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Liebe LeserInnen,
über Revolutionen. 
So titeln wir auf 
der 15. Ausgabe des 
lautstark-Magazins 
der ÖH Klagen-
furt. Und in gewis-
ser Weise ist dieses 
Heft, das ihr hier in 
den Händen haltet 

auch eine kleine Revolution. Im Herbst 
hat sich ein neues Team zusammenge-
funden um an der Wiedergeburt von 
lautstark zu werkeln um nun endlich 
euch das Werk unseres Schaffens vor-
stellen zu dürfen. lautstark erscheint im 
neuen Kleid: Mit einem großen Rei-
nemachen und Aufpolieren haben wir 
das Layout neu gestaltet. In Farbe und 
mit aufgelockerten Texten wollen wir 
es euch es schmackhaft machen, in der 
Mittagspause auch mal im lautstark zu 
blättern. Auch inhaltlich hat sich eini-
ges geändert. Mit unseren neuen Res-
sorts Entfacht, Entwirrt, Entspricht und 
Entdeckt möchten wir ein wenig über 
den Tellerrand des Klagenfurter Cam-
pus hinaus schauen. In der Ausgabe #15 
stellen wir euch dabei John Weltreise, 
DJ in Wien vor und versuchen euch die 
Proteste in der Ukraine näher zubringen. 
Ich hoffe das neue lautstark gefällt euch 
und ihr habt Freude am Lesen.         

Lucia Schöpfer

Editorial|

Liebe LeserInnen,
diese Ausgabe un-
serer Zeitschrift 
lautstark beschäf-
tigt sich mit dem 
Thema Revolution.
Mit dem Begriff 
Revolution werden 
große Ereignisse in 
der Geschichte be-

schrieben, die große Auswirkungen auf 
unsere Gesellschaft genommen haben. 
Revolutionen gibt es aber nicht nur im 
Großen, sondern jede und jeder von uns 
kann eine eigene Revolution starten. Der 
Jahreswechsel bietet eine Chance, Altes 
loszulassen und Neues zu wagen. Dieser 
Prozess des Loslassens und die Abkehr 
von alten Lastern strengt an, lohnt sich 
aber fast immer. Einen Neuanfang zu wa-
gen, bedeutet vor allem eines: radikales 
Umdenken. Radikales Umdenken kann 
nur passieren, wenn wir über unseren Sinn 
des Lebens reflektieren und ehrlich zu uns 
sind. Wir müssen uns die Frage stellen: 
Was ist uns wichtig im Leben? Oft be-
gnügen wir uns mit hohlen Floskeln und 
Neujahresvorsätzen, die zwar nett gemeint 
sind, aber an deren Umsetzung wir nicht 
arbeiten. 
Ich wünsche euch allen einen guten Start 
in das Jahr 2014 und hoffe, dass eure Ziele  
in Erfüllung gehen.   Moritz Ma erkel

Elisa & Sarah, 
AKuWi

Nach einem langen Lern-
tag trinken wir einfach 
ein paar Bierchen und 
schauen uns ‘Vines’ an. 
Es ist auch mal schön, 
das Hirn nicht zu über-
fordern!

Armin, 
Technische Mathematik

Für mich ist Fußball der 
perfekte Ausgleich, um 
einen freien Kopf im 
ganzen Prüfungsstress zu 
kriegen!

Paul, BWL

Fußball ist das Beste, 
wenn ich mich kurz 
auspowern will. Falls 
dafür keine Zeit ist, oder 
ich grade einfach nur in 
einem kurzen Lerntief 
festsitze, surfe ich im 
Internet oder lese etwas, 
was nichts mit dem 
Unistoff zu tun hat.

Janine, 
Lehramt 
Geschichte/ Italienisch

Im Prüfungsstress 
kommen die Leute, die 
mir wichtig sind, leider 
oft zu kurz. Mir ist es 
deshalb sehr wichtig, die 
Lernpausen mit meinen 
Geschwistern oder Freun-
den zu verbringen.

Robert, 
Psychologie

Um etwas Abstand und 
Abwechslung von der Uni 
zu bekommen, mache 
ich Sport. Das hilft mir, 
auf andere Gedanken zu 
kommen.

Theresa, 
Germanistik

Ein kurzer Spaziergang 
wirkt Wunder bei mir. 
Danch kann ich den Kopf 
dann wieder anstrengen!

Martin, 
Lehramt 
Mathe/ Italienisch

Ich mach meistens was 
mit Freunden, fortgehen 
und sowas. Man kann 
ja nicht immer nur über 
den Mathebüchern 
hängen!

Julia, Pädagogik

Manchmal mach ich 
mir beim Lernen so viel 
Druck, dass ich mir im 
Endeffekt nichts merken 
kann. Dann heißt’s für 
mich ‘Pause machen’ und 
mich irgendwie ablen-
ken. Hauptsache, es hat 
wirklich gar nichts zu tun 
mit der Uni.

Prüfungszeit: Wie kommt ihr am besten vom ganzen Lernstress runter?

Umfrage
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Wpered na Majdan*
Was passiert eigentlich momentan bei den Protesten in der Ukraine? 

Die Ukraine ist ein Land, an das die meis-
ten EU-BürgerInnen nur selten denken. 
In diesem Winter ist das Land präsent, die 
Proteste in der Hauptstadt Kiew schaffen 
es in die westlichen Medien. Man sieht 
Bilder von den Großdemonstrationen am 
Wochenende und von den Straßen, die 
von den ProtestlerInnen verbarrikadiert 
werden. Aber was genau passiert dort ei-
gentlich und wie tangiert das uns?
Das Land ist seit den Neunzigerjahren 
gebeutelt von Korruption und in der fes-
ten Hand von Oligarchen-Familienclans, 
dagegen will sich die Bevölkerung wehren. 
Soweit, so klar, Aussagen wie diese kennt 
man. Selten macht man sich Gedanken, 
was wirklich dahinter steht.
„Das ist so ein Gefühl der Machtlosigkeit, 
dass es sowieso egal ist, was man macht, 
dass sich nichts ändern wird“, erzählt 
Andriy, der aus der Czernowitz in der Uk-
raine kommt und in Klagenfurt sein Aus-
landssemester macht. In einem Staat, in 
dem man das Gefühl hat, dass sich nichts 
ändern wird, resignieren die Leute. Andriy 
erklärt mir das an einem Beispiel: „Hier in 
Österreich ist das anders, ihr trennt euren 
Müll, einfach so, weil ihr das für richtig 
haltet. In der Ukraine würde das nie funk-
tionieren. Warum sollte man sich an die 
Gesetze halten, wenn die Regierung oben 

es auch nicht tut. Den Müll zu trennen 
macht nur Sinn, wenn er danach nicht 
wieder zusammengeschüttet wird. Weil 
man der Regierung nicht vertrauen kann 
und sie korrupt sind, ist auch die Bevölke-
rung so. Die denken gar nicht daran, an-
ders zu handeln.“ 

Andriy macht dieses Verhalten wütend, er 
würde gerne etwas ändern. Man kann die 
Proteste in Kiew mit dem Gedanken ver-
stehen. Das Gefühl der Machtlosigkeit ge-
genüber der Willkür einer korrupten Ge-
sellschaft treibt die Leute auf die Straße. 
Auch Sergey ist dabei. Er geht jeden Tag 
nach seiner Arbeit auf den Maidan-Platz 
in Kiew mit Anzug und Krawatte. Auch er 
hat genug und wünscht sich mehr Rechts-
sicherheit. Vor allem das gewaltsame Aus-
schreiten der Polizisten am 30.November 

hat Sergey gezeigt, dass sich etwas ändern 
muss. „Am Anfang ging es mir um die 
EU-Annäherung. Aber nach dem 30.No-
vember bin ich hier auf der Straße, weil es 
mir um meine ungeborenen Kinder geht. 
Ich möchte nicht, dass sie in einem Poli-
zeistaat aufwachsen, wo sie willkürlich ge-
schlagen werden oder ins Gefängnis dafür 
kommen, dass sie frei leben wollen.“
Sergey glaubt an Neuwahlen und an eine 
Veränderung der Gesellschaft durch ei-
nen Regierungswechsel. Andriy ist we-
niger hoffnungs-
voll: „Yanukovych, 
Timoschenko oder 
Klitschko, das ist 
egal. Die Gesellschaft 
muss sich ändern. 
Wenn weiterhin alle korrupt denken, hilft 
uns ein neuer Name an der Spitze nichts.“
Das ist auch die Meinung des Experten. 
Tillmann Reuther, Professor am Slawis-
tik-Institut in Klagenfurt, setzt wenig 
Hoffnung in die Opposition. Er baut auf 
eine Veränderung von unten. Die Bevöl-
kerung müsse lernen, dass sie selbst die 
Macht in der Hand habe:
„Ich glaube, eine Chance ist in der Annä-
herung zu Europa zu sehen. Durch den 
Einfluss der EU kann sich vielleicht das 
ein oder andere im Rechtssystem verän-
dern. Am wichtigsten ist die Reisefreiheit 
für Ukrainer nach Europa. Es müssten 
einfach mehr Leute die Möglichkeit ha-
ben, nach Europa zu kommen und mehr 
Leute bereit sein, sich selbst zu engagie-

ren.“ Je mehr UkrainerInnen in die EU 
reisen können, desto mehr können auch 
sehen, wie eine Gesellschaft, die versucht 
korruptionsfrei und rechtssicher zu sein, 
funktioniert. Sie können sehen, dass es 
sich lohnt, etwas zu bewegen und sich zu 
engagieren, denn die Macht liegt beim/bei 
der Einzelnen und seiner/ihrer Verände-
rung, die er/sie in die Gesellschaft bringt.
Deshalb geht Sergey auf die Straße, des-
halb erzählt Andriy seiner Familie via sky-
pe, wie Mülltrennung in Österreich funk-

tioniert und deshalb 
hat Herr Reuther 
die Hoffnung in eine 
demokratische Ord-
nung nicht aufgege-
ben.

Dieser Artikel ist schon lange geschrieben 
worden, bevor du ihn jetzt liest. Ich weiß 
nicht, was in der Ukraine gerade passiert. 
Ich weiß aber, dass es nicht nur um die 
Ukraine geht, sondern dass auch wir in 
der EU etwas erkennen können, wenn wir 
uns mit dem Thema auseinander setzen. 
Viel zu selten beachten wir, mit welchen 
Standards wir leben. Wir können wei-
testgehend auf die Unbestechlichkeit der 
PolitikerInnen und der TrafikverkäuferIn-
nen bauen. Wir können frei reisen und auf 
unseren Besuchen sehen und lernen. Wir 
wissen, dass wir etwas bewegen können. 
Es wird Zeit, dass wir erkennen, was es 
bedeutet in der EU zu leben.

*Auf geht’s zum Maidan

Lucia Schöpfer

Foto: Sergey Baydachny

Foto: Rodion Boychenko

Foto: Sergey Baydachny

Foto: Rodion Boychenko

„Das einzige, was richtig läuft 
in diesem Land, sind die fried-
lichen Leute in der Ukraine“

|Entfacht Entfacht|
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Realitätsverlust
Seitenblicke auf österreichische Finanzpolitik 

Julian Haas

Wie Pippi Langstrumpf in ihrem be-
rühmten Lied mit Zahlen jongliert, ge-
nauso jongliert die ehemalige Finanzmi-
nisterin Fekter unter großer Beteiligung 
von Josef Ostermayer und Spindeleggers 
Spezel Jochen Danninger mit Berechnun-
gen. Mitte November verkünden nach der 
Farce Kanzler und Vizekanzler, dass das 
Budgetloch bis 2018 40 Milliarden Euro 
betragen werde. Aber es kommt noch bes-
ser: ein paar Tage später beträgt das Loch 
„nur noch“ 30 Milliarden Euro. Daraufhin 
hat man mit Pippi Langstrumpfs Rechen-
methode gearbeitet und hat sich auf die 
strukturelle Budgetierung geeinigt, indem 
ein Sparbedarf von 18 Mrd. Euro übrig 
geblieben ist. Diese Aufpolierung der Bi-
lanz passierte „shortly, without von delay“ 
wie Frau Fekter zu sagen pflegt. 
Des Weiteren räumte Spindelegger ein, 
dass das von den Wirtschaftsforschern 
vorgelegte Ergebnis des koalitionären 
„Kassasturzes“ für ihn „überraschend er-
staunlich negativ“ ausgefallen sei. Das, 
lieber Vizekanzler, ist kein Wunder, wenn 
das Finanzministerium den Budgetplan 
auf veraltete Prognosen erstellt hat und 
den Wachstumsschub auf eingeplanten 
Optimismus stützt.
Auch das Manöver der Regierung, die 
BürgerInnen nach der Wahl über das gro-
ße Defizit zu unterrichten, spricht für eine 
sehr gute PR-Arbeit. Beide Seiten haben 
den Ernst der Lage klar erkannt, indem 
sie hinter vorgehaltener Hand behauptet 
haben, dass die Prognosen der Ökonomen 
so sicher seien wie mehrjährige Wetter-
vorhersagen. Anstatt den Menschen die 
Wahrheit zu sagen und zugeben, dass sie 
als Regierung nicht fähig waren, den Staat 

in geordnete Bahnen zu lenken und das 
Geld der Steuerzahler gewissenhaft zu 
verwalten, bemühen sich die Regierungs-
verantwortlichen in Rhetorik und ver-
schiedenen Bilanzierungsmethoden. Und 
das Defizit, das für die nächsten Jahre 
droht, herunter gespielt zu werden.
Die hervorragende Arbeit der Finanzpo-
litik hat dazu geführt, dass die Leute in 
Österreich kein Vertrauen mehr in die Ar-
beit der Mächtigen haben, wie man an den 
Reaktionen der Wähler ablesen kann, die 
sich verarscht und getäuscht vorkommen. 
Diese Auffassung teilt auch die Opposi-
tion, in der Team Stronach-Klubchefin 
Nachbaur SPÖ und ÖVP „reine Wähler-
täuschung“ vorwirft. Der stellvertretende 
Grünen-Klubchef Kogler sprach sogar 
von einer „Budgetlüge“. Da müssen sich 
die Politiker selber an die Nase fassen, 
die das Thema verschweigen wollten. Die 
Aussage der rotschwarzen Bundesregie-
rung, dass es „kein Budgetloch gibt“, tut 
sein Übriges zum Imageverlust.
Aber die löchrige Budget-Debatte ist 
nicht nur Stümperei und großer Skepsis 
geschuldet, sondern folgt Eigeninteres-
sen und Notwendigkeiten. Dies zeigen die 
langen Koalitionsverhandlungen, in der 
die Parteien um jedes Thema gestritten 
haben, um nicht klein beizugeben. Letzten 
Endes haben sie sich für eine stärkere Be-
lastung von Unternehmen ausgesprochen. 
Darüber hinaus will die Koalition höhere 
Steuern bei Tabak und Alkohol einführen. 
Wobei, wie die Maßnahmen zur Einspa-
rung aussehen sollen, beantwortet der Ko-
alitionspakt nicht. Auch die nötige Kon-
sequenz, Einnahmen zu generieren wurde 
nicht konsequent nachgegangen. Die Re-

gierung hätte nicht nur weitere Ökosteu-
ern (Energie, Diesel) erhöhen können, 
sondern auch zusätzliche Einnahmen aus 
einer reformierten Grundsteuer, sowie ei-
ner neu eingeführten Erbschaftssteuer ge-
winnen können, um die bitter nötige Ent-
lastung des Faktors Arbeit vorzunehmen. 
Im Pakt wird dieses Versprechen hingegen 
einmal mehr auf die ferne Zukunft vertagt.
Deswegen müssen wir uns dafür einset-
zen, dass der fürchterliche Kreislauf aus 
Missmanagement, Budgetdefizit und 
weiteren Sparmaßnahmen durchbrochen 
wird, denn Schulden bedeuten immer den 
Verlust von Souveränität und Freiheit.  
Wir müssen uns frei machen von den Ket-
ten der Politikverdrossenheit. Wacht aus 

eurer Lethargie auf, gestaltet die Zukunft 
des Landes mit. Egal wo, es kann auch in 
der ÖH sein – Hauptsache ihr engagiert 
euch, denn ihr habt eine Stimme.

Anna Lüse
Oder zumindest irgendwann… 

Hannes Müller

Knapp vor Weihnachten wurden wir 
also doch noch mit einer neuen Regie-
rung beschenkt, deren Devise wohl „Alles 
wird gleich, bleibt anders oder scheiß der 
Kuckuck!“ ist. Egal, Eure Anna hat sich 
leichtfertig, in guter Hoffnung einer Fa-
milienbeihilfenerhöhung, ein Kind andre-
hen lassen und da diese nun doch kommen 
sollte, ist so manch anderes gebrochenes 
Wahlversprechen schnell verziehen. Ach, 
das waren doch nur unverbindliche Pro-
gnosen, wie auch Wertentwicklungen in 
der Vergangenheit noch kein Hinweis auf 
zukünftige Entwicklungen sind.
Nun, da die Wissenschaft schon offiziell 
Hure der Wirtschaft ist, verkauft sie sich 
hoffentlich hochpreisig und der Begriff 
‚tertiärer Bildungsbereich‘ wird ab sofort 
als drittklassig übersetzt. Wen wundert‘s, 
wenn ein angebrochenes Studium als Ma-
ximalvoraussetzung für Politposten zu 
gelten scheint. Beim Thema „zu jung, zu 
intelligent, zu schön“ (nicht nur in dieser 

Kolumne gilt die Unfugsvermutung) wird 
womöglich neues Kapital nachgeschossen, 
was also nicht nur ein Privileg stattlicher 
Banken ist. Kurz noch ein Sparvorschlag: 
Falls nur zum Arzt gehen soll, wer Visi-
onen hat, dann braucht unsere Regierung 
keine Krankenversicherung – fast schon 
zum Frankschämen. Sollte es mit der In-
kompetenzkompensationskompetenz der 
Obrigkeit doch nicht so weit her sein, 
dann wäre ein H.C. als Kanzler auch nicht 
schlimm. Irgendwann wird er eh von einer 
Hertaren abgesagelt und neben Sisyphos 
darf man sich sodann auch die Wähle-
rIn als glücklichen Menschen vorstellen. 
Denn das Absurde sollte man nicht ein-
fach hinnehmen, sondern mit offenen 
Armen annehmen und beim Abstimmen 
„Weil morgen, ja morgen, fang‘ ich ein 
neues Leben an! Und wenn net morgen, 
dann übermorgen oder zumindest irgend-
wann…!“ anstimmen.

Foto: Dominik Bartsch

Die Säulen 
unseres Landes; die 

Regierung oder doch  
du und ich?

|Entfacht Entfacht|
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(Spott)BILD

Regierung beschließt: Facebook kommt 
als Unterrichtsfach 

Florian Semmler

Wien - Nach überraschend kurzer De-
batte ist sich der erst kürzlich angelobte 
Ministerrat der Regierung Faymann II 
bereits einig: Facebook wird als Unter-
richtsfach in das österreichische Bil-
dungssystem eingeführt.  

Die Journalisten staunten nicht schlecht, 
als die neue Unterrichtsministerin Gab-
riele Heinisch-Hosek anstatt zu einer 
Pressekonferenz, zu einem Pressechat auf 
ihrer Facebook-Seite einlud. Als sie dann 
in weiterer Folge den Regierungsbeschluss 
verkündete, war die Sensation perfekt.
„Facebook gehört mittlerweile zu den fes-
ten Bestandteilen unseres Alltags“, erklärte 
Heinisch-Hosek. Die Unterrichtsministe-
rin betonte, dass Kinder die Funktions-
weise von Facebook früh genug erlernen 
müssten. Die Einführung soll bereits im 
kommenden Schuljahr erfolgen: „Eine 
eigens installierte Expertengruppe arbei-
tet bereits auf Hochtouren an der Umset-
zung“, so die Ministerin.

Lehrergewerkschaft kündigt Protest an
Sehr heftig stemmen sich die Volks- und 
Hauptschullehrer gegen den koalitionären 

Plan. „Lehrer würden täglich hunderte 
Spielanfragen und Benachrichtigungen 
von ihren Schülern bekommen und könn-
ten ihren wichtigen Aufgaben bei Solitär 
nicht mehr nachkommen. Das wäre un-
zumutbar gegenüber den Lehrkräften“, 
so der Vorsitzende der Gewerkschaft der 
Pflichtschullehrer Paul Kimberger. 

Angst vor Facebook-Partys
Es wächst auch die Sorge, dass Jugend-
liche durch den vermehrten Umgang 
mit Facebook in Zukunft des öfteren zu 
Massenpartys einladen könnten. Garten-
zwergliebhaber laufen bereits Sturm: „Es 
ist ungeheuerlich“, sagt Franz Huber, Ob-
mann vom Kärntner Schrebergartenverein 
und selbst Opfer einer Facebook-Party: 
„Wer den Zustand unserer Schrebergär-
ten nach diesem Massenauflauf gesehen 
hat, der kann sich ausmalen, welche Aus-
wirkungen diese illegalen Veranstaltungen 
haben können.“ Huber fügte hinzu, dass 
man die geliebten Gartenzwerge mit aller 
Härte selbst verteidigen werde, sollte die 
Politik diesen banalen Aktivitäten nicht 
vorbeugen.

Foto: Österreichische Computer Gesellschaft

Von Erdmännchen und anderen 
BibliotheksbesucherInnen
Begegnungen in der 24h-Bibliothek
Cornelia Sattler

Die Bibliothek... ein Ort des Wissens, der Weisheit und... der seltsamen Menschen! Als vielbeschäftigte Stu-
dierende, die alles bis zuletzt aufschiebt, war ich gezwungen, meine Nächte im November größtenteils in der 
24h Bibliothek zu verbringen. Zur gegenseitigen Motivation, setzten eine Freundin und ich uns also Abend 
für Abend inmitten all jener, die noch schnell eine Arbeit zu schreiben hatten. Auf welche Gattungen Mensch 
man da so trifft, erstaunte uns immer wieder. Ich spreche jetzt nicht von jenen, die husten, niesen oder flüstern. 
Auch nicht von jenen, die sich seltsame Bilder anschauen oder auf ihre Tastatur einhämmern, als ob es kein 
Morgen gäbe. Es geht um ganz spezielle Individuen. Da gibt es die Stöckelschuhgarzellen, die akustisch eher 
einem Bauarbeiter gleichen, als einer stolzierenden Grazie am Laufsteg. An Lautstärke übertroffen werden 
diese ganz klar von den Papageien, die sich teilweise sogar erdreisten, mit Lautsprecher Telefonate zu führen, 
damit auch ja alle Anwesenden mithören können. Meine Favoriten sind allerdings die kichernden Erdmänn-
chen. Diese Spezies ist erst ganz scheu und zurückhaltend und fällt im Gegensatz zu den anderen akustisch 
kaum auf. Die kleinen putzigen Dinger, welche meist im Duo auftreten, stecken synchron die Köpfe in die 
Luft, um diesen sofort wieder einzuziehen und ihn, begleitet von teeniehaftem Gekichere, wieder zusammen-
zustecken. Fazit: 24h Bibliothek – ein tierisches Erlebnis inklusive Auflockerung während des ganz normalen 
Schreibwahns.

Foto: Matthias Kraft-Kinz

|Entfacht Entwirrt|
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„Wir arbeiten alle zamm“
Ein Blick hinter die Kulissen der Mensa an der Alpen-Adria Universität

Angelina Scheb

JedeR wird wohl in seinem Studierenden-
leben mindestens einmal bei der Mensa 
essen, sitzen und durchatmen von dem 
Unistress. Auch der Geruch lässt auf viel 
Gutes schließen - Grillcorner, Salat, Wie-
ner Schnitzel, Wokgerichte, 3 verschie-
dene Menüs an jedem Wochentag. Doch 
wie kommt es zu den vielen Varianten, die 
täglich angeboten werden? Die Betriebs-
leiterin der Mensa, Elisabeth Saringer, hat 
sich in einem Gespräch ausführlich über 
die Verhältnisse in der Mensa und dem 
Buffet geäußert.
Sie selbst kann besonders die Nudelbar 
empfehlen, das liegt jedoch daran, dass sie 
sich als „reine Nudelesserin“ bezeichnet. 
Trotzdem schwärmt sie ebenfalls begeis-
tert von ihrem neuen Küchenchef: „Er hat 
sehr viele gute Ideen. Er kocht mit Liebe. 
Du kannst Koch sein und deinen Job ma-
chen, aber du kannst auch Koch mit Liebe 
sein. Das sind zwei paar Schuhe. Und er 
kocht gern mit frischen Gewürzen. Er ist 
da mehr der, der gerne mal probiert, selber 
dann wieder was ausbessert und das macht 
halt den Unterschied. Er ist jetzt sechs 
Monate da. Und man merkt dass er wirk-
lich gerne kocht.“ Laut Frau Saringer ist 
der Chefkoch sehr stolz auf seine Menüs, 
da er sich bei diesen besonders anstrengt 
und sie selbst kreiert.

Auch ihre weiteren Teammitglieder möch-
te sie jedoch nicht unerwähnt lassen. „Ich 
habe ein sehr nettes Team, das muss man 
haben, ein Team auf das du dich verlassen 
kannst.“ Hierbei hob sie deutlich hervor, 
dass jedeR für jedeN einspringt und alle 
zusammen helfen. „Wo Not am Mann ist“, 
erläutert sie. Es ist also nicht so, dass Frau 
Saringer als Betriebsleiterin eher das Ge-
bäude verlässt als ihre MitarbeiterInnen. 
Nein, auch hier betont sie wiederum: „Wir 
gehen alle gemeinsam“, spätestens jedoch 
um 16 Uhr am Nachmittag.

Neben den allgemeinen Aufgaben der 
Angestellten für Mensa und Buffet muss 
sich Frau Saringer ebenfalls noch um alles 
andere kümmern. Dieses „alles“ schließt 
die Organisation des Einkaufs, die anfal-
lende Büroarbeit, somit also alle kaufmän-
nischen Arbeiten mit ein. Das Genannte 
erledigt sie jedoch bereits am Morgen, 
sodass sie am Mittag in den Trubel der 
Mensa eintauchen und den Kontakt zur 
Außenwelt pflegen kann. Hier sitzt die 
Betriebsleiterin selbst an der Kassa und 
„lernt immer weiter mit und ist dankbar 
dafür“. 

Neue SchreibberaterInnen Ausbildung 
ab Herbst 2014 am SchreibCenter!

Seit beinahe zehn Jahren beschäftigt sich 
das SchreibCenter der Alpen-Adria-Uni-
versität nun schon mit dem wissenschaft-
lichen Schreiben. Unsere Erfahrung als 
Österreichs erstes akademisches Schreib-
zentrum zeigt, dass das akademische 
Schreiben ein immer größer und komple-
xer werdendes Tätigkeitsfeld wird, denn 
Schreibende nehmen zunehmend Hilfe 
beim Verfassen ihrer (wissenschaftlichen) 
Texte in Anspruch. 
Im Herbst 2014 startet deshalb am Schreib-
Center die neue zweijährige Schreibbera-
terInnen Ausbildung. In Kooperation mit 
der Karl-Franzens-Universität Graz wer-
den die TeilnehmerInnen zu akademischen 
SchreibberaterInnen ausgebildet.
Das Angebot richtet sich vor allem an Per-
sonen, die eine besondere Affinität zum 
Schreiben besitzen. Dies können sowohl 
Studierende der AAU als auch externe 
Schreibinteressierte sein.
Die theoretische Ausbildung umfasst u.A. 
folgende Inhalte: Grundlagen der Sprach-
wissenschaft, Methoden der Schreibbera-
tung, Schreibwissenschaft usw.
Darüber hinaus gibt es eine Vertiefung im 
Bereich wissenschaftliches Schreiben so-
wie ein frei wählbares Spezialisierungsfach 
(z.B. vorwissenschaftliches Schreiben, Wri-
ting in English, journalistisches oder be-
rufsbezogenes Schreiben, kreatives Schrei-
ben). Die Auszubildenden werden nach 
Hospitationen in der Schreibberatung, den 
Workshops und den Lehrveranstaltungen 
am SchreibCenter ein Praktikum im Um-
fang von 100 Unterrichtseinheiten absol-
vieren. Dabei werden sie selbst in den un-
terschiedlichen Settings unterrichten.
Interessierte können sich für weitere Infor-
mationen zur Ausbildung (z.B. Kosten und 
Bewerbungsmodalitäten) an Mag.a Chris-
tina Halfmann (christina.halfmann@aau.
at) wenden.

ANZEIGE

Steckbrief
Name: 
Elisabeth Saringer
Alter: 
50
Beruf: 
Betriebsleiterin der 
Mensa Klagenfurt
Im Mensa-Team seit:  
20 Jahren 
Lieblingstätigkeit im 
Beruf: 
Alles
Lieblingsbeschäf-
tigung während der 
Arbeit: 
Reden mit den Gästen
Das nervt: 
Nichts

Dass man gerne mit Menschen zu tun hat 
und gerne redet, ist Voraussetzung, um 
in diesem Job glücklich zu werden. Auch 
Frau Saringer bezeichnet diesen Wechsel 
aus dem kaufmännischen Bereich in den 
sozialen am Mittag als „Erholung“ und 
zeigt so ihre Wertschätzung für die Ab-
wechslung in ihrem Tagesablauf.
Insgesamt sind 13 Personen für die Ver-
kostung der Studierenden verantwortlich. 
Das Buffetpersonal ist bereits ab 7 Uhr am 
Morgen in der Universität und bereitet die 
Auslage vor. Dabei müssen sie das Gebäck 
frisch herausbacken, die „Weckerl“ für den 
ersten Ansturm belegen und vorbereiten 
und die Vitrine bestücken. Ab 8 Uhr kön-
nen die Studierenden das Angebot wahr-
nehmen, wobei zu jeder Zeit eine Service-
kraft in der Küche ist, um den Bestand 
nach zu produzieren. Das Präsentierte 
wird reichlich genutzt. 
„Zum Glück ist es immer sehr voll, da die 
Angebote bei zu wenig Zustrom nicht 
haltbar wären.“ Wer also nicht weiß, was 
er essen bzw. kochen soll oder einfach kei-
ne Lust hat selbst hinter dem Herd zu ste-
hen, die können gerne Montag bis Freitag 
von 11.30 bis 14.30 Uhr in der Mensa und 
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und 
Samstag von 8 bis 12 Uhr beim Buffet vor-
beikommen und sich preisgünstig bedie-
nen lassen. Es wird für jeden Geschmack 
etwas angeboten. „Leute kommen zum 
Essen und zum sich Wohlfühlen.“

„Du kannst Koch sein und deinen Job machen, aber 
du kannst auch Koch mit Liebe sein. “

Foto: Nicole Hubmann
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Ohne Moos nix los

Florian Semmler

Jeder weiß es, jeder kennt es – als Studie-
render ist man oft knapp bei Kasse. Miete, 
Lebensmittel oder Auto: Die Lebenser-
haltungskosten sind heutzutage sehr hoch 
und viele Studierende müssen nebenbei 
arbeiten, um sich ihr Leben finanzieren 
zu können. Doch wo und wie findet man 
die gutbezahlten Jobs, die auch noch Spaß 
machen und vielleicht sogar als Praktika 
fürs Studium dienen? Und was sollte bei 
Teilzeitbeschäftigungen beachtet werden?
Die Suche nach den besten Jobs
Es gestaltet sich heutzutage als sehr 
schwierig, die richtige Arbeitsstelle nach 
den eigenen Vorstellungen und Interes-
sen zu finden. Neben dem Arbeitsmarkt-
service bieten auch noch zahlreiche On-
line-Vermittlungsportale ihren Service bei 
der Jobsuche an.
Eines der größten internationalen Job-Ver-
mittlungsportale für Studierende, ist Stu-
dentjob.com, denn es bietet Ferialjobs, 
Praktika, Teilzeit- und Vollzeitjobs sowie 
Gelegenheitsjobs. Nach der kostenlosen 
Anmeldung ist es möglich, ein eigenes 
Profil mit persönlichen Anschreiben und 
Lebenslauf zu erstellen und zu speichern. 
Die angezeigten Angebote kann man sich 
nach den eigenen Interessen filtern las-
sen. Basierend auf diesen Angaben erhält 
man einen wöchentlichen Newsletter mit 
persönlich zugeschnittenen Jobangeboten. 
Von Vorteil ist auch die internationale, na-

tionale oder regionale Suchoption – eine 
optimale Hilfestellung für den perfekten 
Karrierestart.
Wir haben uns gefragt, in welchen Jobs 
die Studierenden der Alpen-Adria-Uni-
versität ihr Geld verdienen und haben drei 
außergewöhnliche Beispiele gefunden.

Mag. Melanie Preiss
Referentin Arbeitsrecht AK Kärnten

Was sollte man vor Antritt einer Teilzeitbe-
schäftigung beachten?
Wir raten jedem/jeder ArbeitnehmerIn, eine 
schriftliche Vereinbarung über das Beschäfti-
gungsverhältnis zu treffen. In einem Dienst-
vertrag werden beispielsweise die Arbeitszeit 
und das Urlaubsausmaß vereinbart.

Studierendenjobs - Wie sich neben dem Studium Geld verdienen lässt

Ist man verpflichtet Überstunden zu leisten?
Es besteht immer die Möglichkeit, die Mehrarbeit aus berücksichti-
gungswürdigen Gründen nicht zu leisten, was im Falle der Studieren-
den beispielsweise eine wichtige Prüfung sein könnte. Für die verein-
barte Arbeitszeit gelten diese Gründe jedoch nicht.

Wie agiert die AK als Arbeitnehmervertreter im Falle von arbeits-
rechtlichen Problemen?
Wir beraten die ArbeitnehmerInnen telefonisch oder persönlich bei 
uns im Haus. Des Weiteren intervenieren wir auch im Namen der 
DienstnehmerInnen und bieten auch Rechtsschutz, entweder indem 
wir unsere KundInnen selber vertreten oder beispielsweise die Rechts-
anwaltskosten übernehmen.

Heimo Platzner (22), studiert Medien- und Kommunikationswissenschaften
Job: Moderator

Was machst du denn in deinem Job?
Ich moderiere eine Fernsehsendung bei Folx TV, einem Musikfernsehsender, ähnlich 
aufgebaut wie MTV oder Viva, nur eben auf Volksmusik und Schlager ausgerichtet.
Wie läuft denn für dich so eine Moderation ab?
In der Sendung können die ZuseherInnen anrufen und sich Musikvideos wünschen. 
Als Moderator frage ich die AnruferInnen, warum sie sich denn genau dieses Lied 
wünschen oder was sie gerade machen.
Dein bisher verrücktestes Erlebnis?
Einmal hat eine Anruferin, während der Live-Sendung, am Telefon zu weinen be-
gonnen. Die KollegInnen von der Regie, welche ich ja über einen Kopfhörer im Ohr 
höre, haben die ganze Zeit gelacht und ich musste mich schon ziemlich zusammen-
reißen, um nicht auch vor laufender Kamera loszulachen.

Waltraud Martinovic‘ (22); studiert Erziehungs- und Bildungswissenschaften
Job: Security                 

Wie würdest du deinen Job beschreiben?
Extrem spannend und abwechslungsreich. Man hat sehr viel mit Menschen zu tun 
und manchmal kann es durchaus zu brenzlichen Situationen kommen.
Was gehört zu deinen Tätigkeiten?
Ich mache hauptsächlich Eingangs- und Personenkontrollen bei größeren Veranstal-
tungen wie zum Beispiel bei Eishockey-Spielen, Kirchtagen oder Bällen. Zu meinen 
Aufgabengebieten gehören Leibesvisitationen, Taschenkontrollen und allgemeine 
Aufsicht.
Gibt es etwas, dass dir an deiner Arbeit nicht so gefällt?
Ja, man trifft oft auf aggressive, meist betrunkene Menschen. Wenn man mit denen 
nicht richtig umgeht, kann es schon mal passieren, dass man ein Glas auf den Kopf 
kriegt.

Marie Marinelli (20), studiert Medien- und Kommunikationswissenschaften
Job: Fotografin

Wie würdest du deinen Job als Fotografin beschreiben?
Sehr technikorientiert und ziemlich kreativ.
Bei welchen Anlässen bist du im Einsatz?
Wir machen eigentlich alles quer durch die Bank. Hochzeitsaufnahmen, Fotos bei 
Bällen und anderen Veranstaltungen, Studioaufnahmen und Fotoshootings.
Was gefällt dir an deinem Job?
Es ist einfach cool, Leute zu fotografieren und es ist die ideale Gelegenheit, um neue 
Kontakte zu knüpfen. Die dauernde Abwechslung trägt auch dazu bei, dass mir der 
Job sehr gut gefällt.

Foto: KK/AK_Helge Bauer

Foto: Folx TV

Foto: Privat

Foto: Daniel Weiss
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Aus dem 
Leben von 

Fräulein Ka.

Über das Siedeln

Jetzt ist es schon wieder passiert. Ich bin gesiedelt. Zum... ja, zum 
wievielten Mal? Nach dem fünften Umzug, habe ich aufgehört 
zu zählen. Aber wieso beschweren?  Im Studienalltag soll das ja 
bekanntlich öfters vorkommen – von zu Hause ausziehen und ab 
an den Studienort und konfrontiert mit der Frage: Wo und wie 
will ich denn überhaupt wohnen? 
Am einfachsten ist es, in ein Studienheim zu ziehen. Habe ich 
auch hinter mir... Ein Traum aus überteuerten und zu kleinen 
Zimmern, Gemeinschaftsküchen und Waschmaschinen, die im-
mer belegt sind. WG-Erfahrung habe ich auch hinter mir... Ein 
Traum aus sich stapelnden leeren Bierflaschen und überfüllten 
Mülleimern. Die eigene Wohnung muss also her! Anzeigen lesen, 
telefonieren und besichtigen… Beim 1. Termin wurde mir schlag-
artig klar: „Oh, eine RaucherInnen-Wohnung.“ Der Gestank von 
vielen Jahren hatte sich in den Wänden festgesetzt. Also schnell 
wieder raus. Bei der nächsten Besichtigung begrüßten mich ein 
Jesusbild und der Charme eines ehemaligen Schwesternwohn-
heims. Auch nicht schlecht, aber schnell wieder raus. Das nächste 
Angebot klang dann viel verlockender. Das Badezimmer – also 
die Nasszelle – war ins Schlafzimmer integriert und die Toilette 
befand sich am Gang des Mehrfamilien-Hauses. Als ich schon 
am verzweifeln war,  fand ich mein neues Heim doch noch: voll 
möbliert und voller Kitsch! Freudestrahlend berichtete ich natür-
lich sofort meinen FreundInnen. Komischerweise waren sie an 
meinem Siedlungs-Wochenende alle verplant und mussten ihre 
Tintenfische füttern oder gleich in den Urlaub fahren. Kisten pa-
cken geht glücklicherweise auch alleine. Ich gebe euch jetzt einen 
Rat: Ihr besitzt mehr Sachen als ihr glaubt! Und Bücher!  Als 
das erste Bücherregal endlich leer war, entdeckte ich noch das 
zweite und dann noch die Bücher, die in der Wohnung einfach so 
herumlagen und dann die Bücher, die unter dem Bett lagen und 
die Bücher... Hilfe! Und der ganze Krimskrams. Jetzt weiß ich 
wieder, warum ich aufgehört habe, meine Umzüge zu zählen... 
Aber irgendwann waren alle Kisten voll und ein paar Siedlungs-
helferInnen waren dann doch an meiner Seite. An dieser Stelle: 
Danke – ihr seid großartig! 
Am Ende des Tages sitzt du dann in deiner neuen Wohnung, 
erfreust dich an deinem Eigentum und denkst dir „War ja gar 
nicht so anstrengend. Aber in nächster Zeit ziehe ich nicht um!“ 
Vor kurzem habe ich erfahren, dass mein bester Freund siedelt. 
Wahrscheinlich muss ich an diesem Wochenende unbedingt 
meine Bleistifte farblich sortieren...

Seit nunmehr 5 Jahren versorgt das Cen-
ter for Social Competence and Organiza-
tional Learning (kurz: SCOL) an der Uni 
Klagenfurt ihre Studierenden mit Semi-
naren rund um das Thema soziale Kompe-
tenz. Wieder stand es vor dem Aus. Und 
wieder setzten sich Studierende dafür ein, 
das Programm am Leben zu erhalten, zu-
mindest für ein weiteres Jahr.
„Wir machten noch Scherze und dachten 
uns: ‚Das gibt‘s ja wohl nicht, dass da noch 
keiner was dagegen macht!‘“ Petra Köfer, 
eine der InitiatorInnen der Unterschrif-
tenaktion zur Rettung des SCOL Pro-
gramms, erzählt über die Stimmung unter 
den Studierenden und BesucherInnen der 
Seminarreihe. Rasch wurden aus Worten 
Taten und zusammen mit Petra organi-
sierten sich noch weitere Studierende, um 
die Information über die bevorstehende 
Schließung unter die Leute zu bringen 
und Unterschriften gegen das Auslaufen 
der Seminare zu sammeln.
Das Zentrums für Soziale Kompetenz 
und Organisationslernen an der AAU 
entstand 2008 aus einer Projektidee von 
MitarbeiterInnen des Instituts für Grup-
pendynamik und Organisationsentwick-
lung unter der Leitung von Prof. Ewald 
Krainz. Anfänglich von der Privatstiftung 
der Kärntner Sparkasse für zwei Jahre fi-

nanziert, sollte es nach erfolgreichem Start 
von der AAU in die Lehrpläne übernom-
men werden. Ziel wäre es dann gewesen, 
mit Lehrveranstaltungen, deren Hauptau-
genmerk auf der Vermittlung sogenannter 
Soft Skills liegt (wie zB Kompetenzerwerb 
in den Bereichen Konfliktmanagement, 
Teamentwicklung, Moderation etc.), eine 
sinnvolle Ergänzung zu den fachlichen 
Qualifikationen für Studierende aller Stu-
dienrichtungen anzubieten. Neben ihrer 
einschlägigen (Aus-)Bildung würden Stu-
dierende auch auf die sozialen Herausfor-

Soziale Kompetenz an der AAU – 
Das Ende vom Anfang?
Studierende zeigen Eigeninitiative gegenüber ihrer Lehre und retten 
Studienbereich mit Unterschriftenaktion

Katharina Fercher

Foto: Privat

Bild: M. Moitzi
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derungen vorbereitet werden, auf welche 
man mit dem Berufseinstieg in Organisa-
tionen und Teams fortlaufend trifft, doch 
selten genug gerüstet ist.
„In Deutschland werden Lerninhalte, wie 
wir sie im SCOL anbieten, unter dem Be-
griff Schlüsselkompetenzen zusammen 
gefasst und sind bereits gesetzlich Teil der 
universitären Ausbildung“, weist Ewald 
Krainz auf die Antwort unserer deutschen 
Nachbarn auf eine der Zielsetzungen des 
Bologna Prozesses hin, „und hier an der 
Uni Klagenfurt haben wir Experten auf 
diesem Gebiet im Hause sitzen, doch da 
unsere Lehrveranstaltungen nur als freie 
Wahlfächer belegt werden können, wird 
unser Programm als budgetärer Luxus an-
gesehen“.
Das Ergebnis der SCOL Rettungsaktion 
im Sommersemester 2013 brachte kurz 
vor dem Aus des Programms noch einmal 
die Wende: Die Initiativgruppe stellte sich 
zusammen mit Petra Köfer vor den Haup-
teingang der Uni und sammelte an nur ei-
nem (!) Tag rund 750 Unterschriften von 
begeisterten Studierenden: „Wären wir 
länger dort gewesen, wären es wahrschein-
lich sogar 1000 geworden. Die Informa-
tion über die Schließung des Programms 
verbreitete sich unter den Studierenden 
wie ein Lauffeuer. Manche nahmen Listen 
mit in die Hörsäle und brachten sie uns 
mit den Unterschriften ihrer Kommilito-
nInnen wieder.“ Nur wenige Studierende 
kennen und schätzen die SCOL Seminare 
nicht, die sich durch ihren partizipativen 
Zugang, also Lernen durch eigene Erfah-
rung und im Austausch mit anderen, doch 
deutlich vom konventionellen Zugang zur 
Lehre an der Uni abheben. Viele melde-
ten sich schon für eine Stellungnahme, 

bevor die Unterschriftenaktion überhaupt 
begann. Nicht zuletzt, da es eine erfolg-
reiche Initiative Studierender schon drei 
Jahre zuvor gegeben hatte, die zu jener 
dreijährigen Leistungsvereinbarung führ-
te, die dieses Jahr auslief. Die gesammelten 
Unterschriften wurden mit Unterstützung 
der ÖH dem Rektorat vorgelegt, welches 
aufgrund der Tatsachen einwilligte, die – 
wenngleich auch stark reduzierten – bud-
getären Mittel für ein weiteres Jahr zur 
Verfügung zu stellen.
Im Entwicklungsplan der AAU für die Pe-
riode 2013-2015 ist im Abschnitt „Lehre“ 
von der „Implementierung interdiszipli-
närer und horizonterweiternder Angebote 
für alle Fächer“ die Rede. Ob dies auch das 
Angebot des Centers for Social Compe-
tence and Organizational Learning inklu-
diert, wird sich wohl in einem Jahr heraus-
stellen.

„Ich komme aus den technischen Studien und mein erstes 
SCOL Seminar war für mich wie ein Tor zu einer neuen Welt. 
Mit Menschen hat man ja immer zu tun, aber gerade in den techni-
schen Bereichen wird man wenig dafür vorbereitet. In meinem Beruf 
und in meiner Ausbildung habe ich viel mit Gruppen und Teams zu 
tun und habe nun ein viel besseres Gespür dafür, was es in Grup-
penprozessen.“

Thomas Maier, 
studiert Techni-

sche Mathematik.

Foto: Privat

Fotos: Matthias Kraft-Kinz

|Entwirrt Entwirrt|



20|lautstark lautstark|21

Kennst du dein Curriculum?
Warum Curricula Entwicklungen auf unseren Studienalltag einen großen 
Einfluss haben
Verena Kaipel

Welche Lehrveranstaltungen wir besuchen, wie viele ECTS wir zum Bestehen unseres Studiums benöti-
gen und wie unser Studienalltag aussieht – das alles ist in deinem Curriculum verhaftet. Aber wie kommt 
so ein Curriculum zu Stande und wer ist dafür verantwortlich? Der Referent für Bildungspolitik der Ös-
terreichischen HochschülerInnenschaft Klagenfurt/Celovec Lukas Müller weiß Bescheid.

Zu Beginn stellt sich die pragmatische Frage: Wie kommt ein Curriculum überhaupt zu Stande? Kann ich 
einfach ein neues Curriculum entwickeln?

Am Anfang steht die Idee für einen Studienplan – ein neues Studium soll entwickelt 
werden. Dafür muss auch die Infrastruktur geschaffen werden: ein Institut, Studienpro-
grammleitung berufen, Lehrveranstaltungs-LeiterInnen beauftragen, Räume buchen, 
Lehre finanzieren. Die Verwaltung eines Studiums ist viel Aufwand. Das Curriculum 
regelt die Form deines Bildungsverlaufes: die vorgesehene Studiendauer und die gelehr-
ten Inhalte, die Prüfungsordnung, das Qualifikationsprofil  oder die Bedingungen für 
das Abschluss-Prozedere.

Du hast davon gesprochen, dass im Curriculum geregelt wird, wie mein Bildungsverlauf aussieht. Häufig 
hört man von der Kritik am Bologna-Prozess – also die Herstellung eines europäischen Hochschulraums 
und die Umstellung von Diplom auf Bachelor/Master Studien. Einer der häufigsten Kritikpunkte ist, 
dass dieser Prozess das Studium verschult. Stimmt das?

Nein, nicht der Bologna-Prozess verschult das Curriculum, sondern die Umsetzung. 
Als es zur Umstellung auf Bachelor/Master Studien kam, gab es verschiedene rechtliche 
und inhaltliche Interpretationen dazu. An unserer Universität hatte die formelle Um-
setzung Vorrang und nicht die Idee, wie Studien weiterentwickelt werden können. Also 
kam es dazu, dass die Inhalte eines Diplomstudiums, welches in der Regel 8 Semester 
dauerte, in ein Bachelor-Studium, welches nur 6 Semester dauert, gepresst wurde. Da-
durch sinkt die Qualität des Studiums.

Was können wir noch von Bologna und von der Umsetzung erwarten?
Naja, ein wesentlicher Schwerpunkt wird das Thema Mobilität werden. Mobilität hin-
sichtlich ECTS-Anrechnungen und die Möglichkeit an einer anderen Universität ein 
oder zwei Semester zu absolvieren. Dazu müssen Anrechnungsprozedere vereinfacht 
werden, Curricula besser koordiniert werden.

Wer sind die wesentlichen AkteurInnen bei Curricula Prozessen?
Hmm... Es gibt sehr viele AkteurInnen. Eine ganz wesentliche Rolle spielen die Cur-
ricular-Kommissionen (kurz CuKo). Diese gibt es an jedem Institut und setzen sich 
meist aus VertreterInnen vom Institut und Studierenden zusammen. Sie erarbeiten ge-
meinsam ein Curriculum. Nach einem Entwurf kommt es zu einer Begutachtungspha-
se. Dabei können das Rektorat, das Studienrektorat, der Abreitskreis für Gleichstellung 
und andere Organe Stellung beziehen. Letzten Endes entscheidet der Senat – eines der 
höchsten Gremien der Universität – ob ein Studium umgesetzt wird oder nicht.

Was machen Studierende in der Curricular-Kommission?
In der Kommission bringen sie sich aktiv in den Gestaltungsprozess mit ein. Sie haben 
die Expertise aus ihrer Sicht: Soll es ein Praktikum geben? Welche Qualifikationen 
braucht es? Wie sollen Abschlussprüfungen aussehen? Sind Studium und Arbeit ver-
einbar?Die Philosophie hat zum Beispiel ein sehr offenes Curriculum mit viel Flexibi-
lität gestaltet. Es gibt nur einen kleinen Anteil an Pflichtfächern und an vorgegebenen 
Lehrveranstaltungen und es gibt das Maximum an freien Wahlfächern: 20%. Dadurch 
können Studierende ihre eigenen Schwerpunkte setzen!

Rechtliche Leitlinien kann ich im Universitätsgesetz und  der Satzung nachlesen. Was aber, wenn ich diese 
Rechtstexte nicht verstehe? Wer ist denn für meine Probleme im Studienalltag zuständig?

Das Bildungspolitische Referat (lacht). Aber auch das Studienrektorat bei studienrecht-
lichen Problemen, bei Anrechnungsproblemen die Studienprogrammleitung. Oft kann 
auch die Studienabteilung nachhelfen – es geht nicht immer um rechtliche Angelegen-
heiten. Manchmal ist es die Verwaltung, die den Studierenden Kopfzerbrechen bereitet. 
Unsere Aufgabe als Bildungspolitisches Referat ist es Probleme anzuhören und zu hel-
fen. Oft reicht es den Kommunikationsfluss zu gewährleisten und herauszufinden, wo 
es hakt. Als offizielle studentische VertreterInnen können wir uns in eine VermittlerIn-
nenrolle begeben. Wir können mit den ProfessorInnen reden, aufzeigen wo Unrecht ge-
schieht und wenn es sein muss, auch mal auf den Tisch hauen. So müssen Studierende 
nicht ihren Kampf alleine ausfechten. 
Die meisten Probleme, mit denen wir zu tun haben, sind widerrechtlich gegebene Ab-
gabefristen für schriftliche Arbeiten, Rückstellung bei Fachprüfungen, Studienzeitver-
zögerungs-Probleme oder Rechtsschutz bei Prüfungen.

Warum ist es wichtig, dass sich Studierende mit Curricula auseinander setzen?
Weil es ihr Lehrplan ist! Es gibt vor, wie ihr Studienalltag aussieht. 
Das Studienrecht hat viele Tücken und ist nicht immer studierendenfreundlich. Wir 
arbeiten damit und versuchen das Studienrecht und seine Grauzonen für Studierende 
auszulegen! Die Rechte im Studium wurden hart erkämpft und sind den Studierenden 
nicht einfach in den Schoß gefallen!
Während des Studiums sollte man sich nicht nur einfach damit abfinden, wie die Situ-
ation gerade ist. Wer Ideen hat, kann aktiv bei Entwicklungsprozessen mitwirken. Es 
gibt viele Gremien, wo sich Studierende einbringen können.

Foto: Margarethe Meckel
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Die 
neuen 

Referenten
der ÖH 
stellen 

sich vor...

Lukas Müller
o eh.bipol@aau.at

Christopher 
Smerietschnig

o eh.information
@aau.at

Nicole Schluder
o eh.entree@aau.at

André Becker
o eh.kultur@aau.at

Geraldine Klewes
o eh.sport@aau.at

Mareen Hauke
o eh.queer@aau.at
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Hanna Sperlich
o eh.frauen@aau.at

Franziska 
Nikodem

o eh.soziales@aau.at

Martina 
Krasser-Salem 

o eh.maturantInnen
beratung@aau.at

Larissa Rexeis
o eh.organisation
@aau.at

Gesellschaftspoli-
tik, Ökologie und 
Menschenrechte:

Alex Brenner
o eh.gespol@aau.at

Ohne Steckbrief 
vertreten:

Ohne Steckbrief, 
ohne Bild
vertreten:

Wirtschaftliche
Angelegenheiten:

Stefan Wieser
o eh.finanzen
@aau.at

Ausländische 
Studierende:

Baran Ümit
o eh.internationales
@aau.at

Steckbriefe: Lucia Schöpfer
Fotos: Nicole Hubmann, Lucia Schöpfer

Richtigstellung vom lautstark #14 im Mai 2013:

Beim Artikel „Verleihung Zivilcourage-Preis“ wurden die Namen der beiden (unfreiwilligen) Co-Autor_innen, Mareen Hauke und Lukas 
Müller, von der dritten Autorin, Verena Kaipel, nicht genannt. Mareen Haukes und Lukas Müllers ausformulierte Laudatios wurden ohne 
Rücksprache und ohne Zitatangabe in den Artikel hinein kopiert und machen jeweils einen Drittel des Gesamtartikels aus. Verena Kaipel 
entschuldigt sich für dieses Versehen.
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Erfrischend  
politisch 
Die Kärntner Slowenen von Roy de Roy verwandeln bei ihrem Konzert Klagen-
furt zu einer slowenischen Enklave.
Lucia Schöpfer

Um zehn Uhr, nachdem sich der Kon-
zertraum schon gut gefüllt hat, fühlt sich 
der/die deutschsprachige BesucherIn fast 
ein wenig verlassen. Alle um einen her-
um sprechen Slowenisch, ein eher selte-
ner Moment in Klagenfurt. Beim Kon-
zert der Exil-Kärntner Slowenen Roy de 
Roy im ((stereo)) merkt man in Klagenfurt 
deutlich, dass es sich bei Kärnten um ein 
zweisprachiges Bundesland handelt. Viele 
junge Kärntner SlowenInnen haben das 
Bundesland verlassen. So auch die Mu-
siker von Roy de Roy, für die das Konzert 
im ((stereo)) ein Heimspiel ist. „Was hat 
man denn in Haider-Kärnten als politi-
scher Kärntner Slowene für eine Wahl ge-
habt, außer auszuwandern?“ fasst Gitarrist 
Nikolaj Efendi zusammen. Er und sein 
Bandkollege Matej Ček bedauern es, dass 
es immer auch ein „politisches Statement“ 
ist, sich als Kärntner SlowenIn zu betiteln. 
Dabei ist nicht das Politische das Problem, 
denn Roy de Roy sehen sich gerne als poli-
tische Band.
In den heutigen musikalischen Zeiten Ös-
terreichs zwischen Gerard und Velojet wirkt 
das erfrischend anders. „Es geht auch da-
rum, diese neunzig Minuten, die wir auf 
der Bühne haben, sinnvoll zu verwenden 
und Messages, die uns am Herzen liegen 

zu verbreiten“, meint Nikolaj und drückt 
damit aus, was seine Band von vielen an-
deren unterscheidet. Selbstbewusst und 
mit viel Freude stellen sich die Fünf auf 
die Bühne und singen von Anarchismus. 
Das ist bemerkenswert, da Österreich eher 
bekannt ist für Alpenrock oder Wiener 
Schmäh à la Falco. Aber nicht nur Öster-
reich leidet unter dem Problem, dass sich 
die Musik-Branche nicht aus dem ‚Gene-
ration Golf‘-Syndrom befreien kann. In 
den Texten der narzisstischen Gefühls-
wütigen heißt es immer noch oft: Der 
Schampus fließt, das Herz blutet.
Anders dagegen Roy 
de Roy: „Wir singen 
darüber, wie es sein 
könnte. Darüber wie 
wir uns die Welt 
wünschen“, erklärt 
Nokolaj, „wir sind 
Anarchisten. Das 
heißt aber nicht, 
dass wir ein Cha-
os haben wollen, 
wir wollen nur eine 
Herrschaftslosigkeit 
vorschlagen. Zu einem Umdenken bewe-
gen, für ein neues gesellschaftliches Sys-
tem.“ 

Anstatt wie der Rest der Welt Selfies zu 
schießen und sein Facbook-Profil zu über-
arbeiten, wagen die fünf Kärntner Slowe-
nen den Versuch, nicht sich selbst zu be-
trachten, sondern über den Spiegelrahmen 
zu blicken und weiter zu denken. Wie ist 
also so eine Welt, wie sie sich Nikolaj, Ma-
tej, Marjan, Tom und Emanuel wünschen? 
„In unseren Texten träumen wir davon, 
Nationalismus aufzubrechen und sagen, 
die Solidarität hört nicht da auf, wo der 
nächste Nationalstaat anfängt.“ Dieser 
Gedanke findet sich in einem Begriff wie-
der, der Nikolaj besonders beschäftigt hat: 
im Konstrukt Jugonostalgie, über das er 
seine Diplomarbeit geschrieben hat. 
„Jugonostalgie ist als ein Schrei nach 
Veränderung zu verstehen, sie bricht ein 
bisschen diese nationalistischen Muster 
auf. Viele junge Leute empfinden so, die 
das ‚Ich bin Serbe und Ultra-Nationalist‘ 
satt haben. Ein Jugonostalgiker ist nicht 
jemand, der Kultur weitergibt wie Asche, 
sondern wie Feuer. Deswegen ist Jugonos-
talgie eigentlich ein Blick in die Zukunft“, 
erklärt der Experte.
Aber auch, wenn sie sich mit dem Plura-
litätsgedanken der JugonostalgikerInnen 
solidarisieren, selbst würden sich die Mit-
glieder von Roy de Roy nicht als solche be-
zeichnen: „Es ist natürlich ein Witz, wenn 
ein Kärntner Slowene sagt, er sei jugonos-
talgisch. Erstens, man kann nicht wirklich 
nostalgisch auf ein Land zurückblicken, in 
dem man nicht gelebt hat. Und dann ist es 

doppelt komisch, weil wie kann ein junger 
Kärntner Slowene, jemand, der nicht mal 
in dieser Zeit gelebt hat, nostalgisch sein.“ 
Außerdem wollen sich Roy de Roy nicht 
auf die Balkan-Schiene schieben lassen. 
Nikolaj wünscht sich einfach nur „dass 
sich die Grenzen in den Köpfen, aber 
auch die zwischen den Nationalstaaten 
auflösen. Und dass trotz Sprachgruppen 
und Regionalkultur, die auch gut so sind, 
die Grenzen verschwinden.“
Das Konzert in Klagenfurt ist für die fünf 
Jungs ein Highlight. Wieder ‚zuhause‘ 
spielen zu können, vor Freunden/innen 
und Bekannten, das ist ein „Schmetter-
ling-im-Bauch Gefühl“, meint der zwei-
te Gitarrist Matej: „Es ist definitiv eine 
besondere Show für uns hier in Koroška, 
weil wir einfach sehr viel emotionalen 
Ballast mitschleppen, ob positiv oder ne-
gativ.“
Wer Roy de Roy sieht, kann das bestätigen. 
Eine politische Idee zu haben und diese 
öffentlich zu vertreten, kann manchmal 
viel emotionaler sein als jede dahinge-
hauchte „I love you“-Melodie.
Matej: „Wenn man Musik macht und 
nicht die Chance ergreift, die Sachen, die 
einem am Herzen liegen zu vermitteln, 
dann kann man gleich ins Schlagerbusi-
ness gehen.“ 

 Pridno se vedeš iz fijakerjev,
pridno se skrivaš doma,

tiho –tih ostajaš, 
ce naj govoriš,

in zdi se mi, 
da razvojev se bojiš!*

* You’re acting so good 
in Fiakers,

You’re hiding so good 
at home .

You remain silent,
When you should 

speak up.
And I think

You’re afraid of de-
velopement.

Roy de Roy - Dunaj

Fotos: Merle Gebert
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Die Welt ist eine Platte und Gott ist der DJ
Ein Exil-Kärntner aus Wien plaudert über die DJ Szene in Klagenfurt

André Lintschnig

„Ich frage mich, wie die Leute das aushalten, die Musik den ganzen Tag. Ich meine 
damit die Beschallung, die permanente Beschallung, und speziell meine ich den Tech-
no-Dreck“ fragt sich im Juni 2013 Iris Hanika, Schriftstellerin aus Berlin, in einem 
Standard Artikel. Elektronische Musik ist Kunst, Revolution, Freiheit, hirnabschaltend 
und zugleich herzöffnend, erklärt uns im Interview mit lautstark wiederum Gian-Luca 
aka John Weltreise, ein Wiener Musikwissenschaftsstudent und DJ.
Ursprünglich aus Maria Wörth stammend, kann Gian-Luca von zwei Welten erzählen. 
Großstadt Wien vs. Provinzstadt Klagenfurt. Aber die Szene in Klagenfurt muss sich 
nicht vor Wien verstecken, man muss sie nur finden.
Auch wenn man vielleicht keine elektronische Musik mag, Gian Luca kann euch wirk-
lich im wahrsten Sinne des Wortes auf eine Reise in die tiefe Welt des Technos mitneh-
men. Es lohnt sich also für alle, einen Blick zu wagen. Techno kann mehr sein als man 
glaubt und das weiß man spätestens nach diesem Interview.

André: Deine Gemeinschaft Takt|art 
(Anm.: Veranstaltungsreihe in Wien) 
beschreibt Musik als Revolution, Musik 
die man leben, nicht nur tanzen soll. Was 
bedeutet Musik für dich?
Gian-Luca: Musik verbindet man mit ei-
nem bestimmten Lebensstil. Es macht ei-
nen Unterschied, ob man jetzt z.B. Metal 
oder Techno hört. Das sind zwei verschie-
dene Welten. Es ist eine Art von Kunst und 
die soll - im optimalen Fall - in irgendei-
ner Art und Weise berühren. Mit Musik 
als Revolution ist jetzt nicht unbedingt 
eine anarchistische Revolution gemeint. 
Doch setzen wir uns für Freiheit ein. Jeder 
Mensch soll tun können, was er für sich für 
richtig hält. Das heißt nicht, dass jeder nur 

für sich selbst verantwortlich ist. Nach wie 
vor ist man für seine Mitmenschen verant-
wortlich. Dafür braucht’s auch einen Staat. 
Aber wir sind der Meinung, dass der Staat 
eine zu große Rolle in unserem Leben 
spielt und mit unserem Lebensstil befreien 
wir uns davon. In der Nacht wo wir feiern 
und tanzen, vergessen wir.
Glaubst du, das kommt rüber beim Pu-
blikum?
Wir haben angefangen in Velden in einem 
leer stehenden Haus, Partys zu feiern. Il-
legal, mit anfangs 50 Leuten. Da kommt 
dieses Gefühl sehr gut rüber. In einer ge-
wöhnlichen Clubnacht tritt die Ideologie 
meist etwas in den Hintergrund. 

Du würdest elektronische Musik auch 
als Kunstform betrachten?
Das hängt davon ab, um was für elektro-
nische Musik es sich handelt. Genauso 
wie man auch im Rock, Pop oder Hip-
Hop unterscheiden muss. Alles, was quasi 
am Laufband produziert wird, ist weniger 
Kunst, sondern mehr Marketing. Aber 
elektronische Musik kann sehr wohl eine 
Kunstform sein. Man kann das Publikum 
auf eine Reise mitnehmen. Und das gut 
anzustellen, ist nicht einfach und definitiv 
eine Kunst für mich. 
Den DJs wird oft vorgeworfen, dass das 
nicht einmal richtige Musik ist. Wie 
siehst du das?
Diejenigen, die den DJs das vorwerfen, 
kennen die falschen DJs. Es gibt Sänger, 
die keine Musiker sind, es gibt DJs, die 
sind Musiker. Einen DJ als Musiker zu 
beschreiben wäre vielleicht etwas über-
heblich, als musikalisch kann man ihn 
aber auf jeden Fall beschreiben. DJs arbei-
ten mit Musik und wenn man das lange, 
intensiv und leidenschaftlich macht, dann 
ist das für mich sehr wohl eine neue und 
eigene Art des Musizierens – kreativ und 
eine Art von Kunst. 
Es gibt ein Zitat das lautet: ‚Die Welt ist 
eine Platte und Gott ist der DJ‘. Würde 
man das auf einen Clubabend übertra-
gen: Wie viel Einfluss oder ‚Macht‘ hat 
der DJ auf sein Publikum?
Im optimalen Fall genau so viel Macht wie 
umgekehrt. Es soll immer ein Zwischen-

spiel beider Seiten sein. Im besten Fall ha-
ben alle eine gute Zeit.
Iris Hanika meinte einmal in ei-
nem Standard Artikel: ‚Techno ist die 
schrecklichste sogenannte Musik, die es 
gibt. Sogenannte nenne ich jede Musik, 
die einem Herz und Hirn nicht öffnet, 
sondern abschaltet.‘ Mit welchen Ar-
gumenten würdest du versuchen, sie zu 
bekehren?
Es schaltet das Hirn ab, das ist wahr und 
das ist auch gut so. Wir leben in einer sehr 
leistungsorientierten Welt. Da müssen 
unsere Vernunft und unser Hirn ständig 
arbeiten, damit wir überhaupt mit diesem 
Tempo mitkommen. Insofern ist es wich-
tig, Momente für sich zu finden, in denen 
man sein Hirn abschalten kann. Das Herz 
schaltet es nicht ab. Ganz im Gegenteil. 
Wenn das Hirn abgeschaltet ist, öffnet 
sich das Herz.
Schlusswort zur Klagenfurter Szene?
In Klagenfurt ist das nicht selbstverständ-
lich, dass man eine Szene hat, dessen sind 
sich alle bewusst. Da ist es sehr schön zu 
beobachten, dass alle das Miteinander ge-
stalten. Man muss halt einmal etwas an-
deres erlebt haben,  z.B. die manchmal 
eher konkurrierende Szene in Wien, da-
mit man das wieder zu schätzen weiß.
 

Foto: André Lintschnig

WHERE TO SHAKE NEXT
Café im Künstlerhaus - CiK | Go ethepark 1 | 

facebook.com/CIK.Klagenfurt
((stereo)) | Viktringer Ring 37- 39 | http://www.stereoclub.at/
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Das ewige Buch
Diesmal von Jannine Töglhofer

Julia Crouch: Angsthauch

Rose müsste eigentlich die glücklichste Frau sein, die man sich nur vorstellen kann. Sie wohnt in einem 
wunderschönen Cottage am Lande, hat einen zauberhaften Ehemann namens Gareth und zwei wundervolle 
Töchter namens Anna und Flossie. Doch mit einem Schlag verändert sich alles. Ihre ehemals beste Freun-
din Polly zieht bei ihr im Gästehaus ein. Pollys Ehemann Christos ist bei einem Autounfall verstorben und 
seitdem wohnt sie nun bei Rose. Mit dem Einzug von Polly und deren zwei Kindern scheint Rose und ihre 
Familie vom Pech verfolgt zu werden. Zunächst scheint es noch, als wären es alles kleine Unfälle. Als Leser 
wird man selbst stutzig und beginnt an der Gutmütigkeit von Polly zu zweifeln:
Weitere solche Missgeschicke passieren und Polly sowie auch Gareth verändern sich immer mehr zum Nega-
tiven. Gareth beginnt sich in seinem Atelier einzuschließen und lässt sich nur zum Abendessen blicken. Rose 
selbst weiß nicht mehr was sie tun soll, um ihr altes Familienleben wiederherzustellen. 
Auch in der Nachbarschaft fangen die Leute an,  über Pollys freizügige und verstörende Art zu sprechen und 
jeder rät Rose, Polly aus dem Haus zu werfen. In weiterer Folge kämpft Rose immer mehr mit sich selbst und 
das Ende des Buches kommt für den Leser sehr überraschend. 
Das Buch zieht sich am Anfang etwas in die Länge und selbst ich als kleine Leseratte musste mich dazu über-
winden, weiterzulesen. Bis die unerwarteten Missgeschicke passieren. Diese hat die Autorin meiner Meinung 
nach sehr gut ausgebaut und klar beschrieben. Mein Fazit: Ein toller Psychothriller mit Nervenkitzel, jedoch 
erst gegen Ende des Buches.

Das ewige Game
Diesmal von Armin Lippitz

The Secret World

Imagine being part of a secret society like the Illuminati, able to cast magic spells, and instantly travel from 
New York to London or Seoul. All that is possible in The Secret World, the massive multiplayer online ro-
le-playing game by FunCom. Players can choose between three mysterious underground organizations to 
enter an age-old war waging on earth which only the initiated and enlightened can perceive. Your avatar can 
be customized to your liking at the beginning.
Enjoy brilliantly designed landscapes as settings for fantastical battles with zombies, demons and other phan-
tasmagorical creatures. Meet a diverse array of characters with interesting back-stories and appreciate incre-
dibly well written dialogue. The voice-acting in this game is phenomenal and the cut-scenes introducing each 
main mission are funny, clever, sophisticated and explain the narrative of the game without boring the player. 
To fight your way through, you can choose between nine different weapons and accumulate 525 abilities. 
In addition, enemies drop items like talismans with which you can further enhance your avatar. Explore the 
extensive world alone or form groups to help each other out. The game features eight dungeons challenging 
groups of up to five players on three difficulty levels. There are no monthly fees and the price of around €30 is 
very reasonable. Additional DLC can be purchased for about €10 each. A ‚must‘ for every gamer. 

Der ewige Film
Diesmal von Jasmin Pucher

Gary Ross: Die Tribute von Panem - 
The Hunger Games

Gänsehaut breitet sich auf meinem Körper aus, als die Eingangsmelodie ertönt...ich bin verwundert über die 
gewagte, aber zugleich gelungene Settingmixtur aus mittelalterlichem Drama und Science - Fiction - Aben-
teuer. Obwohl die meisten DarstellerInnen eher unbekannt sind,  erhellt Begeisterung über die exzellenten 
schauspielerischen Leistungen mein Gemüt...vom Film Die Tribute von Panem bin ich vollends hingerissen. 
Katniss, die mutige Protagonistin, tritt an der Stelle ihrer kleinen Schwester bei den jährlichen Hungerspielen 
als Kandidatin an. Die Liebeserklärung ihres Mittributs Peeta zwingt sie, dem ganzen Land eine Liebesbe-
ziehung vorzuspielen. Doch am Ende rettet die vermeintliche Liebe zu Peeta ihr und dem Jungen das Leben. 
Zum ersten Mal werden zwei Tribute zu Siegern gekürt, zum großen Ärgernis des Präsidenten, welcher Kat-
niss Rache schwört.
Katniss ist als Figur heute nicht minder bekannt als deren Genre-Kollegen Edward Cullen oder Frodo Beut-
lin. Ein guter Soundtrack untermalt die gelungene Story und eindrucksvolle Kulissen sowie außergewöhnliche 
Outfits machen den Film zu einem atemberaubenden Abenteuer. Die pompöse Aufmachung des gesamten 
Kapitols und der Hungerspiele stehen im Kontrast zur dramatischen Rahmenhandlung über Diktatur, Unter-
drückung und Mord. 
Meiner Meinung nach wurde die Herausforderung, aus einer riesigen Geschichte in Buchform eine visuell 
dramatisch inszenierte und detailgetreue Bildgewalt voller Emotionen, Action und Glück zu kreieren, bestens 
erfüllt. In diesem Sinne...“Fröhliche Hungerspiele und möge das Glück stets mit euch sein.“

Der ewige Track
Diesmal von Angi Scheb

Cro: Hässlich

Groß, schlank, ellenlange Beine, Haare, die bis auf die Taille reichen. Ein porzellanartiges Gesicht mit fein 
geschnittenen Gesichtszügen und großen, unschuldig leuchtenden Augen. Vorgaben, wie die Traumfrau aus-
sehen soll, gibt es in den Medien genug. Perfekt eben. Ein anderes Wort dafür wäre sicher „unmöglich“. Denn 
welche Frau schafft es, alle Kriterien genau zu erfüllen? Auf einige Dinge wird besonders sehr viel Wert gelegt, 
Einschränkungen bei den Vorstellungen sind ein MUSS: 
Groß - aber nicht zu groß! Dünn - bloß nicht zu “dick“! Laut – jedoch nicht zu viel reden! Wer will schon eine 
Quasselstrippe? Unternehmungslustig- einfach mal daheim sitzen? Das ist zu langweilig!
Was den meisten Frauen, die diesen Wunschvorstellungen hinterher jagen, jedoch dann oft passiert, ist, dass 
sie ihre innere Schönheit und ihre Charakterstärken vernachlässigen. So werden sie unsicher und können ihre 
wahre Attraktivität nicht zum Ausdruck bringen. Dennoch versuchen es viele perfekt sein.
Doch was passiert, wenn die Illusion der angeblichen „Perfektion“ des Partners verfliegt? Wenn man sich nicht 
mehr nur mit dem Aussehen, sondern auch mit den inneren Werten auseinander setzen muss? Mit den Ange-
wohnheiten und Eigenarten des Partners? Cro beschreibt diese Entdeckungen, wenn man plötzlich aufwacht 
und feststellt, dass einen kein Wort aus dem Mund des Partners wirklich interessiert, mit einem treffenden 
Wort: „Du bist wunderschön, aber irgendwie so hässlich! Denn innen sieht sie scheiße aus!“
Cro schafft es, dieses heikle Thema ernst und doch mit guter Laune und Spaß seinen ZuhörerInnen nahe-
zubringen. Deshalb sage ich: Danke, Cro, für diese deutlichen Worte. Endlich einmal ein Kerl aus meiner 
Generation, der sich traut klar zu diesem Thema Stellung zu beziehen und seine Meinung zu äußern.

Foto: Ullstein Foto: Lionsgate

Foto: Armin Lippitz Foto: Chimperator Productions 
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In Love with San Francisco
Reisebericht aus den Staaten

Jasmin Pucher

„I hope I go to heaven, and when I do… 
I’ll look around and say ‘It ain’t bad, but it ain’t 
San Francisco’ ”. 
(Herb Ca en, 1916-1997)

Das überschaubare Stadtbild San Fran-
ciscos ist geprägt von niedrigen Häusern 
im viktorianischen Stil. Zu den wohl be-
kanntesten „Victorian homes“ zählen die 
„Painted Ladies“. Wer einen Blick auf die-
se Schönheiten erhaschen möchte, muss 
einen etwas langatmigen Spaziergang in 
Kauf nehmen, denn sie thronen auf einem 
der unzähligen Hügel, welche die Stadt 
durchziehen und blicken majestätisch auf 
die Skyline San Franciscos. 
Zu den weiteren Must-Sees zählen si-
cherlich sowohl der Coit Tower, der einen 
atemberaubenden Blick über die ganze 
Stadt und die Bay Area bietet, als auch 
die (fast) kurvenreichste Straße der Welt, 
die Lombard Street. Täglich durchfahren 
sie unzählige Autos, so dass sich an ihrer 
Spitze stets ein kleiner Stau bildet. Da hat 
man als Fußgänger leichteres Spiel, denn 
seitlich der Straße verläuft eine Treppe.
Wer bei der Entdeckung San Franciscos 
nicht müde Füße bekommen will, nutzt 
eines der historischen Cable Cars. Die 
Straßen San Franciscos zählen zu den 
steilsten der Welt. Auf der 25 minütigen 
Fahrt entlang der Market Street sticht 
prompt so manche Sehenswürdigkeit wie 
das lebendige China Town und das Pyra-
mid House ins Auge. 

Ein weiteres Highlight stellt der Besuch 
der ehemaligen Gefängnisinsel Alcat-
raz dar, deren bekanntester Häftling Al 
Capone war. Der Rundgang durch die 
tristen Gefängnisräume an einem nebeli-
gen Morgen ist auf jeden Fall sein Geld 
wert, denn man bekommt einen authenti-
schen Eindruck vom Alltag auf Alcatraz.
Ein Ausflug in die Fress- und Unterhal-
tungsmeile Fisherman’s Wharf lässt keine 
Wünsche offen. Sollte man mit Kindern 

reisen, darf man sich dieses einzigartige 
Erlebnis auf gar keinen Fall entgehen las-
sen, da die kunstvoll gestalteten Häuser 
an Disney Land erinnern. Doch auch für 
die Großen bietet Fisherman’s Wharf so 
einiges. Spezialitätenrestaurants wie das 
„Alioto’s“ drängen sich dicht nebeneinan-
der und Seelöwen haben den Pier 39 in 
Beschlag genommen.
Und last but not least besuchte auch ich 
das größte Wahrzeichen San Franciscos, 
die Golden Gate Bridge. Sie zählt zu den 
schönsten und berühmtesten Brücken der 
Welt. Aufgrund ihrer Größe ist sie meis-
tens von Nebel umhüllt, der in San Fran-
cisco wirklich keine Seltenheit ist, weshalb 
die Stadt auch liebevoll „fog city“ genannt 
wird. Auch ein Spaziergang über die Brü-
cke lohnt sich, wenn man genügend Zeit 
hat. Jedoch kommt man, wie auch ich 
schmerzlich erkennen musste, nicht ohne  
Blasen an den Füßen davon. Wer danach 
noch nicht zu müde ist, kann am Abend 
die unzähligen Vorzüge dieser einzigarti-
gen Stadt und ihres „Nightlife“ genießen.
Und als ich auf dem Weg zum Flugha-
fen den bekannten Song „I left my heart 
in San Francisco“ hörte, wurde mir klar, 
dass Frank Sinatra und ich eine schöne 
Gemeinsamkeit haben, die Liebe zu dieser 
einzigartigen Stadt.

Insidertipps

Essen
1.Vom Restaurant Alioto’s 
Meeresfrüchte- und Fischspezialitäten 
in Fisherman’s Wharf aus kann man 
einen atemberaubenden Blick auf die 
Bucht San Franciscos genießen. 
www.aliotos.com 
2.Caffe Trieste
Schon vor über 50 Jahren war das Caffe 
Trieste in North Beach die Anlaufadres-
se für Dichter, Schriftsteller, Komponis-
ten und Künstler. 
www.caffetrieste.com

Übernachten
1.The Red Victorian – Bed‘n‘Breakfest
Hier fühlst Du dich in die Zeit der 
„Flower Power“ zurückversetzt
www.redvic.com 

‚Geheime‘ Sehenswürdigkeiten
1.Twin Peaks
Am Gipfel der Stadt
www.sanfrancisco.citysam.de/twin-pe-
aks
2.Sausalito
Die verschlafene Nachbarstadt San 
Franciscos
www.sausalito.com
3.Fisherman’s Wharf am Morgen
Sei der einzige Besucher!
www.fishermanswharf.org

Weitere Insidertipps findest Du unter 
www.sanfrancisco4you.com 

Foto: Jasmin Pucher
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Shattering Expectations

We all know stereotypes about people 
from different countries. Russians only 
drink vodka, French only drink wine, Irish 
only drink, and US Americans are conser-
vative patriots. These generalizations do 
not hold long when you actually travel to 
these countries. However, I never expected 
such a dramatic difference between ste-
reotypes and people in California, and was 
positively surprised that US Americans 
are nothing like what I thought of them. 
This summer I went on vacation to visit 
San Diego Comic Con, the biggest comics 
convention worldwide. The only problem 
was that I did not have a ticket because 

they sold out so fast. My flight was already 
booked, though. So, I went there to explo-
re the city. Friends told me it was easy to 
sneak into the convention as long as you 
dressed up as a superhero and pretended 
to belong there. I am not the person who 
could pull this off though, and I did not 

town. He even listed routes that would 
take me back to this neighborhood and 
ran with me when we saw the bus arriving. 
Hastily expressing my gratitude I got on 
the bus and got ready to pay my fare. 
Unfortunately, I just had a twenty dol-
lar bill and the ticket machines only take 
smaller notes. Standing there in front of 
an impatient bus driver, fidgeting to find 
some coins that might cover the fare, se-
veral passengers offered to change my 
twenty. I was completely baffled when a 
middle aged man stood up, handed me a 
daily pass, and said: „It‘s only for today, but 
you need it more than I do“. Naturally, I 
offered to pay him but, to my surprise, he 
refused. My stereotypical portrait of Cali-
fornians began to crumble. 
When I finally arrived downtown, I fol-
lowed the stream of young, excited people 
who all had tickets around their necks. I 
felt little stabs of disappointment becau-
se I did not have one of those necklaces. I 
marched on regardless and formed a new 
plan in my head. I would go to a help desk, 
tell them that I am from Austria and only 
here for the convention, and ask if there is 
any possibility at all to get a pass, even if it 
is just for a day. No sooner said than done, 
I repeated what I prepared in my head at 
the first information stand I could find in 
front of an elderly lady and a college girl. 
They told me that no more tickets were 
sold. I was about to thank them and leave, 
when the older one suggested that I should 
ask at the ‚ticket solution‘ booth, where 
they deal with lost tickets, and „come back 
to tell us how it went“ afterwards. 

Thus, my mission to get into Comic Con 
was still possible and my journey cont-
inued. Standing in line before the booth 
I saw other people who wanted to get ti-
ckets being sent away and my heart sank. 
When it was finally my turn I explained 
my situation again. The middle-aged man 
behind the counter listened patiently then 
asked if I carried my passport. I handed it 
to him expecting to be dismissed when he 
saw that I had not bought any tickets. Af-
ter few seconds of typing on his keyboard 
he handed back my passport and a plastic 
sleeved piece of paper and said: „Have 
fun“. Reading my dumbfounded expressi-
on and as a way of further explanation he 
added: „Enjoy Comic Con“. The piece of 
paper actually had  ‚four-day pass‘ written 
next to my name. I could only stammer if 
he was serious, so he shook my hand with 
a smile and said „absolutely“. 
My mind was empty except for the Legend 
of Zelda‘s ‚dun, Dun DUN‘ sound when 
Link opens a chest, followed by Händel‘s 
hallelujah chorus, and an inner ‚WOOH‘ 
that would have put wooh-girls all over the 
world to shame. I could feel the muscles in 
my face slowly pulling the corners of my 
mouth upward into a stupid grin, which 
did not leave for the rest of the day. I flo-
ated into the convention like in a trance 
and made a point of paying the nice ladies 
at the help desk a visit first thing each day. 
I only met supportive and helpful peop-
le during my stay and consequently got a 
completely new picture of US Americans. 
San Diego is awesome, California is beau-
tiful, and the people there rule. ‚Nuff said.

Armin Lippitz

Americans are nothing like what I thought of them

Russians only drink vodka, French only drink wine, Irish only drink, 
and US Americans are conservative patriots.

- Is that true?!

have a costume anyway. At this point I had 
already accepted that I would not be going 
to Comic Con this year. 
On the first day of the convention I 
thought it was a sign of my bad luck when 
I saw the bus I wanted to take drive by. 
I shrugged it off and made my way to a 
bus stop anyway. I thought in a big city 
like this a bus is bound to come around 
every ten minutes or so. What I did not 
know was that I lived in a pretty remote 
part of town in relation to the city cen-
ter, so I stood there like a fool for about 
45 minutes. I never pegged US Americans 
as altruists but the people I met from that 

time on changed my view forever. 
While waiting for a bus that would never 
come, a guy approached me and offered to 
show me to a street where some buses ac-
tually stopped. I learned that it was his day 
off but he helped me nonetheless, going 
out of his way so I could catch a bus down-

Foto: George Ruiz
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Vom Medizintechniker zum Fotografen
Georg Pfluegl im Blick

Jannine Töglhofer

Georg Pfluegl hat sein Hobby zum Beruf 
gemacht. Doch während zu Beginn seinen 
Leidenschaft den Landschaften, den Tieren 
und den Pflanzen galt, ist es heute die „Peo-
ple“-Fotografie. Sein Ehrgeiz liegt darin, aus 
der Menge herauszustechen und seine eige-
nen Grenzen zu erweitern. Das aktuelles Pro-
jekt heißt Dirty Passion -  Kalender, ein Pro-
jekt, dass jeden Winter stattfindet

Vorbereitung:
In der Vorbereitungsphase sucht der Fotograf 
zuerst ein Vorgespräch mit dem Model. Dies 
dient dazu, sich besser kennenzulernen und 
Motive und Vorstellungen auszutauschen. Die-
ses Vorgespräch findet zumeist in einer natür-
lichen Umgebung statt, wie beispielsweise in 
einem Café. Georg selbst kann so schon vor-
ab klären, in wie weit das Model Erfahrungen 
mitbringt und welche Erwartungen das Model 
an das Shooting stellt. Für das Model selbst ist 
solch ein Vorgespräch von großer Wichtigkeit, 
um vorab schon Unklarheiten aus dem Weg 
zu räumen und sich ungefähr ein Bild davon 
zu machen, was in etwa auf sie zukommen 
wird. Wichtige Fragen, die Georg immer wie-
der beantwortet sind: Wie läuft das Shooting 
ab? Welche Vorbereitungen müssen das Mo-
del und der Fotograf treffen? (Kleidung, Haa-
re, Make-Up, Location,...) Weiteres zeigt das 
Vorgespräch schon ob die Chemie zwischen 

den Beteiligten stimmt. Dies ist dann für den 
weiteren Verlauf des Shootings und auch für 
die Ausdrucksweise des Models auf den Bil-
dern sehr hilfreich. Stimmt beispielsweise die 
Sympathie zwischen Georg und dem Model 
nicht, so kann es zu Bildergebnissen kommen, 
die nicht in den Erwartungsbereich passen 
und für beide wird die Zusammenarbeit eher 
schwierig. 
Ein weiterer Kernpunkt des Vorgesprächs ist 
die Seriosität. Nicht jedes Model, welches von 
Georg angesprochen wird, reagiert auf eine 
Anfrage positiv. So kann sich die Person selbst 
davon überzeugen, dass Georg ein seriöser 
Fotograf ist. Gerade in der People-Fotografie 
ist dies immer wieder ein Problem.

Location:
Für das Shooting wählt Georg dann zumeist 
dem Thema entsprechend eine Location. Auch 
beim Dirty Passion - Kalender oder anderen 
Projekten von ihm variieren die Themenbe-
reiche von Dirty bis hin zu Verführerisch und 
Verspielt. Bei jeder Locationwahl verschafft 
sich Georg zunächst mal einen Überblick 
über die dort herrschenden Lichtverhältnis-

Georg Pfluegl  war vor seinem 
Karriereeinstieg in die Foto-

branche Medizintechniker 
und wollte einfach sein 

Hobby zum Beruf 
machen. Zu Beginn 

standen bei ihm Land-
schaften, Tiere und Pflanzen

im Vordergrund. Jetzt ist
es genau umgekehrt. 

Seit 2012 foto-
grafiert er lei-

denschaft-
lich gerne 
Menschen.

se und kann so dementsprechend mit seiner 
Ausrüstung arbeiten. Zu seiner allgemeinen 
Standardausrüstung zählen eine Canon EOS 
5D Mark II, verschiedene Objektive, portable 
Studioblitze, sowie auch ein tragbarer Gene-
rator für Shootings im Freien, sogenannte „on 
location Shootings“.  Bevorzugte Shootingorte 
sind für ihn Abrisshäuser, Garagen oder Sui-
ten in verschiedenen Hotels. 

Make-Up:
Wichtig ist, zuerst abzuklären, ob sich das Mo-
del selbst schminkt oder von einer Visagistin 
geschminkt werden will. Soll eine Visagistin 
mit zum Set, dann wird das Model von Kopf 
bis Fuß von ihr gestylt.
Körperhaltung (Posen):
Wenn geklärt worden ist, ob Georg mit einem 
erfahrenen Model oder einem Neuling shoo-
tet, so werden dann nach dem Styling ver-
schiedene Posen besprochen. Bei Models die 
neu in der Branche sind, hat es sich für Ge-
org bewährt, wenn vorab verschiedene Posen 
gemeinsam erarbeitet worden sind und auch 
eventuelle Referenzbilder gezeigt worden 
sind.Sind diese Kernpunkte alle besprochen 
kann es mit dem Fotografieren auch schon 
losgehen. 
Georg kleidet sich ebenso immer dem Thema 
passend. Wird zum Beispiel für das Thema 
Dirty fotografiert, erscheint Georg eher in ei-
nem lässigeren Look als bei einem Shooting 
für ein Hotel. 

Mein Tag mit Georg Pfluegl hat mir gezeigt, 
wie umfangreich Fotografie sein kann. Wenn 
man allein den Punkt Vorbereitung betrachtet 
wird das sehr deutlich. Unter People-Fotogra-
fie wird meistens die komplette Nacktheit ei-
nes Menschen verstanden. Dem ist aber nicht 
so. Ganz im Gegenteil. Es wird versucht ALLES 
und doch NICHTS auf den Bildern zu zeigen.Jannine und das Model 

Tanja Doppelreiter beim 
Shooting in der Suite des 

Holiday Inn Villach.

Fotos: Georg Pfluegl
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Ab auf die Piste
Weil Skifohrn is des Teuerste, wos ma sich nua vuastön konn

André Lintschnig

Das Skifahren wird doch immer teurer! 
Wir können uns unseren eigenen Bergs-
port nicht mehr leisten! – Typisch öster-
reichisches Geraunze oder ist doch etwas 
dran? Laut Testmagazin KONSUMENT 
war der Durchschnittspreis für Tageskar-
ten in Österreichs Skigebieten 2013 um 
3,6 Prozent höher als 2012. Im Vergleich 
dazu ist der Verbraucherpreisindex nur um 
1,7 Prozent gestiegen. Also, das Bauchge-
fühl trügt nicht. Und das Börserl merkt’s 
auch, also auf die Gaudi verzichten? – 
Nein, lautstark zeigt euch, wo ihr in der 
Umgebung von Klagenfurt günstig davon 
kommt und wo es auch die besten Studen-
tentarife gibt.
Auswahlkriterium für uns waren Skigebie-
te bis 30€, mit zumindest drei Liften und 
drei Pistenkilometern. Und es lohnt sich 
auch etwas über den Germknödel-Teller-
rand zu schauen. Unsere Nachbarn in Slo-
wenien und Italien wissen auch wie man 
Skigebiete baut.

In Zelenica 17€ für die Tageskarte
Der weit abgeschlagene Favorit befindet 
sich auch gleich in Slowenien. Im Skige-
biet Zelenica kostet eine Tageskarte für 
StudentInnen 17€ (keine Altersbeschrän-
kung). Und es gibt immerhin 5 Lifte und 
4,2 Pistenkilometer. Zum Vergleich: Im 

Bodental (25km südlich von Klagenfurt) 
gibt’s für 21€ nur zwei Lifte und zwei Pis-
tenkilometer. Also ab gen Süden, durch 
den Loibltunnel, ein kurzes „Dober dan!“ 
an die slowenischen Nachbarn, rechts ab-
biegen und ihr seid dort.

Abseitsfahren auf der Heidi-Alm
Kärntens Top-Gebiet ist Falkert, auch Hei-
di Alm genannt. Wer wollte nicht schon 
immer mal Heidi und Peter in Lebensgrö-
ße auf Skiern dahin brettern sehen? Bis 26 
bekommt ihr als StudentIn die Tageskarte 
um 22,50€. Und ein besonderer Tipp für 
Wagemutige: Hinter der Bergstation Fal-
kertspitz könnt ihr durch das Sonntagstal 
eine Freeride Variante im feinsten Pulver 
fahren. Ihr kommt dabei wieder zu einem 
Lift und könnt das ganze Spiel nochmal 
von vorne beginnen. Die Variante ist auch 
im Pistenplan markiert. Fragt beim Lift-
haus nach, ob die Bedingungen gut sind 
und vergesst nicht ein Pieps/LVS (Lawi-
nen-Verschütteten-Suchgerät).
Alle weiteren Gebiete sind in der Tabelle 
aufgelistet. Grün markiert sind Tarife mit 
Studentenermäßigung.
Also: Pobacken zusammen kneifen und 
auf den Schlepplift freuen, denn beheizte 
6er Sessellifte gibt’s wo anders!

Foto: Martin Abegglen
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