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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

während der Arbeit an dieser Ausgabe haben wir uns näher mit dem Thema „Ausbruch“ auseinandergesetzt.
Warum trauen sich viele den oft so nötigen Ausstieg aus dem gewohnten Umfeld nicht zu?
In unserem Leitartikel geht es um einen Berufswechsel nach dem Studium.
Weiterhin haben wir uns folgende Fragen gestellt: Was passiert, wenn Inhaftierte aus dem Gefängnis flüchten? Mit welchen Konsequenzen müssen sie danach rechnen?
Außerdem berichten wir über die (kommende) Faschingszeit, die den sonst so normalen Alltag auf den Kopf
stellt. Und wie lassen sich Baby und Hörsaal am besten vereinbaren?
Das und vieles mehr findet ihr auf den nächsten Seiten.

Wie immer wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen!
Nicole Hofstetter und Éva Szabó
Chefredaktion der Libelle
Ihr findet uns auch online unter libelle.me oder auf facebook.com/libelle.me

UNSER IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE GEORDNETER DANK GEHT AN:
Clemens Baumann, Florian Born, Lisa Brandstetter, Jessica Braunegger (Referat für Öffentlichkeitsarbeit),
Isabela Estrada (Kulturreferat), Katrin Fischer (Kulturreferat), Valentina Gatterer (Cover), Teresa Guggenberger (Kulturreferat), Carolina Herzig, Nicole Hofstetter (Chefredaktion), Gerald Jagersbacher, Julia
Jochum, Katrin Kindler, Sandra Lehofer, Simon Lindner, Andreas Motschiunig (Alternativreferat), Antonia
Pichler (MaturantInnenberatung), Felicitas Pilz (Kulturreferat) Frederick Reinprecht, Daniel Retschitzegger (Layout), Philipp Rouschal (Querrreferat), Nadine Rudler (Alternativreferat), Nadia Rungger, Cornelia
Scheucher, Sarah S. Schindlbacher (Queerreferat), Éva Szabó (Chefredaktion), Veronika Trendler (Layout) ,
Stephanie Ulrych, Philipp Wurm (Referat für Bildung und Politik)

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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P hilipp Wurm
Bipol

STUDIENGEBÜHREN:
EINE UNENDLICHE
GESCHICHTE
Studiengebühren - ein Politikum seit der
Ära Kreisky. Das BiPol zeichnet vergangene und aktuelle Entwicklungen kurz
und knapp für euch nach:
1973 war ein bedeutendes Jahr für
die österreichische Hochschulpolitik.
Damals wurden unter Bundeskanzler
Bruno Kreisky und Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg im Zuge einer
umfassenden Bildungsreform die Studiengebühren abgeschafft, um Personen aus allen Schichten den Zugang zu
tertiärer Bildung zu ermöglichen.
Erst zur Jahrtausendwende wurde unter
der schwarz-blauen Bundesregierung,
trotz zehntausender protestierender
Studierender, Schüler_innen und
Hochschullehrenden, ein “Studienbeitrag” in Höhe von 5000 Schilling bzw.
363,36 € (für Drittstaatenangehörige
sogar das Doppelte) flächendeckend
eingeführt. Daraufhin sank, entgegen
aller Trends, die Zahl der Studierenden im Wintersemester 2001/02 um
fast 20%, die der Neuinskriptionen um
14%.
Als die 2007 angelobte rot-schwarze
Regierung unter Gusenbauer bereits
2008 wieder aufgelöst wurde, führte das freie Spiel der Kräfte vor den
Neuwahlen dazu, dass SPÖ, FPÖ und

Grüne gemeinsam die Mehrheit der
Studierenden erneut vom Studienbeitrag befreietn. Die dabei beschlossene
Regelung wurde seit dem WS 2009/10
angewendet und entspricht im Wesentlichen der aktuellen: EU-Bürger_innen
und einige weitere Staatsangehörige
haben den Studienbeitrag erst ab einer
Überschreitung von Toleranzsemestern zu entrichten. Weiters wurden für
diese Gruppe die bis heute gültigen
Erlasstatbestände, wie andauernde
Krankheit, Schwangerschaft, Betreuungspflichten, Behinderung oder Erwerbstätigkeit, gesetzlich geregelt und
kurz darauf um Bezug von Studienbeihilfe ergänzt. Drittstaatenangehörige
blieben hingegen weiterhin benachteiligt.
Gegen Ende des Jahres 2017 zeichneten sich dann wieder gegenteilige
Entwicklungen ab. Die große Koalition zerbricht, die Neuwahlen brachten
erneut ÖVP und FPÖ an den Verhandlungstisch. Schließlich sickerte Mitte
Dezember medial durch, was viele
bereits befürchtet hatten: Die Einführung von flächendeckenden Studiengebühren steht neuerlich bevor. Ersten
Berichten zufolge handelt es sich um €
500 pro Semester. Die ÖH reagierte
mit ersten Presseaussendungen und
Kundgebungen. Am 16.12.2017 wur-
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de das Regierungsprogramm veröffentlicht. Darin ist auf S. 73 von einer
unspezifischen “Einführung moderater
Finanzierungsbeiträge für Studierende” die Rede, wobei es darum gehe
“die Verbindlichkeit des Studierens
zu erhöhen, sowie den privaten Finanzierungsanteil im tertiären Bereich
auf OECD-Schnitt (0,5% des BIP) zu
steigern”. Dieses geht sich laut Berechnungen mit aktuellen Zahlen nur
mit durchschnittlich ca. 4000 € pro
Studierenden und Jahr aus.
Faßmann, neuer Bundesminister für
Bildung, Wissenschaft und Forschung,
beschwichtigte noch kurz vor Jahreswechsel, dass er sich weder “ganz hohe
Studiengebühren” wünsche, noch stehe die Wiedereinführung von flächendeckenden Studiengebühren weit oben
auf der Agenda. Ein schwacher Trost?
Vielleicht. Aber eines steht fest: Wir
werden nicht tatenlos zusehen, sondern alle Maßnahmen ergreifen und
alle Möglichkeiten ausschöpfen, die
wir Studierende haben, um uns gegen
die drohende Wiedereinführung von
flächendeckenden Studiengebühren zu
wehren!

Leitartikel
Cornelia Scheucher

VON DER VOLKSSCHULE IN DIE
PSYCHIATRIE – EIN NEUSTART
Der herkömmliche Weg von Studierende verläuft meist nach demselben Muster.
Die 28-jährige Sarah* hat sich für einen
etwas anderen Pfad entschieden. Aber
was treibt jemanden dazu an, einen fixen Arbeitsplatz zu verlassen und einen
Neustart zu wagen? Die Libelle hat es
herausgefunden.
Libelle: Du hast vier Jahre lang an
der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule studiert. Hat dir das Studium gefallen?
Sarah: Ja, ich fand das Studium total
spannend und interessant. Ich hatte
in der Schule eigentlich immer das
Gefühl, etwas nicht aus Interesse, sondern aus Zwang zu lernen. Es hat mich
begeistert, dass es Themen gibt, die
meine Neugier wecken. Vor der KPH
habe ich ein Jahr lang Gesundheits- und
Pflegewissenschaften studiert, aber
auch dort habe ich nur gelernt, um die
Prüfungen zu bestehen.
Libelle: Hattest du jemals Zweifel, ob
dieses Studium richtig für dich ist?
Sarah: Ja, ich bin immer skeptisch, also
war das nichts Aufregendes oder Spezielles. Ich habe mir darum Sorgen gemacht, ob ich für den Beruf als Lehrerin

geeignet bin, ob ich die Fähigkeit habe,
den Kindern alles Wesentliche beizubringen und gleichzeitig den vorgeschriebenen Lehrplan zu erfüllen. Ich
war mir nicht sicher, ob ich es schaffen
würde, alle meine Ideen und Vorstellungen in die Tat umzusetzen und die
Lehrerin zu werden, die ich sein wollte.
Libelle: Du hast nach deinem Abschluss vier Jahre in der Volksschule
gearbeitet. Was waren deine Eindrücke?
Sarah: Ich habe es geliebt, die
Begeisterung in den Kindergesichtern
zu sehen, wenn sie wieder etwas Neues
gelernt oder sie mir voller Stolz ihr neu
erworbenes Wissen gezeigt haben.
Besonders glücklich war ich, als ich
gemerkt habe, wenn anfangs eher
schüchterne Kinder lauter wurden und
sich plötzlich mehr zugetraut haben.
Von vielen Eltern bekam ich positives
Feedback. Das hat mich motiviert.
Auch mit meinen Kollegen habe ich
mich gut verstanden, obwohl nur zwei
in meinem Alter waren.
Libelle: Was war deine Motivation,
trotz vollständiger Ausbildung und
fixem Job die Richtung zu wechseln
und einen neuen Weg einzuschlagen?
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Sarah: In der letzten Schule habe ich
mich einfach nicht wohl gefühlt, ich
habe enormen Druck und Stress verspürt. Vor allem hatte ich Probleme
mit der Direktorin. Ich konnte sie
überhaupt nicht einschätzen. Sie gab
mir immer das Gefühl, mich nicht zu
mögen und es kam mir so vor, als hätte sie ständig nach etwas gesucht, das
sie mir anlasten könnte. Ebenso waren
unsere Vorstellungen vom Umgang
mit den Kindern und dem Unterricht
grundverschieden, wobei ich mich hier
auch nicht anpassen wollte. Das würde
meiner Grundhaltung widersprechen.
Das Arbeitsklima war also sehr angespannt und ich konnte und wollte in
dieser Atmosphäre nicht weiterarbeiten. Ich hatte dauernd Angst und habe
mir unendlich viele Sorgen gemacht.
Gezwungenermaßen musste ich dann
in den Krankenstand gehen und wurde
mit meiner Zukunft konfrontiert.
Libelle: Hast du lange darüber nachgedacht oder bist du gleich ins kalte
Wasser gesprungen?
Sarah: Ich habe sehr lange darüber
nachgedacht, habe viel mit meinen Eltern und meiner Therapeutin darüber
gesprochen und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach
nicht mehr in die Volksschule zurück-

© Pexels.com

wollte. Bereits in der Schule hatte ich
ein sehr großes Interesse für Psychologie. Aber ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass es sehr in die naturwissenschaftliche Richtung ging. Da ich
nie das Gefühl hatte, dafür ein Talent
zu haben, habe ich es nicht gewagt.
Libelle: Du hast das Bachelorstudium Psychologie mit 27 Jahren begonnen. Ein Schritt, den nicht alle
wagen würden. Wieso hast du dich
getraut?
Sarah: Ich glaube, der ausschlaggebende Grund dafür war, dass es für mich
einfach nicht in Frage kam, zurück
in die Volksschule zu gehen. Mir war
jede andere Möglichkeit sehr willkommen. Ich hatte auch das große Glück,
dass mir meine Eltern ihre finanzielle Unterstützung zugesichert haben.
Ich habe die Verantwortung für einen
Hund, und wusste, dass ich es neben
dem Studium nicht schaffen würde,
so viel zu arbeiten, dass ich mir alles
selbst finanzieren könnte. Ohne die
Unterstützung meiner Eltern hätte ich
wahrscheinlich nicht gewusst, was ich
tun sollte.
Libelle: Glaubst du, dass dir dein bereits abgeschlossenes Studium Vorteile bringt bzw. bringen könnte?

Sarah: Ich weiß nicht, ob es mir Vorteile bringt oder jemals bringen könnte,
da es einfach ein ganz anderer Bereich
ist. Auf jeden Fall hat es mich aber einiges gelehrt. Zum Beispiel weiß ich nun,
dass ich lieber mit Einzelpersonen als
mit Gruppen arbeiten würde. So habe
ich eher das Gefühl, den Einzelnen gerecht zu werden.
Libelle: Hatten deine Eltern oder
dein Freundeskreis Bedenken. Haben sie dich ermutigt?
Sarah: Meine Eltern haben sich sehr
viele Gedanken darüber gemacht, aber
gleichzeitig gespürt, dass es gut für
mich wäre, einen neuen Weg einzuschlagen. Da ich mich zu dieser Zeit
ziemlich aus dem sozialen Leben zurückgezogen hatte, hatten die Menschen in meinem Umfeld nicht einmal
die Chance mich zu ermutigen oder
mir mein Vorhaben auszureden. Ehrlich gesagt wollte ich auch mit keinem
darüber reden.

sehr. Mir gefällt das Studium, ich finde
vieles spannend und freue mich auf alle
Lehrveranstaltungen.
Libelle: Wie stellst du dir deine Zukunft vor, welche Träume oder Wünsche möchtest du dir mit diesem Studium erfüllen?
Sarah: Zusätzlich zum Studium mache
ich gerade das Propädeutikum, den
ersten Teil einer zweistufigen Ausbildung zur Psychotherapeutin. Eventuell
möchte ich auch die Ausbildung zur
Klinischen Psychologin machen. Mein
derzeitiges Ziel ist auf jeden Fall der
Bachelor.
Die Libelle bedankt sich herzlich für
das Interview und wünscht Sarah auf
ihrem weiteren Weg alles Gute.

Libelle: Hast du jetzt noch Zweifel,
ob es das Richtige war?
Sarah: Nein, ich genieße es, noch einmal eine Studentin sein zu dürfen und
schätze die Freiheiten des Studentenlebens gegenüber jenen der Arbeitswelt
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*der Name wurde auf Wunsch von der
Redaktion geändert .

Isabela Estrada, Katrin Fischer,
T eresa Guggenberger, Felicitas P ilz

UNSERE KULTUR KENNT KEINE GRENZEN

Mit dem Kulturreferat der ÖH Uni Graz
aus dem Unialltag ausbrechen, vermeintliche Grenzen einreißen und die kreativen
Funken sprühen lassen.
Das Kulturreferat macht es sich zur Aufgabe, Studierenden die Möglichkeit für
eigene Entfaltung der kreativen Potenziale zu bieten. Bei vielfältigen Projekten
u.a. mit Grazer Kunst- und Kulturinstitutionen wie dem Schauspielhaus, der
Oper und der „Diagonale – Festival des
österreichischen Films“ können Studierende kostenlos oder zu studierendenfreundlichen Preisen in eine Welt abseits
des Unialltags eintauchen.
Im Rahmen des Projekts „Stückgespräche“ können Interessierte um 5 Euro ein
Theaterstück im Schauspielhaus Graz
besuchen und bei anschließenden Stückgesprächen mit Ensemblemitgliedern
einen Blick hinter die Kulissen der jeweiligen Produktionen werfen. Auch die
Oper Graz hat dieses Format mittlerweile
unter dem Namen „Nachklang“ eingeführt. Bis zu zweimal monatlich kommen
Studierende um 8 Euro in den Genuss
von Opern, Operetten, Musicals oder
Balletts und stellen beim anschließenden
„Nachklang“ Fragen an das Ensemble.
Neben den Studierenden-Specials war
ein besonderes Herzensprojekt in diesem Wintersemester das erste ÖH UniK-

ino Festival, das zwischen dem 6. und
23. November 2017 stattfand. Mit sechs
Filmen wurden an fünf Festivalabenden
das Schubertkino, das Grazer Kunsthaus
und die Universität zur Begegnungszone
zwischen Filmschaffenden und rund 900
Gästen. Studierende bekamen durch das
Festival nicht nur die Möglichkeit großartige Filme, wie u.a. „Licht“, „Die Mitte
der Welt“ oder „Slumming“ kostenlos
anzusehen, sondern konnten auch mit
österreichischen Filmgrößen, wie Jakob
M. Erwa, Pia Hierzegger und Barbara Albert ins Gespräch kommen.
Zusätzlich bot das Festival den beiden
KFU-Studentinnen Teresa Guggenberger und Theresa Stingeder, die Möglichkeit, ihren Debutfilm „Zwischentöne“zu
präsentieren. „Wir haben unser Filmprojekt alleine auf die Beine gestellt und
als Ausgleich und Ergänzung zur universitären Ausbildung genutzt. Unsere
Premiere am ÖH UniKino Festival feiern
zu dürfen, war für uns eine unglaubliche
Möglichkeit, weil wir dadurch aus dem
üblichen Bekanntenkreis ausbrechen
und auch andere Leute erreichen konnten“, so Guggenberger.

jekt „blog4tickets“ soll Abhilfe schaffen
und den Studierenden den Zugang zu
Kultur erleichtern. Sprich: Ihnen die
Möglichkeit zu bieten, kostenlos an Grazer Kulturveranstaltungen teilnehmen zu
können. Egal ob das Schauspielhaus, die
Oper oder die freie Grazer Szene – wir
besorgen den Teilnehmenden Presseakkreditierungen für Veranstaltungen ihrer
Wahl. Im Anschluss verfassen sie eine
Kritik über das besuchte Event und laden
sie am offiziellen Blog des Kulturreferats
hoch. Die Projektteilnahme ist jederzeit
möglich.
Außerdem bietet das KultRef im kommenden Semester Weiterbildungen in
den Bereichen Theaterkritik – vor allem
für zukünftige Bloggerinnen und Blogger bei Blog4Tickets interessant – und
Lifestyle-Fotografie an.

BLOG IT LIKE IT’S HOT: ZWEI
FREIKARTEN FÜR DAS SCHREIBEN EINER KRITIK
Viele Studierende haben wenig bis gar
kein Budget für Kultur-Events. Das Pro-

KONTAKT
Web: : www. kultur.oehunigraz.at
Facebook: facebook.com/kultref
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F lorian
Born

AUS DEM GEFÄNGNIS AUSZUBRECHEN

Was? Nein! Das kann nicht stimmen. Der
Redaktion muss hier ein Fehler unterlaufen sein. Das würden sonst schließlich alle
machen! Oder doch nicht?
Tatsächlich – auch wenn es sich völlig abwegig anhört – stimmt das. In Österreich
steht ein Gefängnisausbruch nicht unter
Strafe. Es gibt kein Gesetz, das das regeln
würde. Man will ja den „Freiheitsdrang“
respektieren. Das heißt allerdings nicht,
dass man danach einfach so draußen rumlaufen darf und alle sagen: „Ach was! Das
macht nichts! Der Freiheitsdrang ist halt
so stark.“
Die Gitterstäbe im Gefängnis – und die
Wachen, Sicherheitsschlösser und Stacheldrahtzäune – sind dort schließlich
nicht aus Jux und Tollerei. Entflieht ein
Häftling aus einer Justizanstalt, werden
die zuständigen Wachen oder die Polizei trotzdem sehr viel daran setzen, ihn
wieder zurückzuholen. Es gab schließlich eine Strafe. Und die will abgesessen
werden.

che ist folgende: Für jedes Delikt beim
Ausbruch bekommt man sehr wohl eine
Strafe. Auch wenn der Ausbruch selbst
straffrei ist.
Wache niedergeschlagen? Schwere Körperverletzung. Tür aufgebrochen? Sachbeschädigung. Schlüssel mitgehen lassen, damit man überhaupt rauskommt?
Diebstahl. Na gut. Das könnte tatsächlich zu einem Problem führen. Aber es
gibt ja auch noch andere Möglichkeiten:
Insassen könnten sich zum Beispiel von
jemandem außerhalb der Justizanstalt
helfen lassen.
Für die Sträflinge mag das tatsächlich
eine Lösung darstellen, ihre Gehilfen
könnten aber in Schwierigkeiten geraten.
Während der Ausbruch aus dem Gefängnis zwar nicht verboten sein mag, gilt das
nicht für die „Befreiung von Gefangenen“. Laut §300 StGB ist das mit zwei
Jahren Freiheitsstrafe zu ahnden. Aber
nur bei Hilfe von außen. Unterstützung
anderer Insassen schaut schon wieder
anders aus.

KOMPLIKATIONEN
Außerdem geht so ein Gefängnisausbruch meist nicht so einfach vonstatten.
In den seltensten Fällen marschieren
die Insassen einer Justizanstalt einfach
so durch die Tür. Und noch seltener
ohne die Klamotten der Anstalt. Die Sa-

INTERNATIONALER VERGLEICH
Österreich ist mit dieser Regulierung übrigens nicht allein. Auch in Deutschland,
Belgien und Mexiko ist ein Gefängnisausbruch nicht unter Strafe gestellt. Von
dem Versuch ist in letzterem Land aber
abzuraten.
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Wärter_innen mexikanischer Justizanstalten dürfen ihre Schützlinge beim
Fluchtversuch – völlig legal – erschießen.
Ob das schlimmer ist als das, was einen in
einem mexikanischen Gefängnis erwarten würde, sei allerdings dahingestellt.
Aber da habt ihr es: Ein Gefängnisausbruch ist nicht explizit verboten. Ich höre
euch schon rufen: „Was das für Auswirkungen haben muss!“ Tatsächlich sind
Ausbrüche in Österreich aber nicht an
der Tagesordnung. Sonst würde man ja
auch viel öfter etwas darüber lesen oder
hören. Stattdessen gehen die Ausbrüche
zurück. Nicht nur, weil weniger Leute im
Gefängnis sitzen als noch in den 80ern
(2015 waren es ca. 101 Häftlinge pro
100.000 Einwohner), sondern auch, weil
die Sicherheitsmaßnahmen immer besser
werden.
Logisch: Wenn ich nicht wie Cpt. Jack
Sparrow einen Hund mit einem Knochen
anlocken kann, um den Schlüssel zu klauen, überleg ich mir einen Ausbruch zweimal. Selbst wenn ich dafür nicht bestraft
werde.

© Pixabay.com

ES IST IN ÖSTERREICH NICHT VERBOTEN,

WOHIN VERREIST IHR, UM DEM
ALLTAG ZU ENTFLIEHEN?
?
Auf unserer Facebook-Seite „Libelle –Die Zeitschrift der
ÖH Uni Graz“ konntet ihr abstimmen, wie eure Reisegewohnheiten aussehen. Hier präsentieren wir euch die
Ergebnisse der Umfrage.

Welche Kontinente hast du schon besucht?

?
Hast du dich schon mal spontan in Bus/Zug/Auto/
Flugzeug gesetzt und bist einfach weggefahren bzw.
-geflogen?

Europa

Afrika

Asien

Nordamerika

Australien

Südamerika

32%

68%

© Grafik: pixabay.com, infogram.com
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?
Welches Land hast du zuletzt bereist?

?
Mit wem verreist du am liebsten?

11,80 %
38,70 %

39,60 %
Partner_In

Freundeskreis

Familie
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Ich verreise lieber alleine

9,80 %

!
Diese Orte solltet ihr aus folgenden Gründen besuchen:

USA
weil es dort unglaublich schöne Nationalparks gibt.
London
weil dort Freddie Mercurys Wohnhaus steht.

Dominikanische Republik
weil die Menschen dort so unglaublich nett und hilfsbereit sind.
Oman
um eine ganz andere Kultur kennenzulernen.

Jamaica
weil die Mentalität der Einheimischen toll ist.

Sri Lanka
weil es dort scharfe Currys gibt.

Irland
wegen der tollen Landschaft.

Hamburg
weil es dort gute Musicals gibt.

Rhodos
weil man dort wunderbar Tauchen kann.
Las Vegas
weil ihr eventuell die Möglichkeit bekommt, David
Copperfield zu assistieren.
Florenz
weil es eine traumhaft schöne Stadt ist.
Brasilien
wegen der wunderschönen Landschaft.

Marokko
wegen der wunderschönen, vielfältigen Landschaft.

Dolphin Bay
Panama ist ein paradiesischer Ökobetrieb.
Neuseeland
weil man dort mit Delfinen schwimmen kann.

© emojione.com
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Katrin Kindler &
Stephanie U lrych

"ICH HALT ES NICHT AUS,
ICH MUSS RAUS.“
Soziale Normen lassen sich auf Vorstellungen darüber zurückführen, was die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft für richtig hält. Sie
geben uns vor, wer wir sein sollten und wie unser Beitrag auf der Erde auszusehen hat. Diese Filme zeigen uns, dass es auch anders geht.

Embrace - Du bist schön (Dokumentation)
Keine Generation verfolgte so ein Idealbild wie unsere. Wir streben nach Perfektion
und ewiger Jugend. Werbung und Medien machen es jungen Mädchen vor: Erfolg hat
nur, wer gut aussieht und schlank ist. Damit entspricht man dem heutigen Schönheitsideal.
Die Fotografin Taryn Brumfitt kämpfte nach drei Schwangerschaften, die ihren Körper
veränderten, jahrelang mit dem Thema Selbsthass. Diese Erfahrungen ließen sie daran
zweifeln, welche Werte sie ihrer Tochter und anderen Frauen vermittelt. Doch dauerhafte
Optimierung ihres Körpers schien auch nicht die Lösung des Problems zu sein.
Anstatt ihre Diät umzustellen und noch härter zu trainieren, postete sie ein Vorher-Nachher-Foto auf Facebook, das eine weltweite Welle der Begeisterung auslöste.
Dies war der Startschuss für die Dokumentation “Embrace – Du bist schön.“ Sie rückte
das Thema „Body Image“ in den Fokus der Öffentlichkeit.
Die deutsche Schauspielerin Nora Tschirner unterstützte das Projekt und wirkte sogar als
Produzentin mit. Gemeinsam wollten sie zeigen, wie befreiend es ist, den eigenen Körper
so zu akzeptieren, wie er ist. Außergewöhnliche Frauen vermitteln uns, wie cool es doch
ist, nicht perfekt zu sein. Zu den Protagonisten des Films zählen unter anderem Renee
Airya, Jade Beall, Amanda de Cadenet, Mia Freedman und das indische Model Harnaam
Kaur. Tränen in Kauf nehmen!

Black Mirror (Netflix, derzeit 4 Staffeln mit je
3-8 Folgen)
In dieser Serie begleitet man verschiedene
Menschen in zukünftigen Welten. Das Besondere daran ist, dass jede einzelne Episode
abgeschlossen ist und man theoretisch auch
mit der zweiten Staffel anfangen kann. Doch
ein roter Faden zieht sich durch alle Folgen:
Sie alle beschäftigen sich mit den Schattenseiten der modernen Gesellschaft.
Das Hauptaugenmerk liegt auf den möglichen
Konsequenzen der rasanten technischen
Fortschritte.
Wer Science-Fiction und Kurzgeschichten
mag, kommt hier sicher auf seine Kosten.
Achtung: Manchmal sehr brutal!

Dark Shadows (Neuverfilmung 2012, 113 Minuten)
Als Barnabas Collins 1752 nach Amerika kommt, hat er es nicht leicht. Nachdem er die Liebe der Hexe Angelique Bouchard nicht erwidert,
schwört sie Rache. Sie verwandelt Barnabas in einen Vampir, sperrt ihn in einen Sarg und tötet seine große Liebe. 1972 wird er schließlich durch
Zufall befreit und kehrt auf sein Anwesen zurück. Doch Barnabas muss feststellen, dass das Familienunternehmen nicht mehr das ist, was es
einmal war. Als wäre das noch nicht genug, hat auch noch seine alte Bekannte, die Chefin des Konkurrenzunternehmens, das Sagen in der Stadt.
Lachkrampf vorprogrammiert!
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Sarah S. Schindlbacher
P hilipp Rouschal

NON-BINARY &
GENDERQUEER ?!
Es gibt noch mehr zwischen Frau* und
Mann* und darüber hinaus.
In unserem letzten Artikel sind wir darauf
eingegangen, dass es in Deutschland die
dritte Option des Geschlechtseintrags im
Personenstandsregister geben wird (anders, divers oder X neben weiblich* und
männlich*) und möglicherweise auch
bald in Österreich.
Diese Wahlmöglichkeit kommt verschiedenen Personengruppen zugute, denn
sie erhöht die Sichtbarkeit von Realitäten
abseits der Geschlechtsbinarität weiblich*/männlich* (binär: „zweiteilig“).
Intergeschlechtliche Personen, die mit
uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen
geboren werden, bekommen etwa das
Recht, zu ihrem Geschlecht zu stehen,
sich dafür zu entscheiden, intergeschlechtlich zu sein, ohne sich anpassen
zu müssen.

WAS GIBT ES DA NOCH?
Es gibt verschiedene Modelle, die veranschaulichen sollen, dass Geschlecht nicht
aus lediglich zwei gegensätzlichen Seiten besteht, sondern ein Spektrum oder
eine Matrix sein kann. Personen, die sich
nicht oder nicht ausschließlich als Frau*
oder Mann* identifizieren, bezeichnen
sich oft als non-binary/nicht-binär oder
genderqueer.
„Queer“ stammt aus dem Englischen
und bezeichnet allgemein von der Norm
abweichende Personen, Handlungen und
Dinge.

lich*, beides, nichts von beiden
oder anders zu sein. Transidente
Personen (Transgender) fühlen sich
beispielsweise ihrem zugewiesenen
Geschlecht nicht zugehörig.
• Geschlechtsexpression (feminin,
maskulin, anders) - „Wie präsentiere ich mich“ - ist der Ausdruck
der Geschlechtsidentität etwa durch
Kleidung, Frisur, Stimme oder Körperform.
• Bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht (weiblich*, männlich*,
inter*) stellt das anhand der Anatomie, Hormone und/oder Chromosomen festgestellte Geschlecht dar.
Zusätzlich werden
• körperliche Anziehung zu Frauen*,
Männern*, anderen Geschlechtern,
also die sexuelle Orientierung und
• romantische Anziehung zu Frauen*, Männern*, anderen Geschlechtern, die emotionale Orientierung, genannt.
In jeder Ebene sind die Möglichkeiten
durch Pfeile repräsentiert, anhand derer
man sein persönliches Gender Unicorn

Eines dieser Modelle ist das Gender Unicorn, das verschiedene Ebenen nennt:
• Geschlechtsidentität (weiblich*,
männlich*, anders) - „Wie fühle ich
mich“, „Wer bin ich“ - bezeichnet
das innere Gefühl weiblich*/männ-
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(http://www.transstudent.org/gender)
darstellen kann. Setzt man eine Markierung ganz links, bedeutet das keine
Zustimmung, ganz rechts volle Zustimmung.
Personen, die sich keinem Geschlecht
zuordnen können oder wollen, die in sich
kein Gefühl von Geschlecht entdecken,
nennen sich manchmal agender oder geschlechtslos.
In jedem Fall gilt, dass keine Begriffe
über andere Personen gestülpt werden
dürfen – die Definition oder eben keine
Definition obliegt jeder Person selbst!
Im Gespräch ergeben sich oft neue, spannende Perspektiven. Also scheut nicht
den Kontakt zu anderen Menschen und
die Frage danach, welches Pronomen sie
am liebsten verwenden (sie, er, …). Auch
wenn man das Empfinden einer anderen
Person nicht zu 100% nachvollziehen
kann, ist es ein wertvoller Schritt, es zu
versuchen!
*Das Gendersternchen verwenden die
queer-Referate Graz, um alle Personen
einzuschließen.

10 DINGE, DIE ICH SCHON IMMER MAL MACHEN WOLLTE,
MICH ABER NOCH NICHT GETRAUT HABE

© Pexels.com

Lisa Brandstetter

1

6

DEN SÜSSEN TYPEN AUS MEINEM
STATISTIKSEMINAR UM EIN KAFFEEDATE BITTEN.

ALLE FOTOS UND NACHRICHTEN VON
MEINEM EX-FREUND LÖSCHEN.

2

7
MICH BEI DER POLIZEI FÜR EIN
PRAKTIKUM ALS PROFILERIN BEWERBEN.

EINFACH MAL AN MICH GLAUBEN.

3

8

IN DER STRASSENBAHN EINE SPONTANE DANCE SESSION HINLEGEN.

EINEN TAG LANG ZU ALLEM „JA“ SAGEN
UND SEHEN WAS PASSIERT.

4

9
WÄHREND DEM LANGWEILIGEN MONTAGMORGENSEMINAR AUFSTEHEN,
„WEN INTERESSIERT DAS EIGENTLICH?!“
SCHREIEN UND GEHEN.

MICH SO RICHTIG BLAMIEREN.

5
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SELBST DIE VERÄNDERUNG SEIN, DIE
MAN SICH VON ANDEREN WÜNSCHT.

ANDEREN MENSCHEN ZU 100% VERTRAUEN.
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SCHON MAL IN
BRASILIEN GEWESEN?
l

a
Pantan

Rio

Amazon

as
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Bonito

Pantanal

Pantanal

Pantan
a
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Antonia P ichler

MATURIERST DU NOCH ODER
STUDIERST DU SCHON?
Ganz egal! Von 12. bis 16. Februar
könnt ihr Infos zu sämtlichen Studienrichtungen der Steiermark holen, schon
mal Uniluft schnuppern, alle Informationen für den Einstieg sammeln und euch
bei vielen externen Ausstellern über den
Arbeitsmarkt und außeruniversitäre
Angebote informieren.

HARD FACTS:
12.02.2018-16.02.2018
Aula Karl- Franzens- Universität Graz
Täglich von 09:00 – 13:00 Uhr
Die MaturantInnenberatung der ÖH
Uni Graz ist deine Anlaufstelle zu sämtlichen Fragen vor und im Studium. Wir

helfen dir weiter, wenn du nach der
Matura im Angebotsdschungel deinen
Weg finden möchtest, stellen Kontakte zu anderen Hochschulen und Studierenden für dich her, kümmern uns
um all deine Fragen und organisieren
Events für dich und deine Zukunft.
Die jährliche Februarmesse findet
heuer erstmalig in der wunderschönen
Aula der Karl- Franzens- Universität
Graz statt. Fünf Tage lang kannst du bei
deiner Studienvertretung nachfragen
und dich über steiermärkische Hochschulen informieren. Auch dabei: das
LOGO Jugendmanagement, das AMS,
die psychologische Beratungsstelle für
Studierende, die Wehrdienstberatung,

die SAB-Ausbildungsberatung, die
Stipstelle, „Your Job – Karrierechancen in der Industrie“, das IFS, das ÖH
Servicecenter und der Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste.
Ebenso sind für dich Kollegs vor Ort,
sämtliche steiermärkischen Hochschulen und selbstverständlich die MaturantInnenberatung höchstpersönlich.
Fünf Tage lang, jeweils von 09:00 bis
13:00 Uhr sind wir für deine Fragen,
Anliegen und Informationen da. Freu
dich auf interessante Vorträge (jeweils
um 09:00 und um 11:00 Uhr), nimm
dir alles an Informationsmaterial mit,
was du tragen kannst, und bediene dich
bei den Goodies. Immerhin kann man
immer Kulis brauchen!
Du weißt schon genau was du machen
möchtest? Dann informiere dich über
die nächsten Schritte, den Einstieg und
das holprige erste Semester. Jeder Anfang ist schwer, aber mit der richtigen
Anlaufstelle klappt’s.

STUDIERST DU SCHON?
Vielleicht brauchst du ja einen AfterUni-Plan, nähere Infos zu deinem laufenden Studium oder neuen Wind auf
einer neuen Hochschule. Komm vorbei
- wir beraten dich gerne!
Lass es dir nicht entgehen, bei unserem
Event all deine Fragen persönlich stellen zu können und dir nützliche Infos
vom Servierteller zu nehmen.
Wir freuen uns schon darauf,
dich zu treffen!

KONTAKT
Web: : www. matbe.oehunigraz.at
Email: matbe@oehunigraz.at
Tel.: 0316 380 2908
Facebook: www.facebook.com/
events/196660520885578/
Instagram: www.instagram.com/matbeoehunigraz/
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Simon Lindner

"BARBIEPUPPEN HABEN
MICH NIE INTERESSIERT“

Fahrzeugtechnik wird, wie viele Studiengänge im technischen Bereich eher
als „männlich“ angesehen. Die Teilnehmerzahlen bestätigen das auf den ersten Blick. Sehr wenige Frauen belegen
diese Kurse. Eine Ausnahme: Katharina Lackner. Die 19-Jährige studiert im
dritten Semester Fahrzeugtechnik an
der Fachhochschule Joanneum in Graz.
Ihre Mutter führt einen KFZ-Betrieb.
Laut Katharina war das der Hauptgrund
für ihr Fahrzeugtechnik-Studium. Zusätzlich hegt sie seit ihrer frühesten
Kindheit eine Leidenschaft für Autos.
„Ich habe eigentlich nie wirklich mit
Puppen gespielt“, erzählt sie. „Ich
glaub sogar, dass ich nie in meinem Leben eine Barbiepuppe besessen habe.
Das liegt nicht daran, dass ich keine
bekommen hätte, sondern eher daran,
dass es mich nicht interessiert hat.“
Katharina besuchte zunächt die Musikhauptschule in Nussdorf-Debant, danach den Musikzweig im BORG Lienz.
Aufgrund ihrer musikalischen Begabung war es keine schwierige Entscheidung. Während dieser Zeit dachte sie
kaum darüber nach, Fahrzeugtechnik

zu studieren. Außerdem hatte dieses
Studium den Ruf sehr schwierig zu sein.
Zusätzlich wollte sie sich die Möglichkeiten für andere berufliche Laufbahnen offenhalten. Gegen Ende ihrer Zeit
am BORG Lienz entschloss sich Katharina allerdings doch, sich für Fahrzeugtechnik an der FH Joanneum zu inskribieren. Denn Katharina möchte später
den Betrieb ihrer Mutter übernehmen.
Und dafür braucht es laut Unternehmensrecht entweder einen Abschluss
an einer HTL mit Meisterprüfung oder
einen Bachelortitel in Maschinenbau
oder Fahrzeugtechnik.

Anfangs befanden sich in Katharinas
Jahrgang - bestehend aus 75 Studierenden - 6 Frauen. Eine ungewöhnlich hohe Anzahl, findet Katharina. Im
Jahrgang vor ihr kam eine Frau auf 89
Männer. Ähnlich sieht auch die Zahl der
Technik-Studentinnen an Fachhochschulen aus. Laut Statistik Austria liegt
das Verhältnis bei 75:25. Im universitären Bereich gibt es sogar nur eine Frauenquote von ungefähr 10%. Trotz der
spärlichen weiblichen Besetzung fühlt
sich Katharina weder in der Benotung
noch im generellen Umgang benachteiligt.

Der Studiengang Fahrzeugtechnik
vermittelt Inhalte, die in den meisten
AHS kaum behandelt werden: Thermodynamik, Ingenieursmathematik und
Antriebstechnik sind dafür nur einige
Beispiele. Aber diese Fächer sind für
die Berufsfelder, die Absolvent_innen
eines solchen Studiums erwarten, unumgänglich. Dazu zählen beispielsweise Berufe, die sich mit Systementwicklung, mechatronischen Systemen oder
Konstruktion und Rennfahrzeugtechnik beschäftigen.

Abschließend hat Katharina noch einen Rat für Frauen, die am Studiengang Fahrzeugtechnik interessiert
sind: „Man soll sich auf keinen Fall von
Stereotypen abschrecken lassen. Und
obwohl der Besuch einer HTL das Studium erleichtert, ist es mit etwas Motivation keine Voraussetzung.“ Katharina
bereut die Entscheidung, das BORG Lienz besucht zu haben, jedenfalls nicht:
„Rückblickend würde ich es trotzdem
nicht anders machen. Auch wenn mir
teilweise einige Dinge schwerfallen, die
ich jetzt noch aufholen muss.“
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Julia Jochum

FASCHING
DAS ORGANISIERTE AUSBRECHEN
Ob nun von Fasching, Fasnat, Fasent
oder Karneval die Rede ist - gemeint ist
das Gleiche, nur der Zeitraum und die
Bräuche sind verschieden. Die Lust am
Verkleiden, am Fest und am Ausbruch
aus den Konventionen gibt es (fast) überall auf der Welt. Doch woher kommt dieses ausgelassene Treiben eigentlich? Und
warum genau zu dieser Zeit im Jahr?
Und was vereint die ganzen Traditionen
miteinander?
Alles begann damit, dass der Mensch
aus der eigenen Rolle, dem Geschlecht
oder aus seinem Stand in der Gesellschaft ausbrechen wollte. Kritik an
Regierenden zu üben ohne fatale Konsequenzen oder den Reichen und Schönen ihre Lächerlichkeit aufzuzeigen, ist
in unserer Zeit durchaus alltäglich.
Aber denkt man zurück - ob nun zweitausend oder nur hundertfünfzig Jahre
ist egal – an Epochen, in denen Unterdrückung Standard war und das
Verkünden der eigenen Meinung mit
dem Tode bestraft wurde, so wirkt das
Oben-Genannte wie ein Wunschtraum.
Und trotzdem war es möglich. Zwar gestatteten die Obrigkeiten dem Vergnügen, der Völlerei und der Kritik nur we-

nige Tage im Jahr – aber diese wurden
dafür mit Theater, Tänzen, Umzügen,
Gelagen und Parodien der Herrscher
ausgiebig gefeiert.
Vermutlich liegen die Wurzeln dieses
ausgelassenen Feierns und organisierten Ausbrechens aus der eigenen Rolle in heidnischen Bräuchen, wie etwa
Fruchtbarkeits- oder Dämonenkulten.
Menschen wollten durch Maskierung
und Tänze den Göttern ähnlich sein.
Die Römer feierten Feste in Verbindung mit Wein, bekannt als Bachanalen
oder Kelterfeste. Ebenso ist Fasching
vergleichbar mit den Fruchtbarkeitsund Sühneriten im Februar (vor dem
Jahresanfang März). Während der Feierlichkeiten ruhte die Arbeit und so
mancher Sklave durfte aus seinem Stand
ausbrechen. Als „freier Bürger“ verkleidet konnte er sich so für kurze Zeit ein
wenig mehr erlauben.
Im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss des Christentums entwickelten
sich in den verschiedenen Regionen
Europas unterschiedliches Brauchtum
und verschiedenste Traditionen. Während man in Österreich vom Fasching
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spricht, so ist es in Süddeutschland
(u.a.) die Fasnacht und weiter im Norden der Karneval. Die Etymologie von
„Karneval“ verrät den (christlichen)
Grund dieser ausgelassenen Feste im
Februar. Denn „carnelevale“ bedeutet
so viel wie „Abschied vom Fleisch“ und
markiert die Fastenzeit vor Ostern.
Diese „Abschiedsfeier“ stellt seit jeher
eine Gegenwelt zur christlichen dar.
Man überschreitet bestehende Ordnungssysteme, Gesellschaftsregeln und
Tabus von den Narren oder hebt sie
sogar völlig auf. Doch wer sind eigentlich diese Narren, die in der Narrenzeit,
dem Februar, plötzlich aktiv werden?
Sogenannte „Narren“ waren im Mittelalter Menschen, die sich außerhalb der
gesellschaftlichen und kirchlichen Ordnung bewegten. Neben „natürlichen
Narren“, wie Menschen mit Behinderungen genannt wurden, gab es auch
den Begriff „Schalknarren“. Letztere
sorgten berufsmäßig für Unterhaltung
und gebärdeten sich auf Straßen und
Jahrmärkten zum Gaudium des Publikums. Sie prangerten in überspitzter
Form unzulängliches oder eigenwilliges

© Pexels.com
Verhalten von Personen und/oder der
Gesellschaft kritisch an. Später schafften es manche dieser Narren als stehende Figuren, wie zum Beispiel „Hans
Wurst“ oder der „Harlekin“, sogar bis
ins Theater.

schließlich mit Verboten einschritt. Die
Kirche hingegen duldete die Emotionsausbrüche bis zu einem gewissen Grad,
begrenzte sie jedoch im siebten Jahrhundert auf den Tag vor dem Aschermittwoch – die Fas(t)nacht.

Das Verkleiden ist für den Narr essentiell. Denn durch seine Maske und das
Kostüm schlüpft er in eine „Haut“, in
der er ungestraft Persönlichkeiten verspotten oder menschliche Schwächen
in übertriebener Darstellung aufzeigen
kann. Dazu wurden zum Beispiel Tiermasken eingesetzt, die auch heute noch
eine wichtige Rolle bei Faschingsumzügen spielen. Die Masken sind traditionell aus Holz und mit menschlichen
Zügen versehen, um negative Triebmerkmale des Menschen aufzuzeigen,
die man mit den jeweiligen Tieren verband: der Hahn steht für die Geilheit,
der Pfau für den Hochmut, der Esel für
die Trägheit, das Schwein für die Völlerei…
Dieses Narrentreiben in den sogenannten Fasnachtspielen nahm in den
Städten im 13. Jahrhundert durch seine
immer derber werdenden Späße derartige Formen an, dass die Obrigkeit

Trotz einiger Änderungen hat sich
der organisierte Ausbruch in seinen
Grundzügen - dem Kritisieren, dem
Verkleiden und dem Völlern - bis in die
heutige Zeit gehalten. Die uns heute
bekannten unterschiedlichen Traditionen entstanden im Laufe der Jahrhunderte, beeinflusst durch die örtlichen
Bräuche und oft auch durch Verbote
der jeweiligen Herrschenden. Kaiserin
Maria Theresia, zum Beispiel, untersagte nach zügellosen Ausschreitungen, Schlägereien und sogar Morden
im Zuge des Faschings in Wien allen
Ständen und dem Adel das Tragen von
Larven (Masken aus Holz oder Papier)
im Freien. Das bunte Faschingstreiben
wurde somit in Säle verlagert. Daraus
entwickelte sich der für Österreich typische „Saalfasching“ mit seinem Ballwesen in Form von Redouten. Faschingsumzüge wurden bei uns erst später
wieder populär.
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Egal ob drinnen oder draußen, Saalfasching oder großer Karnevalsumzug,
egal ob in Österreich oder Brasilien: das
Verkleiden, das Tanzen, das Feiern – es
hält sich trotz Meinungsfreiheit, Wohlstand und dem Beruf Comedian. Selbst
wenn die Fastenzeit für viele Menschen
keinen besonderen Stellenwert mehr
hat.
Was also bleibt, ist das Ausbrechen.
Jemand-Anderes-Sein und den Göttern zu ähneln fasziniert und inspiriert
die Menschen bis heute. Die „Vereine
des Faschings“, die Faschingsgilden,
erfreuen sich deshalb seit jeher großer
Beliebtheit. Sie sind die Profis und Aufrechterhalter der regionalen Traditionen. Im Grunde ist Fasching ein Fest,
an dem alle die Narren sein können, die
sie sein wollen.

Alternativ
Referat

© Altref

DAS REFERAT FÜR UTOPIEN

Als Referat für Menschenrechte, Gesellschaftspolitik und Ökologie – kurz Alternativreferat, noch kürzer AltRef – bringen wir euch Themen näher, mit denen
ihr euch an der Uni vielleicht nicht direkt
beschäftigt, die aber für unser gemeinsames Leben auf diesem Planeten von ungemeiner Bedeutung sind.
Eine Herzensangelegenheit ist uns die
aktive Teilnahme an demokratischen
Prozessen. Wir fordern eine faire Politik
im Sinne der Studierenden und ein gutes
Leben für alle! Dafür gehen wir auch auf
die Straße! Wir setzen uns für soziale
Gerechtigkeit, Umwelt- und Naturschutz
ein und positionieren uns deutlich gegen
Rechtsextremismus, Faschismus und
Rassismus.

FREIE BILDUNG
Darf Bildung allein in den Familien verbleiben, die sie schon immer hatten? Wir
sagen: Nein! Angesichts unserer neuen
Regierung ist noch eine weitere Ungerechtigkeit anzusprechen: die Einführung von Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen. Dagegen setzen wir
uns als AltRef mit allen demokratischen
Mitteln zu Wehr.
PROJEKTE
Wir stehen mit vielen Initiativen in Kontakt, die es sich zur Aufgabe gemacht

© Violeta
Zver
haben, diese Welt gerechter,
sozialer
und umweltfreundlicher zu gestalten.
In Kooperation mit ihnen, aber auch in
Eigeninitiative, setzen wir uns kritisch
mit aktuellen gesellschaftlichen Themen
auseinander und bereiten sie in Form von
Vorträgen, Diskussionen, Workshops
und Filmabenden (selbstverständlich mit
Bio-Popcorn) auf.
Eine Auswahl geplanter Projekte (Stand
Jänner): konsumkritischer Stadtrundgang, antifaschistischer Stadtspaziergang, Vortrag über Rechtsextremismus
und eine Filmvorführung im Rahmen des
Saatgutfestes im Forum Stadtpark.

FEINSTAUB
Einer unserer aktuellen Themenschwerpunkte adressiert die Feinstaubproblematik. Als „Smog-Hauptstadt“ Österreichs verzeichnete Graz allein im letzten
Jahr 49 Überschreitungstage. An denen
wurden mehr als die von der EU als
Grenzwert festgelegten 50 Mikrogramm
Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Österreich erlaubt eigentlich nur
25 solcher Tage pro Jahr. In Städten mit
erhöhter Feinstaubbelastung steigt das
Risiko von Lungenkrebs, Herzinfarkten
und Atemwegserkrankungen und im
EU-Schnitt sinkt dadurch die Lebenserwartung um 8,6 Monate. Wir sehen nicht
ein, warum im Jahr 2018 noch immer
dem motorisierten Individualverkehr,

20

sowie unnötigen Großbaustellen unverhältnismäßig viel Platz und Budget eingeräumt wird, während sich dadurch die
gesundheitliche Situation der Menschen,
sowie die der Natur stetig verschlechtert.
Graz wird buchstäblich zubetoniert. Lange arbeiten, früh sterben – so sieht unsere Zukunft aus. Dagegen müssen wir uns
wehren! Wie sich unsere Feinstaubkampagne entwickelt, könnt ihr im kommenden Semester weiterverfolgen.

MITMACHEN
Wenn ihr die Dinge selbst in die Hand
nehmen wollt und euch unser langer Referatsname nicht abschreckt, seid ihr bei
uns herzlich willkommen. Alle zwei Wochen treffen wir uns zum Plenum, wo wir
aus geretteten Lebensmitteln ein veganes oder vegetarisches Gericht kochen,
gemeinsam essen und die aktuellen Tagespunkte besprechen.
Wir sagen: Ausbrechen, aufbrechen, falsche Normen zerbrechen.

KONTAKT
Web: alternativ.oehunigraz.at
Email:alternativ@oehunigraz.atFacebook: fb.com/alternativreferat

SCHWANGER MITTEN IM
STUDIUM: WELTUNTERGANG
ODER GROSSES GLÜCK?

Wie wird das Leben aussehen, wenn man
noch studiert und ein Baby erwartet? Als
Studentin und Mama steht Lisa diesem
Thema sehr positiv gegenüber.
Was, wenn doch mal was schiefgeht?
Ein mulmiges Gefühl macht sich in
der Magengegend breit. Unbehagen.
Ein Gefühl der Hilflosigkeit. Dann ein
beruhigender Gedanke: Das wird mir
schon nicht passieren. Nun noch ein paar
Mal tief durchatmen und dann: Erleichterung... Ein herrliches Gefühl. Und
irgendwann dann plötzlich der große
Schockmoment: SCHWANGER. Na
toll... Und was jetzt? Was ist jetzt mit
meinem Studium? Studium und Kind
– kann ich das überhaupt miteinander
vereinbaren?
Lisa ist 23 Jahre alt und studiert Pädagogik. Vor einem Jahr erblickte Söhnchen
Benjamin das Licht der Welt und stellt
seitdem das Leben seiner jungen Eltern
auf den Kopf. „Als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, war es schon
ein Schock. Jetzt ist Benni aus unserem
Leben aber nicht mehr wegzudenken.“
Um in der ersten Lebensphase ganz für
ihr Kind da zu sein, ließ sie sich für zwei
Semester vom Studium beurlauben. Da

Lisa vor ihrer Schwangerschaft Teilzeit
gearbeitet hat, befindet sie sich noch in
Karenz. Trotzdem ist sie bei Prüfungen
seit dem Wintersemester wieder an der
Uni anzutreffen. Die Verteilung der Rollen zwischen den beiden Elternteilen ist
im gemeinsamen Haushalt momentan
sehr traditionell geregelt: Während ihr
Freund Rüdiger tagsüber arbeitet, kümmert sich Lisa um Sohn Benjamin. Ab
dem nächsten Semester werden sie sich
die Zeit zuhause aufteilen, damit Lisa
wieder regelmäßig Lehrveranstaltungen
an der Uni besuchen kann.
Für viele Studierende ist es ohne Kind
schon schwierig, ausreichend Zeit in die
Prüfungsvorbereitungen zu investieren.
Mit Kindern kann das eine noch größere
Herausforderung darstellen. Da sie viel
Zuwendung und Aufmerksamkeit brauchen, bleibt für das Lernen oft nicht viel
Zeit. Für Lisa sind ein gut organisierter
Tagesablauf, sowie die Unterstützung
ihres Freundes das A und O. Außerdem
versucht sie, die täglichen Nickerchen
von Benjamin produktiv für ihr Studium
zu nutzen.
Wenn Lisa ihre Prüfungen plant, ist es
wichtig, früh genug eine_n geeigne-
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te_n Babysitter_in für diesen Termin
zu finden. Andere Familienmitglieder
kommen aufgrund ihrer Arbeits- und
Wohnsituation für diese Aufgabe nur
selten in Frage. In ihrem engen und vertrauten Freundeskreis haben Lisa und
Rüdiger aber bis jetzt immer jemanden
gefunden. Studierende haben außerdem
die Möglichkeit die Kinderbetreuungseinrichtungen der Uni Graz und der ÖH
Uni Graz zu nutzen. Die wichtigsten Infos dazu kann man auf unikid-unicare.
uni-graz.at nachlesen.
Schmunzelnd blickt Lisa an den Beginn
ihrer Schwangerschaft zurück: „Ein
Kind während des Studiums ist kein
Weltuntergang, außer vielleicht im ersten Moment.“ Sie ist glücklich, dass alles
so gekommen ist und freut sich schon
auf die weitere gemeinsame Zukunft als
Familie. Einen perfekten Zeitpunkt für
Kinder gibt es für sie außerdem nicht:
„Egal ob man während des Studiums
oder mitten im Berufsleben schwanger
wird, ich denke ein Kind zu haben ist immer auf die gleiche Weise anstrengend,
aber auch auf die gleiche Weise schön.“

© Sandra Lehofer

Sandra
Lehofer

Frederick Reinprecht

NEWS
REWI
Tierschützer_innen in Südafrika verwenden seit dem letzten Jahr
DNA-Proben für ihre Zwecke. Mit Hilfe einer DNA-Datenbank
von Nashörnern konnten bereits in 120 Fällen Wildernde und
Schwarzmarkthändler_innen überführt werden. Die Gewebeproben ermöglichen es, die illegal angebotenen Hörner den getöteten Tieren zuzuordnen. Präventiv werden auch Gewebeproben
von in Nationalparks lebenden Nashörnern gesammelt, wodurch
auch der legale Handel von Hörnern überwacht werden soll.

SOWI
Laut einer finnischen Studie unterscheiden sich Nachteulen und
Frühaufsteher_innen nicht nur bei ihren Schlafgewohnheiten.
Auch im Bereich des Sozialverhaltens und der Kommunikation
variieren die beiden „Chronotypen“, wie sie im Zuge der Studie
genannt wurden. Durch Analyse von Zeit und Dauer der inaktiven
Phasen der Handys der Testpersonen zeigte sich, dass Nachteulen durchschnittlich mehr Nachrichten und Anrufe erhalten
und tendenziell eher mit anderen Nachteulen kommunizieren.
Hingegen haben Frühaufsteher_innen stärker durchgemischte
soziale Netzwerke und tauschen sich mit beiden Chronotypen
gleichermaßen aus.

NAWI
Forschende der California State Universtiy entdeckten eine
neue Art des sogenannten “lanternshark”, welcher die Fähigkeit
besitzt unter Wasser zu leuchten. Diese neuentdeckte Haigattung
macht sich die sogenannte „Biolumineszens“ zunutze, sprich
es ist dieser Art möglich, durch chemische Reaktionen in ihren
Lichtorganen, sogenannten Photophoren, Licht zu erzeugen.
Das Forschungsteam vermutet in Zukunft noch eine Vielzahl
von Spezies mit ähnlichen Fähigkeiten zu finden, da durch den
sich ständig verbessernden Stand der Technik die Expedition der
Ozeane erleichtert wird.

GEWI
Forschende in den USA fanden kürzlich neue Ansätze, die das
Aussterben der Neandertaler erklären könnten. Das Team aus
Stanford vermutet, dass eine große Homo-Sapiens-Population in
Afrika das Artengleichgewicht erheblich beeinflusst haben könnte. Zwar bevölkerten beide Spezies sowohl Europa als auch Asien,
jedoch war für den Erhalt der Homo-Sapiens stets Nachschub aus
Afrika vorhanden.

THEO
Auch 2018 wird es wohl nicht zur staatlichen Anerkennung der
„Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters“, kurz KdFSM,
kommen. Nach mehrmaliger Ablehnung durch das Kultusamt
und einer Verhandlung vor dem österreichischen Verfassungsgericht, wurden die Pastafaris nun aber zu einer Sitzung vor dem
Bundesverwaltungsgericht geladen. Der zuständige Richter will
nun eine Vielzahl an Zeugen laden, um zu überprüfen, ob die für
die Anerkennung als Bekenntnisgemeinschaft notwendige Zahl
von 300 Gläubigen in Österreich vorhanden ist.

URBI
Das australische Great Barrier Reef ist in den letzten Jahren durch
verschiedenste Umwelteinflüsse zunehmend in Gefahr geraten.
Die Regierung Australiens bietet nun im Zuge einer weltweiten
Ausschreibung zwei Millionen australische Dollar, rund 1,30 Millionen Euro, für die Rettung des größten lebenden Weltwunders.
Man erhoffe sich durch diese „finanzielle Motivationsspritze“
internationale Zusammenarbeit und innovative Lösungen.

Nähere Informationen unter www.derstandard.at
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Rezepte
Carolina Herzig
PESTOSCHNECKEN

Zutaten

1 Rolle Blätterteig, 8 EL Schlagobers, 3 EL Pesto deiner Wahl, 2 EL Speckwürfel, 4 Cocktailtomaten,
Basilikum, Knoblauch

Zubereitung

Den Blätterteig auf einem Backblech ausrollen, Schlagobers und Pesto vermischen und auf dem Blätterteig verstreichen. Gewürfelte Cocktailtomaten mit den restlichen Zutaten auf dem Blätterteig verteilen.
Den Teig wie eine Palatschinke zusammenrollen, ca. 1cm große Stücke abschneiden und auf dem Blech
verteilen. Für 10-15 Minuten bei 220°C Ober-und Unterhitze oder 180°C Umluft in den Ofen schieben, etwas abkühlen lassen und genießen.

Tipp:

Als Beilage eignet sich ein Sauerrahm-Dip. Einfach etwas Sauerrahm mit Salz, Pfeffer, beliebigen Kräutern und einem Schuss Olivenöl verrühren und zu den Pestoschnecken servieren.

MILCHREIS IM OFEN

Zutaten

1 Tasse Rundkornreis, 3 Tassen Milch, 8 EL Zucker

Zubereitung

Eine Auflaufform mit Fett ausstreichen, alle Zutaten miteinander vermischen und bei 220°C Ober- und
Unterhitze in den Ofen schieben. Nach etwa 30 Minuten umrühren. Je nach Ofen ist das Gericht in 45 - 60
Minuten fertig.

Tipp

Verfeinern kann man den Milchreis mit Zimt, Nüssen, Bratäpfeln oder frischem Obst.
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Nadia Rungger

Veronika Trendler

ABBRECHEN FÜR
EINSTEIGER

FREIFAHRTSCHEIN FÜR

Sorge zunächst dafür, dass du genug Material zum Abbrechen
hast, dann können wir beginnen.

Bei meinem letzten Einkauf im Supermarkt ist mir wieder
eines untergekommen. Eines dieser kleinen Dinger mit den
nassen, roten, wutverzerrten Gesichtern, der triefenden Nase
und der tränenerstickten Stimme – ein weinendes Kind. Während die Mutter ihm wenig überzeugend mit der Polizei droht,
wenn es nicht unverzüglich die Luft anhält, wälzt sich der
schreiende Knirps unbeeindruckt am Boden. Ich frage mich,
was er denn für Gründe hat, sich zu beschweren.

AB|BRE|CHEN:

einen Teil von etwas brechend lösen, abtrennen, mit etwas
aufhören
Welche Phänomene sind überhaupt abbrechbar und insofern
auch abbruchsrelevant? Anfänger_innen empfehlen wir, ein
Stück Brot abzubrechen und nicht gleich eine ganze Diät.
Lebensabschnitte werden zur Not mit der Hand abgebrochen,
wenn man keinen geraden Schnitt ziehen kann.
Abbrechen können wir auch ein oder mehrere Studien, Beziehungen und Computerprogramme jeglicher Art. Aber pass
auf, dass du nicht zu viel abbrichst: sonst bleibt nicht mehr viel
übrig.

AUSBRECHEN FÜR FORTGELAUFENE
Wir wollen das abgebrochene Stück Brot nicht, es macht uns
satt, träge und vor allem ist uns zu fad. Also brechen wir es
wieder aus.

AUS|BRE|CHEN:
aus einer Verankerung herausbrechen, aus einem Gewahrsam
entkommen, sich aus etwas lösen, etwas, was man gegessen
hat, wieder erbrechen, aktiv werden (nur für Vulkane).
Ausbrechen ist nicht einfach. Die meisten scheitern schon daran, in Tränen auszubrechen. Wie können wir dann an Konventionen und Lebensstile herangehen?
Uns muss klar sein: Ausbrechen können wir aus fast allem, außer aus uns selbst. Das führt zur tröstenden Erkenntnis, dass
wir selbst nie das Problem sein können. Es ist immer das, was
uns umgibt. Und daraus können wir ausbrechen. Tu es nur
nach reichlicher Überlegung und in Anwesenheit des eigenen
Gewissens.
Denk daran, dass du später eventuell wieder irgendwo einbrechen musst. Und wenn es sich vermeiden lässt: Nimm die Tür!

DAS WÜTEND-SEIN

Bei Kindern ist es schließlich gesellschaftlich akzeptiert, in
der Öffentlichkeit einen Wutausbruch zu bekommen. Wenn
wir uns derart benehmen würden, wäre das LSF nicht weit.
Man mag es kaum glauben, aber selbst einer so friedliebenden
Person wie mir kann mal der Kragen platzen. Und das ist auch
gut so. Wut kann zwar ein Auslöser für unbedachte Handlungen sein - ein hocherhobener Mittelfinger drückt manchmal
mehr aus als tausend Worte -, allerdings bringt sie auch immer
etwas Positives mit sich.
Sie zwingt uns, über andere Lösungswege nachzudenken, an
Probleme neu heranzugehen. Den aufgestauten Ärger abzulassen ist sowieso gesünder, als alles in sich hineinzufressen.
Wir können unserem Unbehagen also durchaus freien Lauf
lassen. Und da man den Mittelfinger nicht ohne Konsequenzen zücken kann, bleibt wohl nur mehr eine Option, dem Brodeln entgegenzuwirken: irrationales und kindisches Ausrasten. Wenn ich also das nächste Mal ein wütendes Kind auf dem
Boden eines Supermarktes schreiend um sich schlagen sehe,
lege ich mich gerne dazu.

Viele Wege führen ans Ziel.
Gut, wenn man wen hat, der einen begleitet.

ERGO fürs Leben. Die flexible Vorsorge.
Mit mehr Sicherheit oder mehr Ertragschancen. Mit Einzahlungen,
wenn du es hast. Und Auszahlungen, wenn du es brauchst.
Und mit einem Sicherheitsnetz, für die Hürden des Lebens.
ergofuersleben.bankaustria.at
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