilige
Unterstützung zu erhalten. Die wichtigsten Informationen und Formulare
dazu und bezüglich weiteren Beihilfen bekommst du im Sozialreferat der
ÖH Uni Graz oder auch unter www.
stipendium.at.

EIN KOMMENTAR ZU DEN AKTUELLEN ENTWICKLUNGEN IN
DER HOCHSCHULPOLITIK
Unsere Aufgabe als gewählte Vertretung der Studierenden in unserer
Funktion als Sozialreferat ist es auch,
dass wir die aktuellen Regierungsverhandlungen aufmerksam mitverfolgen.
Momentan wird die Forderung nach
Studiengebühren seitens der Regierungsverhandelnden immer lauter.
Die Wiedereinführung dieser Gebühren wäre für viele Studierende eine
finanzielle Belastung. Das könnte

©J

© Julian Reidl

dazu führen, dass mehr als die Hälfte
der Studierenden für ein zusätzliches
Einkommen sorgen müssen. Statistiken der Studierendensozialerhebung
belegen dies auch mit der Tatsache,
dass 61% der Studis nebenbei arbeiten (müssen). Durchschnitlich werden sogar 20 Stunden in der Woche
der Erwerbstätigkeit zugeschrieben,
was im Umkehrschluss bedeutet, dass
sich diese auch weniger intensiv mit
ihrer Ausbildung beschäftigen können. Das heißt wiederum, dass viele
auch deshalb ihr Studium nicht in
Mindeststudienzeit abschließen können. Ein Teufelskreis, in den man unweigerlich gerät.
Was außerdem durch die Studie zum
Vorschein kommt: Der Studienaufwand verringert sich bereits ab einem
wöchentlichen Erwerbsausmaß von 6
Stunden.

des Sozialreferats in Zukunft mehr
denn je gebraucht werden. Egal, ob
du dich von uns beraten lassen möchtest oder selbst bei uns aktiv werden
willst – die Türen des Sozialreferats
stehen dir immer offen!

KONTAKT
Web: www.soziales.oehnigraz.at
Email: soziales@oehunigraz.at
Facebook: facebook.com/sozialreferatoehunigraz/

WIR KÄMPFEN WEITER
Die aktuellen Entwicklungen lassen
uns vermuten, dass die Sozialberatungen und finanziellen Unterstützungen für Studierende von Seiten
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?
MEINE ERWARTUNGEN AN
DIE FAMILIENWEIHNACHTSFEIER
Auf unserer Facebook-Seite „Libelle – Die Zeitschrift der
ÖH Uni Graz“ konntet ihr abstimmen, wie eure Familienweihnachtsfeier typischerweise abläuft.
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Sarah Ganster

10 NEUJAHRSVORSÄTZE,
DIE NIEMAND EINHÄLT
1.DIESEN SOMMER SITZT DIE
BIKINIFIGUR!
Auf Instagram und Co. demonstrieren
Sportskanonen-Healthy-Lifestyle-Fitnessmodels, wie es geht: gesunde Ernährung, viel Sport und vor allem viele
Fotos von dem Ganzen. Und selbst
wenn im Jänner die Motivation da ist,
das Ganze durchzuziehen – spätestens
im Februar tauschen wir doch alle wieder die Salatblätter gegen Faschingskrapfen, um selbst wie einer auszusehen.
2. IM NÄCHSTEN JAHR GEHE
ICH ZU ALLEN VORLESUNGEN
– WIRKLICH!
Die wohl größte Lüge aller Studierenden überhaupt.
3. 2018 HÖRE ICH MIT DEM
RAUCHEN AUF!
Vorbildlicher Gedanke, immerhin ist es
teuer, ungesund, stinkt und im Winter
droht Tod durch Erfrierung. Also genießt eure „wirklich letzte Tschick“ –
zum zehnten Mal.
4. ICH SCHREIBE IHM/IHR
NICHT MEHR!
Altes Gspusi ade zu Jahresbeginn – so
weit, so gut. Aber irgendwie vermisst
man ihn oder sie dann doch. Besonders

um 3 Uhr nachts nach der Party. Und
egal wie betrunken man ist, irgendwie
schafft man es doch noch, eine peinliche Nachricht zu schicken. Pro-Tipp:
Mit dem Gspusi auch die dazugehörige
Nummer entsorgen!
5. SCHLUSS MIT SO VIEL
ALKOHOL!
Nicht mehr betrunken auf Tischen tanzen, keine Filmrisse mehr und Schluss
mit peinlichen Feierfotos. Letztendlich
inden wir aber schon am 1. Jänner komplett verkatert furchtbar peinliche Fotos
von der Silvesterparty auf unserem Handy mit Menschen, die wir noch nie zuvor
gesehen haben.

6. DIESES JAHR WERDE ICH
PÜNKTLICH SEIN!
Gerade chronische Zuspätkommer versuchen jedes Jahr aufs Neue, sich zu
bessern. Doch bei den meisten verliegt
der Elan für dieses Vorhaben genauso
schnell wie die Zeit, die sie andauernd
übersehen.
7. ICH HÖR ENDLICH AUF, DIE
GANZE ZEIT AM HANDY ZU
HÄNGEN!
Wir könnten die Zeit ja so viel sinnvoller nutzen, aber Facebook und Jodel
haben schon wahnsinnig interessante
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Stories zu liefern - verdammt!
8. Im neuen Jahr müssen
wir uns endlich wieder mal
treffen!
Auch wenn du es dir noch so fest vornimmst, alte Freunde zu treffen – letztendlich werdet ihr euch beide wieder
nicht sehen und diesen Satz auch an
Silvester 2018 wieder auf die klassische
„Frohes Neues“-SMS antworten.

9. 2018 WILL ICH MEHR REISEN!
Wir wollen sie doch alle sehen, die schöne, große Welt! Und wenn wir nicht alle
so verdammt pleite wären, würde uns
auch nichts mehr davon abhalten.
10. DIESES JAHR HALTE ICH
ALLE MEINE VORSÄTZE EIN
.....*

*....Natürlich

P hilipp Rouschal
Sarah S. Schindlbacher

GIBT ES TATSÄCHLICH EIN
„DRITTES GESCHLECHT“?
Seit in Deutschland, neben weiblich und
männlich, ein weiterer Geschlechtseintrag, umgesetzt werden soll, gehen die
Wogen auch in Österreich hoch.
Intergeschlechtlichkeit betrifft in Österreich jährlich etwa 30 Neugeborene.
Sie kommen mit Geschlechtsmerkmalen zur Welt, die nicht ins binäre „weiblich/männlich“-Schema passen. Es
können die Chromosomen, Hormone,
Genitalien oder Gonaden (Eierstöcke,
Hoden) betroffen sein und manchmal
wird erst während der Pubertät eine
Diagnose gestellt, wenn überhaupt.
Tatsächlich gibt es also ein Spektrum
zwischen Frau und Mann und nicht ein
einziges „drittes Geschlecht“.
Für die intergeschlechtlichen Personen
bedeutet der Befund häuig bereits im
Kindesalter, ungefragt Operationen
über sich ergehen zu lassen, die medizinisch nicht notwendig wären – um doch
noch zugeordnet werden zu können.
Mit den Konsequenzen, wie etwa Funktionsverlusten oder Folgeschäden,
müssen sie dann leben und auch damit, möglicherweise dem falschen Geschlecht angeglichen worden zu sein.

WARUM BRAUCHT ES EINE
DRITTE OPTION?
Intergeschlechtlichen Personen passiert es häuig, dass ihnen abgesprochen wird inter zu sein, mit dem Argument, dass sie sich „einfach“ für
eine Seite entscheiden könnten. Sie
sind nicht repräsentiert, wenn auf einem Formular zwingend weiblich oder
männlich auszuwählen ist. Es wirkt, als
würde es sie nicht geben, als dürften sie
nicht zu ihrem Geschlecht stehen.
In Deutschland hat Anfang November 2017 das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nach der Klage der
intergeschlechtlichen Person Vanja,
die von der Initiative „Dritte Option“
unterstützt wurde, entschieden, dass
ab Ende 2018 ein dritter Geschlechtseintrag im Geburtenregister möglich
sein muss. Weiterhin soll die derzeitige Möglichkeit bestehen bleiben,
den Geschlechtseintrag freizulassen,
die jedoch nicht abbildet, dass sich die
Personen einem Geschlecht abseits
von weiblich oder männlich zugehörig
fühlen (im Gegensatz zur Geschlechtslosigkeit). Insgesamt sollen somit vier
Optionen geboten werden.
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Die neue Option neben weiblich und
männlich könnte etwa inter oder divers
lauten.
WAS BEDEUTET DIE ENTSCHEIDUNG FÜR ÖSTERREICH?
Seit 2016 setzt sich die intergeschlechtliche Person Alex Jürgen (Tintenischalarm. Dokumentation 2006)
ebenfalls mit rechtlichen Schritten dafür ein, dass es in Österreich die dritte
Option „inter/anders/X“ geben soll.
Für 2018 wird das Urteil des Verfassungsgerichtshofs erwartet, wobei die
Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts als wegweisend gilt.
Sollte sich der Verfassungsgerichtshof
im Sinne der Empfehlung von Volksanwaltschaft und Bioethikkommission des
österreichischen Bundeskanzleramts
entscheiden und die dritte Option festlegen, wäre das ein großer Etappensieg
für die Aktivist_innen und ein wichtiger
Schritt in Richtung gesellschaftlicher
Akzeptanz durch Sichtbarmachung und
Bewusstseinsbildung.

KONTAKT
Web: www.queerstudent.at
Email:queer@oehunigraz.at
Facebook: facebook.com/qrgraz/

© Lehofer

Sandra Lehofer,
Iris Z eiler

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Forschende der Uni Graz zeigten bei
„ACHTUNG FORSCHUNG!“ den Großen und Kleinen, wie die Zukunft aussehen könnte.
Von neuen Unterrichtsmethoden bis
hin zum gentechnikfreien Planzenschutz – am 11. November 2017 drehte
sich an der Uni Graz alles um „Die Welt
von morgen“. Bei 19 Mitmach-Stationen und neun Kurzvorträgen konnten
sowohl Kinder als auch Erwachsene
einen Blick in die Zukunft werfen. Die
riesige Themenvielfalt ließ keine Wünsche offen − warf aber zahlreiche neue
Zukunftsfragen auf.

KLIMAWANDEL UND SPRACHWANDEL − ZUKUNFTSPROGNOSEN DURCH BEOBACHTUNG DER GEGENWART
Dass das Klima sich ändert, ist längst
keine unbekannte Tatsache mehr. Die
Forschenden des Wegener Centers
nutzen das Messnetz „Wegener Net“
für langfristige Klima- und Wetterbeobachtungen und versuchen, durch die
Daten ein besseres Verständnis des Klimasystems und seiner Änderungen zu
bekommen. Auch an der meteorologischen Station der Uni Graz werden seit
1890 Temperaturmessungen durchgeführt − die Gäste konnten an Führungen zur Wetterstation teilnehmen.

Doch nicht nur das Klima verändert
sich, auch die Sprache ändert sich merkbar: Die Frage, wie wir morgen sprechen werden, kann am ehesten durch
die Betrachtung der Jugendsprache
beantwortet werden. Germanist_innen
boten sowohl in einem Kurzvortrag als
auch am Ausstellungsstand einen Überblick über aktuelle Forschungsprojekte
zu Jugendsprachen und Stadtsprachenforschung.
Sprache ist auch schon im Kindesalter
ein großes Thema: Eine neue Unterrichtsmethode soll helfen, Sprache
besser zu lernen bzw. zu unterrichten.
Durch die wachsende Diversität ist es
oft schwer, alle Kinder einheitlich zu
unterrichten, ohne dass jemand unteroder überfordert wird. An der Universität Graz entwickelte Bücher für den
Lese- und Sachunterricht sollen dabei
unterstützen, die Kinder speziell in der
Volksschule individuell zu fördern.

FORSCHUNG FÜR EINE BESSERE BZW. NACHHALTIGERE ZUKUNFT
Ein nach wie vor heftig diskutiertes
Thema ist der gentechnikfreie Planzenschutz. Eine wichtige Alternative,
um Planzen auch ohne Gentechnik zu
schützen, soll zum Beispiel der kontrolliert biologische Anbau sein, der vor
allem in Österreich eine große Rolle
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spielt. Planzen sind in unserem täglichen Leben sehr wichtig: Dr. phil. Barbara Reiter vom Institut für Philosophie
verriet uns ein „Rezept für ein gutes
Leben“. Sie sprach davon, dass die zwei
wichtigsten Zutaten „andere Menschen
und mehr Grün“ sind.
In Städten wird die Natur allerdings
durch Asphalt und das tägliche Mähen
– auch von kleineren Graslächen mit
bunten Wiesenblumen – ausgegrenzt.
Mithilfe von virtueller Realität konnten
Gäste sich von der Lage in Graz gleich
selbst ein Bild machen.
Jedoch können virtuelle Realitäten
nicht nur zur Unterhaltung dienen: Bei
der Behandlung von Phobien oder beim
Training der räumlichen Orientierung
sind sie oft wertvolle Hilfsmittel. Nach
einer Gehirnschädigung (z.B. nach einem Schlaganfall) kann somit die Orientierung gefahrenlos trainiert werden.
Die Veranstaltung zeigte wie vielfältig
Forschung sein kann.

WIE REZENSIONEN UNSERE
ERFAHRUNGEN VERÄNDERN

Kennt ihr das? Ihr solltet eigentlich für
eine Prüfung lernen, aber auf eurem
Laptop gibt es dieses gemeine Lesezeichen: Netlix.
Eigentlich ist bis zu der Prüfung noch
ein bisschen Zeit. Und EIGENTLICH
habt ihr heute ja eh schon gelernt. Und
Bumm: Schon habt ihr eine halbe Serie
geschaut.
Dass Binge-Watching viel lustiger ist
als eure Mitschrift der letzten Vorlesungen, ist jetzt aber nicht besonders neu.
Viel spannender ist dann doch, warum
ihr jetzt eine halbe Serie geschaut habt.
Das kann nämlich mit eurer Erwartungshaltung zusammenhängen, die stark von
Rezensionen beeinlusst wird.

DAZU EINE STUDIE
Eine Studie von der Southern Methodist
University (SMU) und Electronic Enter-

tainment Design and Research (EEDR)
hat den Zusammenhang zwischen eigenem Erlebnis und Rezensionen festgestellt. Dazu haben sie 165 Leute Plants
VS Zombies“ spielen lassen. Nie“mand
unter ihnen hatte das Spiel vorher ausprobiert.
Die Teilnehmenden haben sie in drei
Gruppen geteilt. Gruppe A gaben sie
vor dem Spielen eine gute Review zu
sehen. Gruppe B eine schlechte. Und
Gruppe C bekam gar keine Zahl zu Gesicht. Dann ließen sie alle 20 Minuten
spielen.
Danach wurden die Leute gefragt, wie
ihnen das Spiel gefallen habe. Dazu
mussten sie wie bei einem üblichen Bewertungsmodus eine Zahl von 1 bis 100
angeben. Das Ergebnis? Gruppe A hat
dem Spiel im Schnitt die besten Bewertungen gegeben, Gruppe B die schlechtesten und Gruppe C fand sich circa in

19

der Mitte davon ein. Warum? Laut der
Studie haben sich jene, die eine schlechte Rezension zu sehen bekamen, mehr
auf die Fehler des Spiels konzentriert,
während Gruppe A eher über diese hinweggesehen hat. Das wirkt sich nicht
nur auf unseren eigenen Spaß aus, sondern auch auf die Verkaufszahlen, denn
Gruppe B würde das Spiel so natürlich
viel unwahrscheinlicher kaufen.
Für euch heißt das, Netlix kann eure
Erfahrung beim Binge-Watching steuern, indem es behauptet, die Serie käme
gut an. Und ihr kommt noch weniger
zum Lernen.

© Pexels.com

F lorian
Born

Referat für ausländische Studierende
Selma Mujkic-Avdic

ERWARTUNGEN AUSLÄNDISCHER STUDIERENDER
© Violeta Zver

Das Referat für ausländische Studierende hat, wie der Name es schon verrät,
die Aufgabe, sich um die ausländischen
Studierenden während ihres Studiums in
Graz zu kümmern und immer mit Rat zur
Seite zu stehen.

haben es am Anfang nicht ganz so leicht
mit dem Curriculum und mit der Orientierung an der Uni fertig zu werden.
Dass man die Sprache nicht perfekt beherrscht, macht die Situation nicht einfacher.

Oft wird man bei Beratungen, sowie bei
verschiedenen Anlässen mit den Erwartungen der Studis indirekt konfrontiert.
Jeder hat seine eigene Geschichte und
Erfahrungen hinter sich, aber grundsätzlich ist eine Erwartung immer gleich
– dass jemand auf dich zukommt und
dir hilft. Im Prinzip ist es auch nicht so
schwer: Man muss einfach nach Hilfe bei
den Mitstudierenden fragen – jedoch ist
das meistens der größte und schwerste
Schritt am Anfang des Studiums.

Oft gibt unser Referat den Studis Tipps,
wenn sie etwas nicht ganz verstehen oder
merken, dass sie Hilfe benötigen. Statt
einfach Mitstudierende anzusprechen,
kann man zu uns ins Referat kommen.
Hier sind fast alle Sachbearbeiter und die
Referentin ausländische Studierende.
Weil wir wissen, wie es für uns am Anfang war, helfen wir mit viel Motivation
allen „neuen“, aber auch „alten“ Studis.
Dennoch kann man sich nicht um alle
Studis kümmern. Doch jene, die den
ersten Schritt machen und nach Hilfe bei
uns suchen, haben einen großen Vorteil.
Wir wünschen allen Studis ein erfolgreiches Semester und dass alle ihren Erwartungen gerecht werden.
Allen ausländischen Studis möchten wir
ans Herz legen: Traut euch und erwartet

Ausländische Studierende sind oft verängstigt - vor allem wegen der sprachlichen Barriere. Man hat Angst, dass man
ausgelacht wird, und hat folglich nicht
den Mut jemanden einfach nach Hilfe
zu fragen. Auch einheimischee Studis
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nicht, dass euch jemand anspricht, sondern macht den ersten Schritt! Ihr werdet es nicht bereuen!
Auf unserer Website indet ihr unsere
aktuellen Sprechstunden.

KONTAKT
Web: foreignstudents.oehunigraz.at
Email: foreignstudents@oehunigraz.atSchubertstraße 6a, 8010 Graz,

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN IN GRAZ
Vom Nikolaus P ichler

€

21.12.2017 NACHDENKLICHE SPRÜCHE
MIT BILDER
19:30, Generalmusikdirektion, (Tickets ab 17
Euro)
Willy Nachdenklich, der Macher der „Vong-Sprache“ und der viral gewordenen Facebook-Seite
„Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ gastiert in
der Generalmusikdirektion in Graz. Auf seinem
Programm stehen unterhaltsame Anekdoten in
gewohnter Vong-Manier.
http://bit.ly/2zp33bw

15.01.2018 SOMMERJOB STATT FERIENLOCH
Damit ihr im kommenden Sommer nicht ohne Job
dasteht, gibt das Career Center der Karl-FranzensUni Tipps zu Bewerbung, Auslandspraktika und
vielem mehr.
http://bit.ly/2iU5bC6

2018
31.12.2017, SILVESTER IM BERG
22:00, Dom im Berg, Tickets ab 18 Euro
Wer Silvester in Graz verbringt und auf Spektakel
steht, kommt an der Silvesterparty im altehrwürdigen
Dom im Berg nicht vorbei. Lasershows, DJs, Live Acts
und elektronische Beats sorgen für einen berauschenden Jahresausklang.
http://bit.ly/2zEfK6z

27.1.2018, MASCHEK – DAS WAR 2017
20:00, Helmut List Halle. Tickets ab 27 Euro
Auch heuer gastieren die aus Fernsehshows wie
u.a. „Willkommen Österreich“ bekannten Satiriker
wieder in Graz und lassen das Jahr 2017 launig
Revue passieren.

NEWS AUS DEN FAKULTÄTEN
THEO
Auf Anregung der STV wurde ein zusätzlicher
Sponsionstermin vereinbart: Donnerstag, 8.3. 2018.
Anmeldeschluss bis 23.2.2018.

GEWI
Am 7.12 . hat Rudolf Muhr vom Insitut für Germanistik
„Vollholler“ zum österreichischen Wort des Jahres
gekürt. Das Unwort ist „Alternative Fakten“.

REWI
Am 6.12. wird Günther Löschnigg vom Juridicum im
Infocafe Palaver am Lendplatz die Frage diskutieren,
welches Arbeitsrecht eine moderne Gesellschaft braucht.

NAWI
Ein Team um den Molekularbiologen Fritz Treiber hat
ein Kochbuch für Molekularküche veröffentlicht. Die
„Science Schmankerl“ sind um 25 Euro im Amalthea
Verlag zu haben.

SOWI
Am 8.11. wurden wieder die besten Absolventen_innen
der SOWI geehrt. Am Stockerl für das vergangene Jahr
standen Ines Wöckl, Stefan Giuliani und Simona Hermus.
Wir gratulieren!

URBI
Sportwissenschafter_innen haben in einer Studie
die Auswirkungen der Krankheit Cerebralparese auf
Muskeln und Sehnen untersucht. Die Ergebnisse sind auf
sciencedirect.com abrufbar.
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Anna Lena
Bramreiter

UND DANN... SCHÜTTETE MIR WER
GLÜHWEIN ÜBER DIE HOSE!
© http://bit.ly/2kuKbp1/ Antonia Castagna

Alle Jahre wieder: Erwartungen an
die Weihnachtszeit, die sich für kaum
jemanden erfüllen. Statt Ruhe und Besinnlichkeit belastet uns im Advent die
Jagd auf das ultimative Weihnachtsangebot. Rastlos irren wir durch die
Innenstadt. Ruhe? Die bekommen wir
bei einem Coffee-to-go, während wir
überlegen, wie wir das Referat oder das
Lernen für die Zwischenklausur noch in
den vollen Terminkalender quetschen.
Die nach den Weihnachtsferien beginnende Prüfungszeit lässt in uns Übelkeit
hochkommen und das ohne übermäßigen Kekskonsum bei der Oma.

Do they know it’s christmas
time at all?
Doch abends kehrt endlich Ruhe ein.
Mit Freunden auf dem Christkindlmarkt
am Hauptplatz oder auf der Kasematten.
Sich in der angehenden Kälte ein, zwei
Becher wärmenden Glühwein gönnen
oder die Weihnachtsbeleuchtung in der
Herrengasse bewundern. Da bekommen sogar Studierende glasige Kinderaugen bei diesem festlichen Anblick.
Was? Fünf Euro für einen Glühwein?
Ok, Pfand ist dabei, eigentlich nicht so
teuer. Um die eigene Gruppe drängeln
sich sieben andere Runden, die denselben Plan hatten. Von diesen sieben an-

deren treten im Durchschnitt 2-3 Leute
pro Gruppe dir auf die Füße. Tendenz
steigend je mehr Glühwein die Herdenmitglieder intus haben. Die von nebenan breiten sich aus und bald ist ein
„Ups, entschuldigt‘s, hab schon wieder
jemanden angeschüttet“ zu hören. Beim
nach Hause Gehen friert man sich nicht
nur die Zehen ab. Von der Wärme des
Glühweins bleibt bloß das lallende Lachen des besten Freundes, dem man bis
in sein Bett helfen muss.

Let it snow, let it snow, let it
snow!
Jetzt geht es los, die Ferien haben begonnen, endlich nach Hause fahren
(oder schon wieder?). Doch endlich ist
der Zeitpunkt gekommen, um seinen
Hobbys nachgehen zu können. Ski fahren, Lesen und Serien schauen bis die
Stream-Liste abgearbeitet wurde. Die
Skiausrüstung wurde optimiert, um den
maximalen Pistenspaß zu bekommen.
Das Skiticket wurde online gekauft,
um keine Wartezeiten an der Kasse zu
haben.
Statt auf feinem Pulverschnee den Hang
hinuntergleitend, hoppelt man über
präparierte Pisten. Zwar gab es an der
Kassa keine Wartezeit, dafür steht man
nun 15 Minuten vor dem Lift, um wie-
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der runterfahren zu können. Am Abend
fällt man mit einem schmerzenden Knie
und einem stechenden Hintern frustriert ins Bett. Das Buch wird während
der Feiertage nicht gelesen, man hat
einfach keine Zeit dafür. Zu viele Verwandtenbesuche stehen an. Mit der
Staffel wurde man auch nicht fertig,
denn der Jänner-Prüfungsstress wartet
auf uns und das Lernen kann nicht länger aufgeschoben werden.

All I want for Christmas is…
silence?
Wenn all die, in vielen Weihnachtsliedern besungenen Szenen, in unserem
realen Leben nicht wahr werden? Wenn
der gemütliche Kaminabend zum Fiasko wird, weil man fast das ganze Haus
abbrennt oder die Reaktionen beim
Öffnen der Geschenke ein „Oh, das ist
aber… nett“ ist, was tun? Lasst euch
nicht stressen. Vielleicht wird es toll
und vielleicht, wie oben beschrieben,
total daneben. Aber auch wenn zu viele
Menschen in der Innenstadt sind, der
Glühwein zu kalt und die Prüfungen zu
zahlreich, einfach (Weihnachts-)musik
an, und die Welt aus! Probiert es. Der
(Prüfungs-)Jänner kommt früh genug.

PER
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Rezepte
Stephanie U lrych
WEIHNACHTSHUHN MIT COUSCOUS-SALAT

Zutaten

4 große Hühnerkeulen (können auch 8 kleine sein), 2 TL Paprikapulver, 2 EL Olivenöl, 1 Zwiebel, ½l
ungesüßter Orangensaft, ½l Gemüsesuppe, 500g Hokkaidokürbis, 1 rote Zwiebel, 1 EL Kokosöl, 2 EL
Ahornsirup, 200g Couscous, 250ml heißes Wasser, 1/3 TL Salz, 1 Granatapfel, 3 EL Balsamico, 6 EL
Olivenöl, 4 EL Orangensaft, 1 TL Senf, 180g Rucola, Salz und Pfeffer

Zubereitung

Hühnerkeulen zuerst abwaschen, abtrocknen und danach mit Salz, Paprikapulver und Pfeffer einreiben.
Danach die zwei Zwiebeln für Huhn und Salat schälen und in Ringe schneiden.
Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und die Keulen darin vier Minuten anbraten, dann die weißen
Zwiebelringe hinzugeben, Keulen wenden und weitere vier Minuten anbraten. Mit Orangensaft und
Gemüsesuppe ablöschen und leicht würzen. Anschließend eine Stunde köcheln lassen.
Backofen auf 180°C vorheizen. Den Kürbis in dünne Spalten schneiden und mit den roten Zwiebelringen, geschmolzenem Kokosöl, Ahornsirup und Salz vermischen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten
Backblech verteilen und 20 Minuten backen. Couscous zehn Minuten in einem Topf mit heißem Wasser
und Salz ziehen lassen. Balsamico mit Olivenöl, 4 EL Orangensaft, Ahornsirup, Senf, Pfeffer und Salz
zu einem Dressing zusammenmischen.Gewaschenen Rucola auf einem Teller anrichten. Den Kürbis mit
Couscous und Dressing auf den Rucola schichten und mit Granatapfelkerne bestreuen. Zusammen mit
dem Huhn servieren.

ZIMTÄPFEL IM GLAS

Zutaten

3 EL Kokosöl, 100ml Apfelsaft, 100g Zartbitterschokolade, 8 Spekulatiuskekse, 4 große Äpfel, 1 TL Zimt,
Vanilleeis

Zubereitung

Äpfel schälen und würfelig schneiden. Kokosöl in einem Topf erhitzen. Äpfel, Zimt, Apfelsaft hinzufügen
und zehn Minuten kochen lassen. Schokolade grob hacken und auf vier Gläser verteilen. Die Zimtäpfel darüber schichten und mit Vanilleeis und zwei Spekulatiuskeksen servieren.
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VON ERWARTUNGEN
GEBLENDET

STIMMEN IM KOPF
ERWARTUNGEN

Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein:
ich beneide ältere Menschen. Ehrlich.
Mehr noch, wenn ich sehe, mit welcher
Unbeschwertheit, emotionaler Gefasstheit und fast schon provokativ wirkender Zufriedenheit sie durchs Leben
schreiten, packt mich direkt der Zorn,
denn: laut den Wertvorstellungen und
Idealen, welcher der heutigen Jugend
vorgelebt wird, dürfte ihr Glück gar
nicht existieren. Der überwiegende
Großteil von ihnen hatte niemals eine
von Erfolg und Geld gekennzeichnete
Karriere, ist seit mehreren Jahrzehnten
(!) mit derselben Person verheiratet, erlebte in seiner Jugend keine exzessiven
Ausschweifungen und hatte mit 25 Jahren noch nicht in mindestens einem halben Dutzend Weltmetropolen ein Selie
von sich gepostet. Warum zum Teufel
also sind dieser Haufen pensionierter
Durchschnittsmenschen so im Reinen
mit sich?
Die Antwort darauf ist ebenso simpel
wie offensichtlich: weil sie mit realistischeren Erwartungen an das Leben
aufgewachsen sind. Ihre Lebensziele
hießen: Arbeit inden, eine Familie
gründen, sich etwas schaffen, ein redliches und anständiges Leben führen.
Für die sogenannte „Generation Y“
ist es die perfekte Beschreibung eines
durchschnittlichen Nobodys. Für sie

bedeutet Glück, wenn das eigene Leben möglichst stark einer perfekten
Instagram-Story ähnelt: exzellenter
Schulabschluss, noch bessere Universitätslaufbahn, unbeschreiblich toller
Karriereverlauf in Rekordzeit, parallel
dazu Vorzeigefamilie mit perfektem
Partner und makellosen Kindern. Das
Ganze natürlich mit permanent sportlicher Figur, idealem Styling, 45cm
Bizeps und strahlend weißem Lächeln.
Die heutige Jugend setzt sich Ziele im
Leben, die sie nie und nimmer erfüllen
kann – und katapultiert sich damit erfolgreich ins Unglück. Die Auswirkungen davon: rasant steigende Zahlen von
Depressionen, Burnouts und Essstörungen. Vielleicht wäre es angesichts
dieser Umstände für junge Menschen
ratsam, die Vorstellungen und Erwartungen an das eigene Leben und sich
selbst öfter kritisch zu relektieren, anstatt vermeidlichen Idealen einer medialen Scheinwelt hinterher zu eifern.

Erwartung − etwas er-warten. Auf etwas
warten. Die Zeit verstreichen lassen bis
etwas passiert. Was ist dieses etwas?
Wie wird es sein? Kommt es so, wie
wir es uns vorgestellt haben? Kommt es
ganz anders? Und wie können wir das
beeinlussen, was kommt, das, was wir
uns er-warten? Wie sieht es mit deiner
Er-wartung aus? An dich selbst? Was
er-wartest du von dir? Was soll passieren in dir, mit dir? Was er-wartest du
von anderen? Reicht es zu Er-warten
oder muss auch was getan werden? Ist
warten denn überhaupt genug in unserer Gesellschaft? Werden Er-wartungen jemals erfüllt? Haben Er-wartungen
überhaupt einen Sinn?
Was niemand er-wartet sind diese Fragen. Die sind schon da…so wie diese
Er-wartungen ans Leben. Manches
kann wohl nur er-wartet werden, manches kann nur der Fluss der Zeit richten. Oder? Was kannst du wirklich ändern im Lauf der Welt? Was kannst du
deinem Er-warten entsprechend tun?
Dein Er-warten ändern? Er-wartest du
dir hier…Antworten?

