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EDITORIAL
EINMAL DURCHATMEN!
Das neue Jahr hat kaum begonnen und die To-do-Liste ist
schon wieder motivationsraubend lang? Prüfungen, Seminararbeiten, Arbeitsaufträge, Nebenjob – und achja, wie war
das nochmal mit den Neujahrsvorsätzen? Mehr Sport? Mehr
Schlaf? Mehr Zeit für was auch immer? Durchhalten lautet
die Devise, denn auch diese Zeit geht vorbei! Egal wie voll
der Terminkalender sein mag, es ist wichtig sich auch eine
Pause zu gönnen. Ein Nickerchen, ein Spaziergang oder einfach gemütlich auf der Couch die Libelle durchblättern – egal
für was ihr euch entscheidet, bringt euch zwischendurch mal
auf andere Gedanken.
Tipp: Schaut euch unsere Buch- und Filmtipps an –
spätestens damit klappt es bestimmt!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

EIN RIESENGROSSES DANKESCHÖN GILT IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE:

DU HAST ETWAS ZU
BERICHTEN?
Dann werde doch freie*r Mitarbeiter*in
bei der Libelle!
E-Mail an presse@oehunigraz.at
2

GRÜSSE VOM VORSITZTEAM

© Sabine Rath

Brace yourself, ein neues Jahrzehnt hat begonnen!
Das neue Jahr hat begonnen und
wir hoffen, dass du gut erholt und
voller Elan für das restliche Studienjahr ins Jahr 2020 gestartet
bist. Nach der schönsten Zeit des
Jahre wieder die stressigste Zeit
des Jahres, welche wahrscheinlich
die wenigsten freudig erwarteten
– die Prüfungsphase. Auch wenn
sich Ende Jänner die Prüfungstermine stauten, hoffen wir, dass du
diese Zeit gut überstanden hast
und du nun in der lehrveranstaltungsfreien Zeit etwas entspannen
kannst.
auch dieses Jahr wieder für dich
da und wollen dich während deiner
Studienzeit
unterstützen.
Für alle weiblichen Studierenden
haben wir nun ein ganz besonderes Zuckerl – ab sofort gibt es
Franzens-Universität MonatshygiFrau bist, musst du dir also keine
Gedanken mehr darüber machen,
ob du noch rechtzeitig zu deinem

nächsten Tampon kommst. Aber
auch für alle anderen Geschlech– dank eurer Trinkfreudigkeit ist
unser Sozialtopf wieder gut gefüllt,
denn trotz Startschwierigkeiten

zu letztem Jahr verdoppeln – das
heißt, wir haben mehr finanzielle
gestellte Studierende zu unterstützen.
Auch im Februar nimmt wahrscheinlich für die meisten von
euch das Lernen kein Ende, denn
das nächste Semester steht mit
weiteren Prüfungsterminen schon
vor der Tür. Sollte eine Prüfung
nicht zu deinen Gunsten ausfallen und es liegt ganz klar nicht an
deiner Prokrastination, sondern
an unfairen Prüfungsmodalitäten,
schendurch mal auf andere Gedanken kommen willst und deine
Muskeln spielen lassen möchtest,
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kannst du dich bei verschiedenen
Gesundheit und Sport so richtig
auspowern, um dann wieder ruhig weiterlernen zu können. Du
brauchst mal eine Pause von
deinen Prüfungskatalogen, dann
-

Dabei viel Spaß und eine erholsame lehrveranstaltungsfreie Zeit

Armin Amiryousofi
Viktoria Adelheid Wimmer
Jan Pieter Stering

ALPHALERNEN

Chiara Pieler

Binaurale Beats
Schnelleres Lernen mit Musik?

„Binaurale Beats“, oft unter dem
mungstäuschung
aufzufinden,
gibt es schon lange. Genauer ge-

festgestellt, dass Töne mit untertiv verändern können.
Wie funktioniert
aber nun genau?

unterschiedliche Zustände verset- Großes Maß an Selbstdisziplin
denen zwei besonders relevant für
Studierende sein können.
Grundsätzlich kann man zwischen
Gamma-, Beta-, Alpha-, Theta- und
drei letzteren werden für Entspanreduktion genutzt. Gamma- und

„nur“ seine Gehirnleistung steigern, indem man seine beiden
Gehirnhälften synchronisiert – um
schneller und vollständiger zu

-

Alpha- und Beta-Bereich aufhal-

Beta-Wellen (14-38 Hz):

Ähnlichkeiten wurden übrigens
zum sogenannten Mozart-Effekt
entdeckt, bei dem die räumliche

onsverarbeitung.

Diese Gehirnwellen sind am häukonzentriert ist, sich auf etwas fokussiert oder mental angestrengt
ist, entstehen sie. Die Produktion findet in der logisch-denkenden, rationalen Gehirnhälfte statt.
Steigt mithilfe der Beats die Aktivität an, so kann man sich auf fol-

sches Denken

-

einer geringfügig niedrigeren Fre-

Empfehlungen dazu gibt es in der
aufhin einen imaginären Ton von
produziert es Gehirnwellen in der
man die erwünschten positiven
Auswirkungen noch verstärken.
Wie kann man sie anwenden?

getestet wurde. Einigen Personen wurde zehn Minuten zuvor
Mozarts D-Dur vorgespielt. Diese
Gruppe schnitt deutlich besser ab
als die andere, jedoch wurde diearbeitete man aber nicht mit ver-

das

Schwingungen wahr. Dazu benö-

- Erhöhte Aufmerksamkeit aller
Sinne

denn zu viele Beta-Gehirnwellen
können zu Schlaflosigkeit führen!
Gamma-Wellen (38-42 Hz):
Die für knapp anstehende Prüfunhandelt von der mit Abstand größin diesem Zustand, so kann man
ter verstehen und in kürzester Zeit
nes Lernstoffspeichers? Das ist es
auch!

binaurale Beats dein Gehirn in

4

Zusammengefasst
lässt
sich
sagen, dass man je nach Stimmungslage und Zweck eine andere Playlist mit unterschiedlichen
gewünschte Effekte zu erzielen.
Binaurale Beats können reichliche
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben – dazu braucht man
chen Geduld.
Ein kleiner tipp
zum reinhören:

© pixabay.com

Die nächste Prüfungsphase
rückt näher und näher. Neben
den strukturierten Lernplänen,
die man letztendlich meist
wieder umwirft, helfen Kaffee und Red Bull auf den letzten Metern. Schließlich gibt
es ein großes Lernpensum zu
überwinden! Aber was, wenn
es neben den kleinen Helfern
noch etwas viel Einfacheres
und auch Gesünderes gibt, mit
dem man seine Konzentration und Lernfähigkeit steigern
kann?

10 Tipps zum Nicht-Verzweifeln bei
Abschlussarbeiten

Verena Kandler

Richtlinien zum Schreiben gibt dir am besten dein*e Betreuer*in oder der
Studienleitfaden – hier findest du zehn Tipps, um dabei nicht zu verzweifeln:
1. Finde ein passendes
Thema
Natürlich leichter gesagt als getan.
deinem Studium begeistert? Du musst
nicht unbedingt schon die Antwort auf
deine Fragestellung kennen – oft ist es
besser, du kennst sie noch nicht. Und:
es ist auch okay, dein Thema zu änes zu häufig passiert, solltest du darüber nachdenken, ob es wirklich nur am
Thema liegt.
2. Such dir eine*n Arbeitspartner*in
Zusammen ist man schließlich weßeren Projekt, aber auch wechselnde
Arbeitsbeziehungen sind besser als
gar keine. Egal ob ihr euch in der Bibliothek verabredet, um gemeinsam
zu arbeiten, oder ob ihr wöchentliche
Treffen vereinbart, um über eure Probleme und euren Fortschritt zu sprechen – es ist um einiges leichter, ein
Arbeitsversprechen an jemand anderen als an sich selbst zu halten.

3. Rede mit deinem*deiner Betreuer*in
Auch wenn du wie viele andere nicht
gerne in Sprechstunden gehst – es ist
meistens hilfreich. Egal, was dein Problem ist. Geh hin.
4. Finde eine gute Balance
zwischen Abschlussarbeit
und anderen Beschäftigungen
Plötzlich „nur mehr“ die Abschlussarbeit, statt einem vollen Stundenplan
zu haben, kann ein komisches Gefühl
sein. Zu viel Zeit kann dazu führen,
dass es noch schwieriger ist, Motivation aufzubringen, weil man es „eh
verleihen deinem Alltag Struktur und
helfen dir, im Arbeitsfluss zu bleiben.
Achtung: Zu viele Nebenbeschäftigungen können aber auch dazu führen, zu
wenig Zeit für deine Arbeit zu haben.
5. Plane bewusste Arbeitszeiten ein
Abschlussarbeiten haben im Gegensatz zu Lehrveranstaltungen keinen fiArbeit wie eine Lehrveranstaltung zu
sehen, zu der du zu bestimmten Zeiten erscheinen und für die du in gewissen Zeitspannen Aufgaben erledigen
musst.
6. Gib dir Pausen

© Verena Kandler

Genauso wichtig wie bewusste Arbeitszeiten sind auch bewusste Pausen. Zu leicht hat man im Studium das
Gefühl, „immer etwas zu können“. Pla-
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ne bewusst Pausen ein, in denen du
nichts tun „darfst“, um einem dauerhaften schlechten Gewissen vorzubeugen, dass man eigentlich ja auch
gerade etwas für die Arbeit tun könnte.
7. Schlafe genug
Denn wie produktiv bist du, wenn du
müde bist?
8. Konzentriere dich auf einzelne Kapitel
hat, kann man leicht das überwältigenmationsflut unterzugehen und niemals
sind leichter zu bewältigen, zu bearbeiten und in kürzerer Zeit abzuschließen.
9. Miss dich nicht an deiner
Wortanzahl

nicht verändert, schlechte? Überlege
und Neuschreiben zum Arbeitsprozess
dazu gehört und versuche das in deine
zubeziehen.
10. Vergleich dich nicht mit
anderen
Du kennst Studierende, die ihre Bacheterarbeit in einem Monat geschrieben
haben? Du fragst dich, warum andere
so viel effizienter sind als du? Denke
gungen, unter welchen diese Arbeiten
entstanden sind – und würde es dich
überhaupt glücklich machen, unter

Nora Gillen

STUDIERENDENKLISCHEES

Ist das Studierenden leben wirklich so, wie es sich alle vorstellen und treffen die
ganzen Klischees, die man hört, auch auf die Grazer Student*innen zu? Bei der
Libelle-Umfrage haben wir euch verschiedene Fragen zu eurem Studierendenalltag gestellt,
um dies zu untersuchen. Hier nun die Auswertung von den über 650 Antworten.

Student*innen...

...werden erwachsen
Mit dem Schritt in das Studierendenleben kommt auch
eine neue Stadt und die große Freiheit genießen. Für circa
und Selbstständigkeit fällt manchmal aber doch ernüch-

sich dann die ganzen Aufgaben einteilen, was das stressimüssen sich über solche Dinge aber noch keine Gedanken
machen, da sie noch im Elternhaus wohnen.

© .facebook.com/StudentProblems/

...schieben gern Dinge auf

...haben kein Geld

te eigentlich lernen.“ „Morgen ist auch noch ein Tag.“ Doch
irgendwann kommen die Deadlines näher, die Seminararbeiten müssen eingereicht werden und der Stoff ist doch
den runtergeschüttet, Nächte einmal ohne feiern durchgemacht und die Lernplätze in der Bib ergattert. Schließlich
meldet man sich dann doch noch von der Prüfung ab und
verschiebt sie.
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was sie sich im Monat leisten können, vor allem wenn sie
-

STUDIERENDENKLISCHEES
...ernähren sich nur von
Nudeln und Tiefkühlpizza
...sind immer am Feiern
Unifeste oder Clubs im bekannten Grazer Univiertel. Es
gibt auch so einige Anlässe, sogar direkt auf dem Cam-

noch auf eine ausgewogene Ernährung achten, vor allem
wenn das Monatsgeld nicht einmal für die ganzen Zutaten
-

den Spritzerständen, bei den Stammtischen der Studienvertretung oder vielleicht doch für den guten Zweck beim

nach Lust und Laune.

allerdings verschieden. Bei der Umfrage ist herausgekommen, dass sehr viele selten, nur bei Anlässen oder gar keinen Alkohol trinken und außerdem nicht oft im Univiertel
unterwegs sind. Nur Einzelne gaben an, dass sie manchmal zu viel Alkohol trinken und für jede Party zu haben

...haben immer Ferien
Drei Monate Ferien im Sommer, dann noch einen Monat
-

...sind faul
ihren Stapeln an Büchern sieht, während sie marathonmäßig auf ihrem Laptop tippen, würde man nicht den-

Ferien oft nur scheinheilig, denn sie werden nicht umsonst
nur vorlesungsfreie Zeit genannt. Bei der Umfrage kam he-

seine ganze Zeit hauptsächlich entweder der Arbeit, der
Uni oder entspannt – hier muss man aber betonen, dass
chillt.

auch gern mitmischen, ihnen fehlt aber oft die Motivation,
es durchzuziehen. Sie gehen zwar in die Bib, sitzen aber
Studochats durch, während sie fast einnicken.

beliebt, besonders wenn man die Nacht davor einen Net-

© .facebook.com/StudentProblems/
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Gerhild Leljak/
Stefanie Weissensteiner

ARQUS-ALLIANZ

ARQUS European University Alliance
Die Universität Graz hat zusammen mit den Universitäten Granada (Spanien), Bergen
(Norwegen), Leipzig (Deutschland), Lyon (Frankreich), Padua (Italien) und Vilnius (Litauen) die ARQUS European
University Alliance ins Leben
gerufen, um in den Bereichen
Forschung, Lehre, Administration und gesellschaftliches
Engagement verstärkt zu kooperieren und so zur Exzellenz
und Attraktivität der europäischen Hochschulbildung beizutragen. Mit einer im Erasmus+ Programm genehmigten
Förderung von 5 Mio. Euro
startete die Allianz am 1. Oktober 2019 die Umsetzung der
für die nächsten drei Jahre geplanten 63 Aktivitäten.

Erweiterter Zugang zur
Hochschulbildung, Integration und Diversität:

Die sieben Gründungsmitglieder – die Universitäten Granada,
Bergen, Graz, Leipzig, Lyon, Pa-

Mehrsprachigkeit im
universitären Umfeld:

STEM-Disziplinen, Anerkennung
früherer Arbeitserfahrungen für
Innovatives und qualitatives Lehren und Lernen:
z.B. gemeinsames akademisches
Angebot der Universitäten, Studierendenmobilität und Anerkennung von Studienleistungen, Arnahtlose Anerkennung von Ausund Qualifikationen

Entrepreneurship
und gesellschaftliches
Engagement:
lierung einer gemeinsamen Praktika-Plattform für Start Ups und
Forschungsunterstützung
und
Förderung
von Nachwuchswissenschaftler*innen:
z.B. Erstellung einer Cluster Map
zeitige Austauschprogramme für
Postgraduate Studierende, For-

-

an europäischen Projekten und

in Sprachen und interkultureller

Engaged European
Citizens:

beteiligt, sondern spielt auch eine
-

Entwicklung an ihren jeweiligen
Standorten.

bliothek zum Lernen, Teilen und
nergebnisse

allianz liegt auf den folgenden Bereichen und der Entwicklung der
folgenden Aktivitäten:

Wir suchen DICH!
-

Bist du daran interessiert? Dann melde dich hier: stefanie.weissensteiner@oehunigraz.at
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ARQUS-ALLIANZ

Gerhild Leljak

Der Students‘ Council – die Studierenden-Vertretung
der Arqus-Allianz
Stefanie Weissensteiner und
Anita Neudorfer im Gespräch
mit Gerhild Leljak (Pressereferentin der Universität Graz)

um eine begehrte EU-Förderung

wesentlicher Anteil daran könnte
wenig bis gar nicht berücksichtigt
worden; umso mehr freuen wir
Zielgruppe ganz aktiv miteinbesensteiner und Anita Neudorfer.
Sie vertreten die Universität Graz
-

Mobil werden – einfach
und sicher
kein eigenes Budget, aber er kann
– und soll – die Allianz hinsichtlich
der inhaltlichen Schwerpunktsetlichen wichtiges Feedback aus den
nen der einzelnen Action Lines
zum Beispiel darüber informieren,
was uns Studierenden wichtig ist
tenzial im studentischen Alltag
und Neudorfer. Ein besonders relevantes Thema sei etwa die Mobilität, bekräftigen beide. „Es ist
platz für einen Auslandsaufenthalt

Anita Neudorfer und Stefanie Weissensteiner © Gerhild Leljak

zu bekommen, und auch die Anrechnung der ECTS-Punkte kann
wäre es ideal, wenn ein Auslandssemester oder zwei an einer der
sieben Partnerunis mit anschließender Anerkennung unbürokratisch und sicher klappen könnte“,
-

schulen einsetzen. „Außerdem
ist es uns sehr wichtig, Frauen in
dinnen zu senken“, unterstreicht
Anita Neudorfer. Sie macht derzeit
interdisziplinären
Doktoratsstudiums „Antike und Moderne im

Frauen in die
Wissenschaft!
Dieser berät und unterstützt die
einzelnen Action Lines auch bei
der konkreten Umsetzung ihrer
der Studierenden ebenfalls mehr
als erwünscht. Die Studierenden
möchten sich beispielsweise für

9

Gremiums gekommen – Neudorfer ist studentische Sprecherin der
Doctoral Academy der Universität Graz. Beide Studierenden sind
tert: „Sieben Partner, die uneingeschränkt mit gemeinsamen Zielen
vor Augen zusammenarbeiten –
davon können alle Angehörigen
dieser Universitäten nur profitieren!“

Illustration von Marie Dokter
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BI-/PANSEXUALITÄT

Sarah S. Schindlbacher

A bissl bi schadet nie!
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bi- und Pansexualität und
macht er überhaupt einen Unterschied?
Während besonders heterosexuelle Männer* bisexuelle
Neigungen ihrer Partnerinnen*
begrüßen, sind Personen, die
ihre sexuelle Orientierung als
bi- oder pansexuell beschreiben immer wieder Diskriminierung ausgesetzt. Ersteres
ist übrigens ein exzellentes
Beispiel dafür, da Bisexualität
bei Männern* weit weniger
attraktiv eingestuft und bei
Frauen* weniger ernst genommen wird.
tät, da man nur Angst hätte, sich
zu dieser zu bekennen. Menschen,
die bi sind, wären weniger treu als
tierung abgesprochen, weil jeder
te. Außerdem sei es eh nur eine
Phase.

grund für die Unsichtbarkeit von
Person eine Beziehung eingeht,
wird sie als homo- oder heterosein

längeren

Beziehungen

ver-

einfach und es bedeutet auch
nicht, dass jemandem etwas fehlt.

Pansexualität
bedeutet, Menschen unabhängig ihres Geschlechts lieben oder
nen. Das heißt, der Begriff wurde
von der Zweigeschlechternorm
getrennt und schließt alle Gewendung des Begriffs für die Be-

Was denn jetzt?
Bisexualität
bedeutete ursprünglich, dass sich
hingezogen fühlt. Der Begriff wurschen des eigenen Geschlechts
und anderer Geschlechter lieben
den zu können.
Personen, die in gemischtgeschlechtlichen Beziehungen leben, können bi sein, genauso wie
solche in gleichgeschlechtlichen
Beziehungen, da die Form des
tierung bestimmt. Das ist ein Mit-

von nicht-binären und genderfluiden Personen erhöhen. Trans
Personen werden üblicherweise
nicht gesondert erwähnt, da sie
vorheben kann als transfeindlich
empfunden werden, da Transidentität damit zum Fetisch gemacht
wird.
fig synonym verwendet und überlappen auch, haben für Menschen
aber mitunter andere Bedeutungen. Manche Personen bezeichnitionen korrekt finden.
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-

Als ein Unterschied gilt auch, dass
stufungen empfinden, zu welchem
Geschlecht sie sich mehr hingezohingegen können zum Beispiel
verschiedene Erwartungen an
unterschiedlichen
haben.

Geschlechts

cis:
Die Geschlechtsidentität stimmt
mit dem zugewiesenen Geschlecht überein.
Das Gegenteil von cis ist trans,
bei Transidentität weicht die Geschlechtsidentität vom zugewiesenen Geschlecht ab.
Genderstern:
Der Stern hinter geschlechtsdedie sich zugehörig fühlen und ist
ein Symbol für Geschlecht als ge-

Sandra Lehofer

NEWS

Streckenzuwachs: Bus und Zug
nerhalb von zehn Stunden kann man die südpolnischen
nach der bisherigen Endstation in Prag ab Mai auch Dreserweitert. Es gibt jetzt noch mehr Direktverbindungen
dem werden auch viele deutsche Städte angefahren.

Sieben neue Grünräume

sollen neue Grünräume und Parks geschaffen werden – vorerst geht
Siegfried Nagl konnte in den letzten beiden Jahren mit den Ämtern für

Brockmanngasse.

Neue Lokale

Das „Mi Casa“ ist ins ehemalige „Blendend“ eingezogen. Ximena und Mario
-

„The Dude“. Das
Lokal will mit thailändischem Essen eine Marktlücke in Eggenberg füllen und
bensmittel zu Säften verarbeitet werden und so wenig Müll wie möglich produziert werden.
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NEWS
Menschenrechte

der Menschenrechte in Graz vom Menschenrechtsbeirat
Menschenrechtsarbeit und über bestehende Probleme zu
informieren. Das Ergebnis: Graz macht Fortschritte, besones noch beim Bildungs- und Beschäftigungsangebot für
rung – vor allem beim Zehn-Punkte-Programm.

Neubau der Tegetthoffbrücke
Straßenbahnen sollen bald über die Tegetthoffbrücke fahren, diese ist für
eine solche Belastung aber nicht gerüstet. Die Stadt Graz will daher die
Brücke abreißen und neu bauen. Sie soll 2022 fertig gestellt und mit StraTegetthoffbrücke zur Annenstraße führen. Die Jury hat sich einstimmig für
nieurteam Bergmeister entschieden. Die neue Brücke soll dreieinhalb Meter
-

Mehr Hochhäuser
Die Skyline von Graz soll sich in den nächsten Jahren verändern.

-

Büroräumlichkeiten geplant.
tigen.
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Helena Heck

LEGAL LITERACY

Wann entsteht ein Vertrag und
was ist das überhaupt? Welche Rechte und Pflichten habe
ich gegenüber meinem Arbeitgeber oder meiner Arbeitgeberin? Wie funktionieren Wahlen
und soll ich da überhaupt hingehen? Diese und viele andere rechtliche Fragen können
vor allem für junge Menschen
schnell zum Stolperstein werden. Österreich ist ein Rechtsstaat, in dem jeder Mensch
Rechte und Pflichten hat. Doch
nur wer seine Rechte kennt,
kann diese auch einfordern.

RECHT – recht einfach erklärt

Das Legal Literacy Project Graz
zur Aufgabe macht, genau solche
wissen, also Legal Literacy, in der
Gesellschaft zu stärken. Ein funfür die Mitglieder unserer Gesellschaft, sondern vor allem für unlässlich.
einer jeden Demokratie und die
Basis des Friedens, der, zumin-

© Legal Literacy Project

dem Motto „making law simple“
versuchen wir, diese und ande-

es für Legal Literacy nie zu früh
sein kann. Fehlendes rechtliches
Grundwissen ist mit Unsicherheit
schlagen, verbunden, was zu einer
Benachteiligung Betroffener aller
Bildungsschichten führt.

zwei Stunden so einfach, altersgerecht und interaktiv wie möglich an Schülerinnen und Schüler
zu vermitteln. Mittlerweile haben

Deshalb setzen wir schon bei den
Jüngsten an, indem wir, Studieren-

Mitmachen kann bei uns jeder
Jus-Student und jede Jus-Studen-

Uni Graz, in diversen Bildungseinrichtungen in mittlerweile zwölf

-

liche halten.

richtungen gehalten.

-

-

Unsere Themen reichen von Jugendstrafrecht, Europarecht, Asylrecht oder Cybermobbing bis hin

möchten, selber aus, die einzelnen
tualisiert, überarbeitet und mit der
der Uni Graz abgesprochen.
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ehrenamtlich und frei von jeglicher politischen Ausrichtung. Auf
Dennoch ist unser Projekt eine
ristinnen und Juristen unerlässlich,
sich rhetorisches Geschick sowie
Überzeugungsfähigkeit anzueignen, was in unserem Studium
ten für unsere Mitglieder auch re-

ten und möchtest Teil unseres
motivierten Teams werden? Dann
bewirb dich unter graz@legalliteracy.at!

WHEN THEY SEE US

Sabine Rath

© living-lex.com

Am 19. April 1989 wurde die
19-jährige Trisha Meili, die gerade durch den Central Park
joggte, schwer verletzt und
vergewaltigt. Aufgrund von
Tumulten von circa dreißig Jugendlichen, verteilt im ganzen
Central Park, war es für die
damaligen
verantwortlichen
Ermittler*innen schwierig, den
wahren Täter zu finden.
son, Antron McCray, Yusef Salaam,
wurden verdächtigt, die Tat begangen zu haben. Aufgrund der nicht
zusammenpassenden Aussagen
der Jugendlichen und fehlender
Motive, vermutete man schon dasistischen Gründen handelte – die
sogenannten „Central Park Five“
wurden schuldig gesprochen. Gepusht wurde der Fall von der damaligen Anwältin Linda Fairstein,
sowie medial von niemand geringerem als dem derzeitigen PräsiDonald Trump.
damaligen Polizeibeamten, Geständnisse, durch Bedrängen der
Jugendlichen, die alle im Alter

Den Jugendlichen wurden mildernde Bestrafungen versprochen,
wenn sie gegen die anderen vor
perlich misshandelt und isoliert.
in dem Ganzen kam zu tragen, als
geld auf sie ansetzte. Dies sorgte
für gespaltene Meinungen in der
Bevölkerung, aber mit demselben
Ziel – der oder die Täter sollten gefasst werden.
Aufgrund von mangelnden Beweisen für die Unschuld der fünf Jugendlichen, wurden sie rechtskräftig zu mehreren Jahren Gefängnis
verurteilt, obwohl es ebenfalls
keinen einzigen stimmigen Beweis für ihre Schuld gab. Die Ereinem sechsten Täter, der ihnen
nen „Mittätern“, die ihre Strafe in
einem Jungendgefängnis absitzen
wachsenengefängnis.
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tral Park Five entwickelte Ava Duthey see us“, in dem die ganze
Story der Central Park Five erzählt
vier Episoden besteht, erzählt sie
die Geschichte der fünf Jungs, die
wollte hinter das Ganze sehen –
die Menschen dahinter“, antworwar, die Serie so zu benennen.
dass die Serie Leute dazu bringt,
sich dieser Frage zu stellen“, führt
sie weiter aus.
Die fünf wurden nach ihrer Freilassung für unschuldig erklärt und
bekamen eine Entschädigung von
Donald Trump und Linda Fairstein
haben sich nie für ihre Fehler
entschuldigt und leugnen die Unschuld der Beschuldigten bis zum
heutigen Tag.

Sandra Lehofer

HEUTE MODE, MORGEN MÜLL?

Die Trends in unserer westlichen Gesellschaft ändern sich ständig. Um
der Nachfrage nachzukommen, lassen Firmen in einem rasanten Tempo
immer wieder neue Ware produzieren. Die Folgen sind schwerwiegend.
Viele Mainstream-Modehäuser
produzieren schon lange nicht
mehr nur die üblichen zwei
Hauptkollektionen im Jänner/
Februar und September. Durch
zahlreiche Zwischenkollektionen, sogenannten Pre-Collections, und Kooperationen
mit anderen Labels werden in
jedem Monat neue Trendteile
angeboten. Zara zum Beispiel
bringt im Jahr etwa 24 neue
Kollektionen auf den Markt
– vom Entwurf bis an die Ladenstange dauert es meist
zwischen 10 und 14 Tagen.
H&M produziert zwischen 12
und 16 neue Kollektionen pro
Jahr. Konkret spricht man hier
von Fast Fashion – schnelllebige Massenware, die unter
unmenschlichen Bedingungen
und oft in geringer Qualität gefertigt wird.
WARUM SO GÜNSTIG?
Um die Produktionskosten so niedrig wie möglich zu halten, wird der
Großteil in Asien produziert – vor
desch. Niedrige Produktionskosten bedeuten aber auch Billiglöhne, unbezahlte Überstunden,
hoher Zeit- und Leistungsdruck,
schlechte
Arbeitsbedingungen
gibt es mittlerweile einen staatlich festgelegten Mindestlohn,
dieser hat aber noch lange nichts
zu tun, der ein menschenwürdiBangladesch zum Beispiel würde
Euro liegen, der Mindestlohn, der

noch dazu oft nicht eingehalten
und noch weniger bezahlt.
eines der wohl schlimmsten Ereig-

vor allem europäische und amerikanische Marken produzieren lie2.000 wurden verletzt. Das Gebäude brach zusammen, weil drei der
acht Etagen illegal gebaut wurden
– eine neunte befand sich zu dem
kuiert, obwohl das Gebäude schon
sichtlich einsturzgefährdet war.

dung auch unbedingt vor dem Tragen waschen, was allerdings dazu
führt, dass die Giftstoffe auch in
unser Abwasser gelangen. Auch
das Müllproblem darf man nicht
dungsstück wenig kostet, ist die
bald wegzuwerfen und durch ein
neues zu ersetzen. Möchte man
es doch längere Zeit tragen, ist das
oft durch die mangelnde Qualität
nicht möglich. Jährlich werden in

oder werden verbrannt.

FOLGEN FÜR DIE UMWELT
Fast Fashion verursacht aber nicht
nur Billiglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen, auch die Umwelt wird dadurch stark belastet.

und daher auch in der EU nicht
zugelassen. Es folgen unzählige
Probleme: Die meisten Menschen
sind mit keiner Schutzbekleidung
mit den Giftstoffen haben – gesundheitliche Schäden sind die
Folge. Die giftigen Abwässer werden oft ungeklärt abgeleitet, wodurch kein sauberes Trinkwasser
werden einfach ins Meer geleitet.
Zwei Drittel chinesischer Flüsse
und Seen gelten übrigens als verschmutzt. Außerdem gelangen
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© pexels.com

BEWUSST EINKAUFEN
tun?
Es ist nicht unbedingt ratsam zu
empfehlen, von nun an nichts
mehr von den Billigmarken zu kaubefolgen, würden in den Produktionsfabriken von heute auf morgen alle ihren Job verlieren, was
die Situation für diese Menschen
noch mehr verschlimmern würde.
Das wichtigste ist aber bewusst
einzukaufen. Man muss nicht immer die neuesten Trendteile im
sich ohnehin schon gefühlt hunsollte man sich zuerst Gedanken
darüber machen, was man wirklich braucht und sich erst dann für
einen Neukauf entscheiden. Aber

cke. Außerdem muss man kaputte
Teile nicht unbedingt in den Müll
werfen, vieles lässt sich oft reparieren.

„Teuer“ steht außerdem nicht immer für „fair“. Auch hochpreisige
Marken lassen oft nicht nachhaltig
produzieren. Beim Firmen Check
auf der Seite der Clean Clothes
ne Modeunternehmen miteinander vergleichen, denn diese hat es
bedingungen aufzuklären. Laut der
Bedingungen bei Primark und Adidas ähnlich schlecht, bei C&A aber
um einiges besser. Es gibt aber
mittlerweile viele Labels, die ihren
Schwerpunkt auf Slow Fashion le-

look, der somit entstand, hatte
bedecken und zu schützen. Der
Mensch kleidet sich aber nicht nur
aus praktischen Gründen, sondern
er will sich auch aus psychischen
und sozialen Gründen stylen bzw.
durch Mode seine Persönlichkeit
zum Ausdruck bringen. Seit einigen Jahren versucht sich die „Grüner setzen auf entschleunigte und
bewusste Mode, die unter fairen
Bedingungen hergestellt wird und
Touch nicht ansieht.

mit einem zeitlosen Design.
Slow Fashion Labels

SLOW FASHION
Bis heute wird mit nachhaltiger
typische Jutesack verbunden. Seinen Ursprung hat dieses Denken
Mittelpunkt. Die Materialien sollten so naturbelassen wie möglich sein und die Passform spielte
-
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Diese Labels sind auf jeden
Fall einen Blick wert, denn
sie lassen unter nachhaltigen
Bedingungen herstellen und
sind optisch weit weg vom
typischen Jutesack
People Tree
Jan’n June
hessnatur
avocadostore
ThokkThokk

Carina Pammer

KULTURJAHR 2020

Ab Jahresbeginn steht die Stadt Graz ganz im Zeichen des Kulturjahres 2020 und
„wird zum Zentrum einer umfassenden Beschäftigung mit den virulenten Fragestellungen unserer Zeit und zur Zukunft unserer Städte.“
Mit diesen Worten wird das Projekt Kulturjahr 2020 der steirischen Landeshauptstadt Graz
auf der ausschließlich dafür
eingerichteten Homepage angepriesen.
Unter dem Motto „Urbane Zukunft“
tels Fördergelder realisiert werden.
Neben dem Schwerpunkt Umwelt
und Klima werden auch die Gebiete
Digitale Lebenswelt, Stadtplanung
und Urbanismus, Soziokulturelle

Aspekte sowie Wirtschaftliche Betrachtung und Arbeit von morgen
behandelt.
turprojekt ist, die Aufmerksamkeit
verstärkt auf das kulturelle Schaffen
der Stadt Graz zu lenken und sich
inhaltlich der Beziehung von Stadt

hat der eigens dafür eingerichte-

Umsetzung ausgewählt.

2020 folgendermaßen zusammen:
Festival sein, das rasch verpufft,
sondern es wird intensiv an unserer
Grazer Zukunft gearbeitet, mit dem
Ziel, nachhaltige Ergebnisse zu liefern und die Grazerinnen und Grazer einzuladen mitzumachen, Dinge

aufgerufen, sich dem Thema „Ur-

© Lupi Spuma/Stadt Graz

-

18

KULTURJAHR 2020
Der Bereich Digitale Lebenswelten umfasst beiUnter dem Schwerpunkt Umwelt und Klima

Digitalisierung in Bezug auf Stadtentwicklung und Zu-

ieren und somit den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern.

tiert.
des Zusammenlebens zu einer nachhaltigen Stad-

ihre Übertragung nach Graz“ zum Themenschwerpunkt Soziokulturelle Aspekte vertreten.
Bereich Wirtschaftliche Betrachtung und Arbeit von morgen, zu

dazu aufgefordert, an informellen Talks, Publikumsdiskussionen
sowie Präsentationen teilzunehmen. Die Ergebnisse werden
anschließend in Form eines interaktiven Ausstellungsformates
beim Designmonat Graz dem breiten Publikum präsentiert.

Das Festival „La Strada“ ist eines der zahlreibanismus. Ein Teilprojekt davon ist das sogenannte
fordert sind, auf einer Beobachtungsplattform eine
Stunde lang die Stadt während eines Sonnenaufgangs sowie -untergangs zu betrachten. Anmeldungen sind ab sofort online möglich.

www.kulturjahr2020.at
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Rebecca Wallner

MUST-READ BOOKS

Diese Bücher aus dem Jahr 2019 sollte man nicht verpasst haben.
Dabei handelt es sich um drei sehr unterschiedliche Werke, die
von österreichischen Autor*innen geschrieben wurden.

Die meisten Leser*innen orientieren sich bei der Wahl ihrer Lektüre an Bestsellerlisten
und übersehen dabei oft die
nicht so bekannten Werke,
die auch sehr lesenswert sind.
Spricht man von „österreichischen Autor*innen“, denken
die meisten Menschen sofort
an Ingeborg Bachmann oder
Arthur Schnitzler. Es gibt aber
auch zahlreiche gegenwärtige
Schriftsteller*innen, die nicht
so bekannt sind, aber Bücher
geschrieben haben, die man
nicht verpasst haben sollte.
© pexels.com

Parasit ToGo

Die geheimen Wirtschaften
eines Urtierchens

Hippocampus

Geistergeschichte

Von Claudia Klingenschmid

Von Gertraud Klemm

Von Laura Freudenthaler

Tirol geboren und lebt heute mit
ihrem Mann und ihrer Tochter in
Graz. Parasit ToGo ist ihr Debütroman, der von einem Parasiten erzählt, der die Lebewesen, in denen er gerade lebt, manipuliert, so
dass er sein Überleben sicherstellen kann. Der Parasit genießt das
Leben in vollen Zügen. Auf humorgenschmid, wie sich der Parasit
durchkämpft und letztendlich zu
einer wichtigen Einsicht gelangt.

schlager erzählt, die sich gemein-

Geistergeschichte ist ihr zweiter

sehr unterhaltsam. Er verführt
zum Lachen und eignet sich sehr

terreich begibt, um sich für ihre
verstorbene Freundin, eine Autorin der feministischen Avantgarde,
schäftigt sich intensiv mit dem Feminismus, der Gleichberechtigung
und der Literaturbranche, die sehr
stark von Männern dominiert ist.
Nachdenken anregen soll.
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rerin Anne, die sich ein Freijahr
nimmt, um sich ganz sich selbst
ihr Leben nach und nach auseinander. Schon länger vermutet sie,
dass ihr Mann Thomas sie betrügt.
Anne beginnt das unbekannte
Mädchen als Geist wahrzunehmen
ginnen zu verschwimmen. Ein anGefühle und Stimmung beschreibt.
Geistergeschichte wurde mit dem
Literaturpreis der Europäischen
Union ausgezeichnet.

FILMTIPPS 2019
DER KÖNIG DER
LÖWEN 2019

Ralf Gaggl

© flickr.com/mamemoria

Der König der Löwen von 2019 ist ein Remake des bereits im
Jahre 1994 veröffentlichten Klassikers. Die Idee einen alten
Kultfilm zu modernisieren und somit neu zu drehen, ist kein
überraschendes Phänomen, denn schon im Jahre 2018 zeigte das
Unternehmen Disney durch die Neuverfilmungen alter Klassiker wie „Die Schöne und das Biest“ oder „Das Dschungelbuch“,
wie es richtig geht. Sie ersetzten den Zeichentrick-Charme von
damals durch moderne CGI-Inszenierung und dies mit sensationellem Erfolg. Dabei stellt sich die Frage, ob es nun überhaupt
sinnvoll ist einen bereits bekannten Film in seiner Neuverfilmung nochmal zu sehen. Diese Fragestellung ist natürlich berechtigt, hat sich von der eigentlichen Handlung kaum etwas
geändert.

JOKER
Er zählt zu den bekanntesten
Bösewichten der Filmgeschichte und ist
im DC Universum
nicht mehr wegzuvom geschminkten,

Der Film spielt in einem an Afrika angelehnten Gebiet und
erzählt die Geschichte des jungen Löwen Simba, welcher

-

dem Löwenkönig Mufasa, führt. Doch dieser Schein trügt,
denn Mufasas böser Bruder Scar sieht sich um den in seiZeit, in welcher die sozialen Spannungen in der Gesellzu wissen wie es weitergeht trifft Simba auf das tierische
Duo, bestehend aus dem Erdmännchen Timon und dem

Mutter in einem Appartment lebt. Er träumt schon lange

-

kommen. Denn Arthur hat ein Problem. Er leidet an einer

-

lösen.

im Bereich Comedy ist der Late-Night-Moderator Murauftreten zu dürfen. Als jedoch seine Therapiesitzungen,
wie auch seine Medikamente gestrichen werden, ändert
sich das Leben von Arthur Fleck völlig.

ermöglicht das Gefühl, als würde man echten Tieren auf der
Leinwand zusehen. Durch die
immer noch gut inszenierte

Todd Philips gelingt mit „Joker“ eine beeindruckende
Transformation eines Menschen, der von der Gesellschaft so lange fertiggemacht wird, bis er sich schlus-

wert.

wollen. Die Figur des Jokers bekommt durch diesen Film

© pixabay.com

sehr realitätsnah und erschreckend nachvollziehbar ist.
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MONTAGSAKADEMIE
Leitthema „Wissenschaft und gesellschaftliche Verantwortung: entdecken – forschen – wirken (1. Zyklus)“

Die Montagsakademie bietet allgemein

und kostenfrei in der Aula der Universität
Graz sowie per Liveübertragung in regi© Montagsakademie

-

-

Die Montagsakademie stellt eine Möglichkeit dar, einen Überblick über die

wortung: entdecken – forschenX – wirken

Steiermark:

Nächste Termine im
Studienjahr 2019/20

9.3.2020
Kärnten:

Oberösterreich:

schaft vom Funktionieren und Scheitern der Anrede berichtet
-

rekt in die Gesellschaft hineinwirken kann.
bildung, sind eingeladen an der Montagsakademie teilzunehmen.

Gries“

23.3.2020

WARUM LIVE-ÜBERTRAGUNG?

Salzburg:

senschaft, Universität Graz

-

-

Die Universität Graz möchte möglichst
vielen Menschen auch außerhalb der
Stadt Graz die Möglichkeit geben, sich
senschaften zu informieren.

20.4.2020 Algorithmen durchdringen unser Leben – was bedeutet das
für uns?
Univ.-Prof. Dr. Stefan Thalmann, Business Analytics and Data Science-Cen-

KONTAKT

WANN? jeweils montags pünktlich um
montagsakademie@uni-graz.at
montagsakademie.uni-graz.at
WO?
-
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REZEPTE

Sandra Lehofer

Lachsstrudel
Zutaten:

Zubereitung:

Backpapier auslegen und den Blätterteig ausrollen.
verteilen und vorsichtig der Länge nach einrollen. Das Ei versprudeln und den

© Sandra Lehofer

Bananen Pancakes
Zutaten für 4 Personen:

200 g Mehl
½ TL Zimt

Zubereitung:
Mehl und Backpulver vermischen und abwechselnd mit der Milch hinzufügen.
© Sandra Lehofer
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RÄTSEL
© krupion.de
eine
Million
Billionen

Gartenblume

Gebirge noch
in
Marokko einmal

Anstrengung,
Mühe

Behältnis für
Utensilien

© kompf.de

1.

© kompf.de

2.

Frau des
Menelaos

5

Gerichtshof
Abk. für
Antiblockiersystem

6

eine
Empfehlung
geben

Mittel
zum
Waschen
Glückstaumel

Stadt
in den
Niederlanden

1

brasilianischer
Modetanz

Reifejahre,
Jugendzeit
Verzerrung
des
Gesichts

Name
vieler
Zeitungen

Begriff
beim
Eishockey

Teil der
Hand

3

leicht
bitter
oder
säuerlich

Navigation

Blechblasinstrument

Autobauart

4
Feinmechaniker

franz.
Stadt
an der
Rhone

dünnes
Zweigholz

Ernährung,
Verpflegung
Treibschlag
(Golf,
Tennis)

auslösende
Ursache;
Motiv

Raumfahrtbehörde
der USA

lange,
schmale
Vertiefung
Schutzanstrich

Strom
in
Vorderasien

U-Bahn
(bes. in
Paris,
Moskau)

Nationalitätszeichen
Polen

sächsische
Stadt an
der Elbe

kaiserlich
rhythm.
betonter Jazz
(Kzw.)
Ausruf
Stachel- des
Ertier
staunens

orientalisches
Färbemittel

Zersetzung
eines
Metalles

Klavierteil;
Druckhebel

Schling-,
Urwaldpflanze

LÖSUNGEN:

2

1.

äußerste
Armut

2.
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