


V o r w o r t

Liebe Leser:innen, 
liebe Studierende der AAU,

Studieren ohne Uni. Uni ohne 
Studierende.

Das war in den letzten Jahren für 
uns alle bittere Realität.
So sehr, dass es für uns schon fast 
zu einer „neuen Normalität“ wurde.
Die Pandemie hat uns in eine Art 
Winterschlaf versetzt, der uns ver-
gessen hat lassen, dass Studieren in 
Klagenfurt auch anders sein kann.
Videoanrufe mit Kolleg:innen kön-
nen Lerngruppen in der Bib oder 
im Lorettobad sein. BigBlueButton-
Classrooms können angeregte Dis-
kussionen in den Hörsälen und Se-
minarräumen der Uni sein.
Studieren darf Freude machen. Und 
das hat uns in den letzten Jahren ge-
fehlt.

Endlich wieder neue Leute treffen. 
Partys feiern. Veranstaltungen besu-
chen. Kurz: Spaß am Studium haben.

Und deshalb wird dieses Semester 
anders werden. 

Eine Erweckung aus dem Corona-
Winterschlaf. Ein Semester der Revi-
vals.

Revival des ÖH Wohnzimmers. Re-
vival der ÖH Beachbar. Revival der 
ÖH Sommerparty.

Und ein Revival des ÖH Magazins 
„lautstark“, dessen neue Ausgabe ihr 
gerade in der Hand haltet. Die erste 
Ausgabe seit zwei Jahren.

Wir wünschen euch ein aufregen-
des Semester und viel Spaß beim 
Schmökern!

Jakob-Manuel Krobath
Ferdinand Raunegger
Julijana Stojakovic

dein Vorsitzteam 
der ÖH Klagenfurt/Celovec
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Liebe Leser:innen!

Um den Campus und deine Interessensvertretung an der Uni 
besser kennenzulernen, bekommst du in dieser Ausgabe einige 
neue Einblicke. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema Soli-
darität und die Frage wie diese an der Uni Klagenfurt gelebt wird. 

Dafür starten wir nach einer kurzen Runde um den Campus, mit 
einem wissenschaftlichen Beitrag aus der Solidaritätsforschung 
an der Uni Klagenfurt, gehen weiter, dazu was die ÖH der Uni 
Klagenfurt unter Solidarität für alle Studierenden versteht, stellen 
euch ein paar interessante Anlaufstellen vor, zeigen euch an wel-
chen coolen solidarischen Projekten und Initiativen Studierende 
unserer Uni teilhaben und schließen mit poetry, Beiträgen von 
Studierenden zu Solidarität. 

Wir freuen uns von euch zu hören und die Uni Klagenfurt noch 
solidarischer und bunter zu machen! 

Herzlich Willkommen an der Uni Klagenfurt

Der Podcast Lautgehört und die ÖH-Zeitschrift Lautstark beglei-
ten dich mit spannenden Themen, Hilfestellungen und wichtigen 
Informationen durch dein Studium. Ihr findet in dieser Ausgabe 
hinweise zu den Podcastfolgen der Lautgehört.

Zu Beginn dieser Ausgabe stellt euch das Lautgehört Podcast 
Team die wichtigsten Orte an der Uni vor. Wir sind für euch den 
Rundgang abgegangen und haben euch Bilder von diesen Orten 
gemacht. 

Ihr findet die Podcast Folge 9: „Rundgang durch die Uni“ online 
unter https://open.spotify.com/episode /0yts43iPUdPDe7c8iw-
HuKh?si=f6a9b2517314400d

Viel Vergnügen!



Sharon und Regina liefern euch regelmäßig neue Folgen und freuen sich auf 
eure Themenvorschläge unter oeh.zeitung@aau.at
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Wir starten am Vorplatz unserer Uni. Wenn 
du dich umsiehst, kannst du drei verbunde-
ne Gebäude erkennen, die Hauptgebäude. In 
der Mitte befindet sich das Zentralgebäude, 
links davon ist der Südtrakt und rechts davon 
ist der Nordtrakt. 

Solltet ihr einen bestimmten Ort suchen, so 
findet ihr am Campus Hinweispläne.

Die Nummer eures Veranstaltungsraumes 
zeigt euch das Gebäude, den Stock und die 
Raumnummer an.

Wenn ihr die Uni durch den Haupteingang 
des Zentralgebäudes betretet, seht ihr das 
ÖH-ServiceCenter und den Portier.

 

Das ServiceCenter der ÖH Klagenfurt ist eine 
Schnittstelle zu deiner Interessensvertretung. 
Hier kannst du Skripten, Büroartikel und vie-
les mehr kaufen, dich auch ganz allgemein 
mit Fragen rund ums Studium an die Mitar-
beiter:innen des ServiceCenters wenden. Sie 
leiten dich an die richtigen Stellen in der ÖH 
Klagenfurt, an Behörden oder Orte an der 
Universität weiter. Das Gebäude mit den ÖH-
Büros selbst findet ihr nicht im Zentralgebäu-
de, sondern über dem Café und der Bank. 

Rundgang durch die UniRundgang durch die Uni



Beim Haupteingang findet ihr auch die Stu-
dien- und Prüfungsabteilung. Bei dieser An-
laufstelle könnt ihr euch Informationen von 
der Immatrikulierung bis zur Abschlussarbeit 
holen (Studienberechtigungsprüfungen, Stu-
dienzulassungen, Studienabschlüsse und 
mehr) – bitte meldet euch vorher an.
 

 An der Wand neben der Tür befinden sich die 
Verlängerungsdrucker für eure Ausweise. So-
bald euer ÖH-Beitrag, den ihr zu Beginn je-
des Semesters einzahlt, eingelangt ist, könnt 
ihr sie verwenden, damit eure Ausweise gül-
tig bleiben.

 

 

Wenn ihr den Gang im Zentralgebäude ent-
langgeht – dort befinden sich die Hörsäle 1 
bis 4 – seht ihr eine Aula, die Treffpunkt und 
Lernort ist, und die Bibliothek unserer Uni, 
an der ihr in verschiedenen Medien stöbern 
könnt und in der ihr an einem der vielen Ar-
beitsplätze arbeiten könnt. Einführungen und 
Führungen für die Bibliothek werden regel-
mäßig angeboten. 

w i l l k o m m e n
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Es gibt viele weitere wichtige Gebäude, zu 
denen das Vorstufengebäude, die Räumlich-
keiten des ZID (Zentraler Informatikdienst), 
der Lakeside Park mit dem Familienservice 
für Studierende mit Kindern oder auch das 
Universitätssportsinstitut (USI) gehören.

Wir möchten euch auch auf das Mensage-
bäude hinweisen, in dem ihr das „Center for 
University Learning and Teaching“ (CULT) 

findet, das euch bei allen Fragen rund um die 
digitale Hochschule unterstützt. 

Weiters lohnt sich ein Blick auf die Website 
der ÖH Klagenfurt (https://oeh-klagenfurt.
at/) und auf die Website der Uni Klagenfurt 
(https://www.aau.at/).

Wir hoffen, ihr habt einen guten Überblick 
gewinnen können und findet im Laufe eures 
Studiums viele Lieblingsorte an der Uni Kla-
genfurt. Verliert ihr einmal etwas die Orien-
tierung und wisst nicht weiter, dann wendet 
euch bitte an uns. Wir werden wir uns bemü-
hen, euch weiterzuhelfen!

Fotocredits: Fabian Hribernig

Folge 9:
Rundgang durch die Uni

Kooperation mit dem
lautstark Team



Solidarität

Solidarität
©Caroline Schmitt
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Solidarität ist ein schillern-
der Begriff, der spätestens seit 
dem ‚Langen Sommer der Mig-
ration‘ im Jahr 2015 immer wie-
der Wellen der Popularität er-
lebt. Solidarität übt, so scheint 
es, gerade in Krisenzeiten eine 
Faszination auf Menschen aus 
und wird als Bedürfnis erkenn-
bar (Hill, Schmitt, 2021). Doch 
was ist mit diesem Begriff ge-
nau gemeint? Ist es solidarisch, 
wenn ich Geld für Personen in 
Not spende? Ist Solidarität das 
Beifall-Klatschen für Pflege-
kräfte, die während der Coro-
na-Pandemie besonders gefor-
dert werden? Ist es solidarisch, 
wenn ich mich bereit erkläre, 
Menschen auf der Flucht in der 
eigenen Wohnung aufzuneh-
men? 
In diesem Beitrag spüren wir 
dem Solidaritätsbegriff nach, 
fragen nach weiterführenden 

Konzeptualisierungen des Be-
griffs und der Bedeutung von 
Solidarität an den Universitä-
ten und Hochschulen.

Geschichte(n) der Solidarität
Mit Blick in die Geschichte 
zeigt sich, dass der Solidari-
tätsbegriff in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen 
Karriere gemacht hat. Laitinen 
(2013) differenziert zwischen 
vier verschiedenen Aneig-
nungskontexten: Erstens wer-
de der Begriff genutzt, um die 
Verbindungsqualität von Grup-
pen zu erklären. Solidarität 
wird als Klebstoff verstanden, 
der Gesellschaft und Commu-
nities zusammenhält („social 
solidarity“). Zweitens sei der 
Begriff verwoben mit dem Ideal 
der fraternité (Brüderlichkeit) 
und werde als anzustrebender 
politischer Zustand und als 

wohlfahrtsstaatliches Prinzip 
verhandelt („civic solidarity“). 
Drittens gelte Solidarität als 
Haltung und Forderung in 
zivilgesellschaftlichen Kämp-
fen für mehr Gerechtigkeit 
und gegen Unterdrückung 
(„political solidarity“). Der 
vierte Aneignungskontext 
verweist auf Solidarität als 
universalistisches, ethisches 
Prinzip und moralische Ant-
wort auf die menschliche 
Existenz („human, moral and 
global solidarity“). 
Historisch lässt sich die 
Auseinandersetzung mit 
dem Solidaritätsbegriff min-
destens bis zum Römischen 
Reich über die Französische 
Revolution bis hin zur Arbei-
ter*innenbewegung und In-
stitutionalisierung von So-
lidarität im Wohlfahrtsstaat 
nachzeichnen. Im Römischen 
Recht bezeichnete die soge-
nannte „Obligatio in solidum“ 
eine Form der Haftung, „nach 
der jedes Mitglied einer 
(meist familiären) Gemein-
schaft für die Gesamtheit der 
bestehenden Schulden auf-
zukommen hatte und umge-
kehrt die Gemeinschaft für 
die Schulden jedes einzelnen 
Mitglieds“ (Bayertz, 1998, 11). 
Erst im Verlauf des 18. Jahr-
hunderts veränderte sich die 
Konnotation des Begriffs und 
Solidarität wurde in einen po-
litischen Kontext transferiert. 
1804 hielt der französische 
Ausdruck solidarité Einzug in 
Napoleons Civil Code. In der 
französischen Verfassung 
von 1848 wurde das Prinzip 
der Brüderlichkeit festgehal-
ten, in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts entwickelte 
sich Solidarität zum Kampf-
begriff der Arbeiter*innen-
bewegung (Bude, 2019, 27). 
Karl Marx und Friedrich En-

Von Caroline Schmitt und Lukas Baumann

Solidarität
- über ein vielstimmiges Konzept

©Caroline Schmitt



gels verstanden Solidarität als 
revolutionäre, internationale 
Maxime und appellierten im 
Kommunistischen Manifest 
an das gemeinsame Einste-
hen der unterdrückten Arbei-
ter*innenklasse gegen die 
Produktionsmittel besitzende 
herrschende Klasse und ka-
pitalistische Wirtschaftsord-
nung: „Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch“ (Marx, Engels, 
2014, 84). Mit der Entstehung 
von Wohlfahrtsstaaten insti-
tutionalisierte sich das Prinzip 
der Solidarität in Ländern mit 
sozialstaatlichen Strukturen 
und löste sich vom Gedan-
ken des Klassenkampfes. So-
ziale Absicherung, z.B. durch 
Kranken- oder Arbeitslosen-
versicherung, geht primär 
für Staatsbürger*innen die-
ser Länder mit spezifischen 

Rechtsansprüchen einher 
(Dallinger, 2009, 26).

Verwässerung und Pers-
pektiven
Gegenwärtig droht der Soli-
daritätsbegriff zu verwässern, 
mitunter wird er auch von 
rechtsextremer Seite angeeig-
net oder um das Zusammen-
stehen europäischer Länder 
mit dem Ziel einer Abschot-
tung Europas zu bezeichnen. 
Diese Aneignungskontexte er-
scheinen in kritischem Licht, 
entfernen sie sich doch vom 
Ansinnen eines unbeding-
ten, umfassenden und bedin-
gungslosen Solidaritätsbe-
griffs (Susemichel & Kastner, 
2021), der verbindet statt aus-
zugrenzen. Ein umfassendes 
Solidaritätsverständnis sieht 
Solidarität nicht als etwas Ex-

klusives an, als Verbindung 
zwischen vermeintlich Glei-
chen, die eine gemeinsame 
Herkunft, Religion oder – brei-
ter formuliert – ähnliche so-
zialisatorische Kontexte auf-
weisen. Vielmehr versteht 
sich Solidarität in einem öff-
nenden Sinne als Verbindung 
zwischen Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Biografien, 
Lebenserfahrungen und Her-
künften. Solidarität meint in 
einem solchen Zugang ein Hi-
nausgehen über ein eng ver-
standenes solidarisches Wir 
hin zu einem breiten Solida-
ritätsverständnis zwischen 
verschiedenen Akteur*innen 
in einer globalisierten und 
pluralisierten Welt. Das so-
lidarische Wir beruht dann 
auf einer geteilten Sozialität 
und Verbundenheit zwischen 

Menschen, Tieren und dem 
Planeten. Es schafft Begeg-
nungen, ist aber nicht utili-
taristisch in dem Sinne, dass 
Solidarität nur der Durch-
setzung bestimmter Interes-
sen dient. Vielmehr schafft 
Solidarität ein Bewusstsein 
für eine grundsätzliche Ver-
antwortung füreinander und 
für einen reflektierten, nach-
haltigen Umgang mit den 
begrenzten Ressourcen der 
Welt (Schmitt, 2022, 59). 
Gleichwohl darf ein so ver-
standenes Solidaritätsver-
ständnis nicht zu einem 
Ausblenden von Ungleich-
heitsmechanismen und 
damit einhergehenden 
ungleichen Lebens- und Ver-
wirklichungschancen in der 
Weltgesellschaft führen. So 
zeigt sich als pfadabhängi-

S o l i d a r i t ä t

©Caroline Schmitt
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ge Konstante, dass solidari-
sche Allianzen Gefahr laufen, 
entgegen der Rhetorik und 
des Gleichheitsstrebens, Un-
gleichheitsmechanismen und 
damit verwobene Machtver-
hältnisse zu übersehen und zu 
stabilisieren. Ein viel zitiertes 
Beispiel ist die Frauenbewe-
gung in Ländern des Globalen 
Nordens ab Ende der 1960er 
Jahre. Zwar reklamierten die 
engagierten Frauen eine Be-
freiung aller Frauen weltweit, 
die Belange von Schwarzen 
Frauen, indigenen Frauen und 
People of Color (BIPoC) blie-
ben hierbei aber weitgehend 
unterrepräsentiert. Um aus-
schließende Identitätspoliti-
ken unter dem Rahmen der 
Solidarität zu vermeiden, stellt 
sich gegenwärtig einmal mehr 
die Frage, ob und wie der So-

lidaritätsbegriff einerseits so 
gefasst werden kann, dass er 
sein verbindendes Potenzial 
entfaltet, andererseits aber 
einen kritischen Gehalt hat, 
der Ungleichheiten zum Aus-
gangspunkt der Reflexion und 
damit verbunden Fragen von 
Umverteilung und die Verän-
derung von asymmetrischen 
Beziehungen grundlegend 
in sein Zentrum stellt. Hierzu 
legt Stephan Lessenich (2020) 
Überlegungen zu einem ko-
operativen, performativen 
und transformativen Solidari-
tätsverständnis vor: Solidari-
tät zeichnet sich in diesem 
Sinne gerade dadurch aus, 
dass Privilegien aufgegeben 
und ungleiche Lebenschan-
cen grundlegend bearbeitet 
und verändert werden. Auch 
Paolo Freire (2005) schrieb 

in seinem Werk „Pedagogy of 
the Oppressed“, dass Solida-
rität bedeutet, ausgrenzende 
Gesellschaftsstrukturen ge-
meinsam zu transformieren, 
um Ungleichheit zu überwin-
den: „true solidarity with the 
oppressed means fighting at 
their side to transform the ob-
jective reality which has made 
them these ‚beings for anot-
her‘” (ebd., 49).

Solidarität und Universität
Solidarität einerseits weit 
zu denken und ein Bewusst-
sein für eine gemeinsame 
Verbundenheit auf der Welt 
zu schaffen und zu schärfen, 
andererseits aber auch die 
eigenen Verstrickungen und 
Positioniertheiten innerhalb 
spezifischer Ungleichheits-
verhältnisse wahrzunehmen 

©Caroline Schmitt
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und zu verändern, in welche 
alle involviert sind, die aber 
bestimmte Menschen beson-
ders marginalisieren, ist ein 
anspruchsvolles Unterfangen 
mit zentraler Bedeutung für 
die Universitäten und Hoch-
schulen. Denn: Mit Solidarität 
ist ein Bildungsanspruch eng 
verwoben. Dass das Ich mit 
anderen, die möglicherweise 
im unmittelbaren Lebensall-
tag nicht sichtbar und präsent 
sind, in Beziehung steht, ist 
Vermittlungs- und Reflexions-
auftrag in Forschung und Leh-
re. Ein solches Bewusstsein 
ermöglicht überhaupt erst, 
was Messerschmidt (2009) 
sowie Broden und Mecheril 
(2018) als „involvierte Solida-
rität“ konzeptualisieren. Diese 
Sichtweise folgt einem Soli-
daritätsverständnis, das sein 
transformatives Potenzial aus-
gehend von einem Bewusst-
sein von Ungleichheitsverhält-
nissen in einer pluralisierten 
Welt entfaltet, und darauf 
hinwirkt, „Erfahrung von Un-
gleichheit,  wahr-, aber nicht 
hinzunehmen“ (Stjepandić, 
Karakayali, 2018, o.S.). So ist 
Solidarität nicht alleinig eine 
Haltungsfrage, sondern eine 

mit konkreten Praxen ein-
hergehende Positionierung 
dazu, in welcher Beziehung 
wir mit anderen in und mit 
der Welt stehen wollen, wie 
wir Ungleichheitsverhältnis-
se ändern wollen und wie ge-
meinsam mit anderen eine 
gerechtere Welt für alle an-
gestrebt und gestaltet werden 
kann. 
In diesem Zusammenhang 
können gesellschaftliche Ent-
wicklungen in universitären 
Wissensarenen erfasst und 
analysiert, aber auch voraus-
gedacht, umgedeutet und 
neu gelesen und erzählt wer-
den. Universitäten und Hoch-
schulen sind eine nicht zu 
unterschätzende Stimme in 
Richtung Politik und Gesell-
schaft. Vielfach sind es aber 
soziale Bewegungen, die pro-
gressiv-kreativ und interve-
nierend auf gesellschaftliche 
Entwicklungen reagieren, wie 
etwa die Fridays for Future-
Bewegung gezeigt hat. Für die 
Universitäten und Hochschu-
len sind diese Bewegungen 
Forschungsgegenstand, aber 
auch Bildungspotenzial und 
Kooperationspartner*innen. 
In Studium, Forschung und 

Third Mission lohnt sich der 
Blick auf die vielfältigen klei-
nen und großen Geschichten 
und die vielfältigen Stimmen 
der Solidarität; denn Solidari-
tät findet oft im Verborgenen 
und nicht auf den großen Büh-
nen statt. Diese kleinen und 
großen Geschichten zu erfor-
schen und zu erzählen und so 
gewachsenen Verwerfungen 
neue Narrative solidarischen 
Handelns entgegenzuhal-
ten, ist in unseren Augen eine 
Möglichkeit der Universitäten, 
Hochschulen und anderer In-
stanzen, sich gemeinsam für 
eine „Weltsolidargesellschaft“ 
(Hill, Schmitt, 2021) zu enga-
gieren. 

©Caroline Schmitt

Wir haben im Frühjahr 2022 ein Video-
projekt zum Thema „Botschaften der 
Solidarität“ durchgeführt. Wir möchten 
mit diesem Projekt solidarische Nar-
rative in die Welt tragen und die Idee 
von Solidarität angesichts der großen 
Krisen unserer Zeit wie Kriege, Vertrei-
bung, Klimakrise, Armut, Rassismus 
oder Diskriminierung stärken. Solidari-
tät hat immer zu tun mit Theorien, aber 
ist vor allem eines: eine soziale Praxis. 
Deswegen haben wir mit verschiede-
nen Menschen gesprochen, die sich 
auf vielfältige Art und Weise für Solida-
rität einsetzen: 
https://www.youtube.com/watch?v=yzaa-
OknI76E
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Was sind die Aufgaben des Vorsitzteams?
Unsere Hauptaufgabe liegt in der Vertretung 
der ÖH Klagenfurt/Celovec nach außen, also 
gegenüber den Medien, der Politik (Stadt Kla-
genfurt, Land Kärnten etc.) und allen Stake-
holder:innen der Universität (Rektorat, Senat, 
Fakultätsleitungen etc.). Hier setzen wir uns für 
eine ständige Verbesserung der Studienbedin-
gungen an der Uni Klagenfurt ein. Wir versu-
chen auf die Probleme der Studierenden auf-
merksam zu machen und kämpfen für deren 
Lösung.
 
Unser Arbeitsalltag besteht vor allem aus Ver-
netzungs- und Koordinierungsarbeit, sowohl 
innerhalb der ÖH, als auch mit anderen An-
laufstellen der Uni (Psychologische Studieren-
denberatung, Familienservice, Gender Zentrum 
uvm.), sowie auch mit externen Playern (z.B. 
Gastronomiebetriebe um die Uni, Sport- und 
Kultureinrichtungen). Gemeinsam versuchen 
wir möglichst viele coole Angebote und Ser-
vices für Studierende zu schaffen und die Uni-

versität, wie auch die Stadt Klagenfurt zu bele-
ben und zu einem attraktiven Studienstandort 
zu machen.
 

Welche persönlichen Schwerpunkte gibt 
es bei dieser Arbeit?
Wir treten für einen freien und offenen Hoch-
schulzugang für alle ein. Jede Person, die stu-
dieren will, soll studieren können. Gleich wel-
ches Geschlecht, welche Herkunft, welche 
sexuelle Orientierung, welche sozialen Um-
stände, welche Religion, welches Alter, welche 
körperlichen und psychischen Beschwerden 
und gleich welches Einkommen jemand hat.
 
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist wie bereits 
erwähnt die ständige Verbesserung der Stu-
dienbedingungen an der Uni Klagenfurt. Hier 
sind uns insbesondere die Vereinbarkeit von 
Studium und Arbeit, sowie von Studium und 
Betreuungspflichten wichtig, außerdem das 
Schaffen von attraktiven Arbeits- und Lern-

s o z i a l  a k t i v
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flächen für Studierende an der AAU, leistbare 
Mobilität und leistbares Wohnen, sowie die Be-
lebung des Uni-Campus.
 
Die ÖH Klagenfurt/Celovec stellt sich klar 
gegen jegliche Form der Diskriminierung und 
setzt sich auch für gesellschaftliche Themen 
ein, die Studierende betreffen, wie z.B. Gleich-
stellung aller Geschlechter, gelebte Diversität 
und Antirassismus, Sichtbarkeit und Antidiskri-
minierung von FLINTA*- und LGBTQIA+-Perso-
nen, Barrierefreiheit, Umwelt und Klimawandel, 
soziale Sicherheit und Gerechtigkeit uvm.
 

Wie wichtig ist Ihnen Solidarität?
Solidarität bedeutet für uns, dass wir uns nicht 
damit zufrieden geben, auf Probleme von Stu-
dierenden und gesellschaftliche Missstände 
hinzuweisen, sondern auch aktiv etwas gegen 
diese zu unternehmen. Nur wenn wir als Stu-
dierende zusammenhalten, zusammenarbeiten 
und aufeinander Acht geben, haben wir eine 
starke Stimme und können etwas verändern.
 
Wir sind sehr dankbar für unser Team, das uns 
in all unserem Tun unterstützt und auf das wir 
uns jederzeit verlassen können. Im Sinne der 
Solidarität beruht das natürlich auch auf Ge-

genseitigkeit. Wir freuen uns über jedes neue 
motivierte Mitglied, welches mitarbeiten und 
sich bei uns verwirklichen möchte.

Welches Herzensprojekt habt ihr?
Unser Herzensprojekt ist es, allen Studieren-
den den Studienalltag zu erleichtern und zu 
verschönern. Uns liegt besonders am Herzen, 
dass die ÖH Klagenfurt/Celovec für Studieren-
de eine zuverlässige Anlaufstelle bei Fragen 
und Problemen im Studium jeglicher Art ist 
und ihnen, neben dem ganzen stressigen Uni-
alltag, auch die schönen und spaßigen Seiten 
des Studierens näherbringt.
 
Wir möchten offene und vielseitige Mitarbeit in 
der ÖH Klagenfurt/Celovec ermöglichen und 
fördern. Jede Person, die sich einbringen will 
und mitarbeiten möchte, mit uns die Uni Kla-
genfurt zum bestmöglichen Studienstandort 
zu machen, soll die Möglichkeit und Unterstüt-
zung bekommen, die sie:er braucht.
 
Und natürlich freuen wir uns, jetzt wo es wieder 
möglich ist, auf eine Menge Veranstaltungen 
am Campus und fette Uni-Partys. ;)

Folge 23:
Was macht eigentlich der 
(neue) ÖH-Vorsitz?
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Was sind die Aufgaben eures Referates/
eurer Studienvertretung?
Als Referat für Bildungspolitik sind wir An-
sprechpartner für Studierende und ÖH in ver-
schiedensten studienrelevanten Fragen. Wei-
ters setzen wir uns für eine sozialere Uni ein.
Wir beraten Studierende zu allgemeinen Fra-
gen des Studiums. Hierzu gehören zum Beispiel 
Probleme während einer LV oder Prüfung, Fra-
gen zu Zuständigkeiten innerhalb der Univer-
sität oder die Vermittlung zwischen Universität 
und Studierenden. Darüber hinaus machen wir 
immer wieder Informationsveranstaltungen für 
Studierende zum Studium und dem Studen-
tenleben: So gab es in der vergangenen VAs 
zum Thema (Pflicht-)Praktikum, geringfügiger 
Beschäftigung oder der Steuererklärung.
Für die ÖH erarbeiten wir Einschätzungen zu 
Gesetzesänderungen wie beispielsweise der 
UV-Novelle.
In unserer Arbeit für eine sozialere Universi-
tät konnten durch unsere Mithilfe bereits zwei 
Lehrveranstaltungen im Rahmen des Erwei-
terungsstudiums SCOL um eine Service-Lear-
ning Komponente in Kooperation mit der CA-
RITAS erweitert werden.

Welche persönlichen Schwerpunkte gibt 
es bei eurer Arbeit?
Der gemeinsame Schwerpunkt aller Referats-
mitglieder liegt in der Beratung von Studierenden.

Wie wichtig ist euch Solidarität?
Solidarität spielt für uns eine sehr wichtige 
Rolle. Als ÖH, das heißt als quasi-gewerk-
schaftliche Organisation der Studierenden, 
können wir letztlich nur dann die Studienbe-
dingungen verbessern, wenn wir vernünftig 
zusammenhalten. Wir Studierende müssen uns 
als ein Kollektiv begreifen. Das inkludiert auch, 
dass wir uns für Verbesserungen in Belangen 
einsetzen, die nicht unmittelbar uns als einzel-
ne Person betreffen, aber eine klar zu identi-
fizierende Teilgruppe der Studierendenschaft. 
Dabei halten wir es gerne mit einem unserer 
Vorbilder, dem deutschen Gewerkschafter 
Ernst Thälmann: „Einen Finger kann man bre-
chen, aber fünf Finger sind ne Faust.“

Welches Herzensprojekt habt ihr? 
Wir würden gerne das Thema Third Mission 
an der AAU weiter vorantreiben. Als Weiterfüh-
rung zu den oben genannten Beiträgen in LVs 
ist im kommenden Semester eine eigene Ser-
viceLearning-LV geplant. Nähere Infos werden 
demnächst folgen.

Referat  für 
BILDUNGSPOLITIK
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Als Referat für Gesell-
schaftspolitik der ÖH Kla-
genfurt suchen wir in gesell-
schaftspolitischen Themen 
immer den direkten Draht zu 
den verantwortlichen Politi-
ker:innen in Land und Stadt.

So konnten wir in den letz-
ten Wochen und Monaten in 
Terminen mit dem Landes-
rat für Mobilität Sebastian 
Schuschnig das lange vom 
Land Kärnten in Vorgänger-
regierungen vernachlässigte 
Thema eines einheitlichen 
Studi-Tickets für ganz Kärn-
ten erreichen! 

Mit einem Preis von € 299,- 
konnten wir sogar einen 
noch günstigeren Preis er-
zielen als erwartet!
Damit wird nicht nur der 
Umstieg auf in kostengünsti-
gere Verkehrsmittel in Zeiten 
von Dieselpreisen jenseits 
der €2,- Marke erleichtert, 
sondern vor allem dem Kli-
maschutzgedanken mehr 
Entfaltungsmöglichkeit ge-
geben.

Als nächsten Schritt werden 
wir die begonnen Gespräche 
mit der Stadt Klagenfurt zum 
Thema 10-Minuten Taktung 
der Busse intensivieren, da-
mit nicht nur überregional 
mit der S-Bahn klimascho-
nender ÖPNV attraktiver 
wird, sondern auch in unse-
rer Landeshauptstadt Kla-
genfurt.

GESELLSCHAFTSPolitikPolitik
Referat  für 
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FRAUENFRAUEN
REFERAT

für

GLEICHBEHANDLUNGSFRAGENGLEICHBEHANDLUNGSFRAGEN
&

Was sind die Aufgaben des 
Frauenreferats? 

Das Referat für Frauen und 
Gleichberechtigungsfragen 
der ÖH Klagenfurt engagiert 
sich für feministische Politik 
und frauenspezifische Anlie-
gen sowie Fragen aller Art, 
wenn es um Gleichbehandlung 
geht. Im Frauenreferat bemü-
hen wir uns um interessante 
Filmabende, Infoveranstaltun-
gen und (Uni-)Politik bezüglich 
der Gender-Debatte. Feminis-
mus ist immer noch aktuell 
und sollte für alle Menschen 
ein Anliegen sein. Darauf will 
das Frauenreferat aufmerksam 
machen und vor allem Studie-
rende informieren. 

Welche persönlichen 
Schwerpunkte gibt es bei 
dieser Arbeit?

Der Fokus des Referats für 
Frauen und Gleichberechti-
gungsfragen liegt insbeson-
dere auf der Intersektionalität 
und den Repräsentationen in-
nerhalb der feministischen Be-
wegungen. Der Intersektionale 
Feminismus betont, dass Dis-
kriminierung nur hinreichend 
analysiert werden kann, wenn 
alle Kategorien in gleicher Wei-
se berücksichtigt und als von-
einander abhängig betrachtet 
werden. Nur so kann erkannt 
werden, wie verschiedene 
Formen von Diskriminierung, 
zum Beispiel Sexismus und 
Rassismus, gleichzeitig erlebt 
werden.  Letztendlich geht es 
in diesem Referat um das Be-
streben, die Gleichbehandlung 
aller Menschen zu erreichen.

Wie wichtig ist Ihnen Soli-
darität?

Solidarität ist einer unserer 
Höchstprioritäten, was unsere 
Arbeit angeht. Wir wollen uns 
für Frauenrechte und die Rech-
te aller Menschen einsetzen, 
füreinander eintreten und So-
lidarität fördern. Dass es auch 
unter Frauen* privilegierte 
und weniger privilegierte gibt, 
muss klargemacht werden. 
Jedoch geht es bei Solidarität 
nicht nur um Frauen*, sondern 
um alle Unterdrückten. Deswe-
gen liegt uns Solidarität aller 
Lebensformen sehr am Herzen, 
und zwar eine vereinte Solida-
rität aller, die sich für alle, vor 
allem aber unterdrückte, Grup-
pen einsetzt. 
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Nenne 1 Projekt 

Ein aktuelles Projekt des Frauenreferats in Ko-
operation mit der KHG Klagenfurt ist das Anbie-
ten eines Stammtisches, welcher von März bis 
Juni stattfindet. Der FeminisTisch bietet enga-
gierten Menschen einen Raum zum Austausch 
mit einem Fokus auf feministische Themen - 
insbesondere Sexismus und Gewalt an Frauen*, 
aktuelle mediale Themen und alles, was uns ge-
rade beschäftigt. Unser Ziel ist es, dass Frauen* 
und Männer* miteinander statt übereinander 
reden und gemeinsam lernen, dass patriarchale 
Strukturen nur durchbrochen werden können, 
wenn ALLE das eigene Handeln reflektieren 
und umdenken. Dass Feminismus nur für Frau-
en* ist und Männer* ausschließt und benachtei-
ligt, ist ein veralteter Mythos, den wir dringend 
entkräften müssen. Von Feminismus profitieren 
alle Menschen. 

Unsere Facebook-Seite: 
https://www.facebook.com/oeh.frauen.aau/

Unsere Instagram-Seite: 
https://www.instagram.com/oeh_frauen _klu/

ÖH Website: 
https://www.oeh-klagenfurt.at/ 

Amina



s o z i a l  a k t i v

INFORMATIONSS -

Was sind die Aufgaben des Informationsre-
ferats?
Unsere Aufgabe ist die interne und externe Öf-
fentlichkeitsarbeit der ÖH Klagenfurt/Celovec. 
Das wichtigste Ziel ist für uns, die Studierenden 
zu informieren, damit sie immer „up to date“ sind. 
Dies beginnt mit der Konzeption und der Gestal-
tung eines öffentlichkeitswirksamen Auftritts der 
ÖH mithilfe von Werbemitteln und Informations-
materialien und reicht über eine strategische Pla-
nung und Implementierung von Werbe- und Kom-
munikationskonzepten, bis hin zu sämtlichen zur 
Corporate Identity zugehörigen Bereichen. Zwei 
weitere große Aufgabenbereiche unseres Refe-
rats sind das Magazin Lautstark und der Podcast 
Lautgehört. Unsere Podcast Folgen werden auf 
Spotify und iTunes veröffentlicht, wo spannende, 
studiennahe Themen mit Expert:innen und vieles 
mehr besprochen werden. Auch unser Magazin 
Lautstark ist sehr abwechslungsreich; da ist für 
jeden und jede etwas dabei.

Welche persönlichen Schwerpunkte gibt es 
bei dieser Arbeit?
Das Informationsreferat ist sehr vielfältig. Des-
wegen haben wir verschiedene Schwerpunkte, 
wie Grafiken gestalten, Podcast-Folgen zusam-
menschneiden, Folder und Magazine kreieren 
etc. Das Wichtigste im Informationsreferat ist die 
Kreativität. Für uns ist es eine große Herausfor-
derung, die Studierenden mit unserer Kreativität 
davon zu überzeugen, die ÖH-Webseite und die 
Social-Media-Accounts (Facebook, Instagram) 
zu besuchen, sowie das lautstark-Magazin zu le-
sen und den Podcast anzuhören. 
Nicht zu vergessen ist der ÖH-Newsletter, der 
jede Woche an die Studierenden versendet wird 
und sie mit den neuesten Nachrichten in und 
rund um die ÖH versorgt. 

Wie wichtig ist Ihnen Solidarität?
Für uns bedeutet Solidarität, dass wir uns für die 
Studierenden einsetzen. Die Studierenden be-
kommen von uns die wichtigsten Informationen. 

Wir wollen den Studierenden die Informatio-
nen übermitteln, jedoch nicht ihre Meinung 
beeinflussen. Für das Team des Informations-
referats ist Solidarität sehr wichtig. Wir sind 
davon überzeugt, dass jede*r seine Ideen prä-
sentieren können soll und darf. Das Wichtigs-
te, um als Team zu funktionieren, ist die ko-
operative Zusammenarbeit und die Rücksicht 
auf andere. Jede*r kann seine Meinung haben 
und diese auch vertreten.

Nenne 1 Projekt von diesem Informations-
referat?
Ein größeres Projekt war unsere Vorberei-
tung auf die ÖH-Wahlen. Einerseits hat das 
Podcast-Team den Spitzenkandidat:innen der 
verschiedenen Fraktionen Fragen gestellt, 
wodurch sich die Spitzenkandidat*Innen be-
weisen konnten. Andererseits haben wir einen 
Folder verfasst, in dem die einzelnen Spitzen-
kandidat:innen jeweils mit einen Steckbrief 
präsentiert wurden. Wir haben außerdem Pla-
kate bei der Universität aufgehängt, auf denen 
der genaue Ablauf der Wahlen erklärt wurde. 
Da viele Studierende auf sozialen Netzwer-
ken unterwegs sind, haben wir verschiedene 
Grafiken gestaltet und diese auch auf Face-
book, Instagram, auf unserer Website und per 
Newsletter veröffentlicht. 

R E F E R A TR E F E R A T
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INFORMATIONSS -
R E F E R A TR E F E R A T

Facebook: 
https://www.facebook.com/oehklagenfurt/ 

Instagram: 
https://www.instagram.com/oeh_klagenfurt/ 

ÖH Website:
https://www.oeh-klagenfurt.at/ 

iTunes und Spotify: 
Lautgehört

SharonMagdalena Regina



Hier könnte Hier könnte 
dein dein 

Beitrag stehenBeitrag stehen



Seite 29

ORGANISATIONSORGANISATIONS  R E F E R A TR E F E R A T

Wir sind das Organisationsreferat: 
Melisa, Ridvan und Sinan. Wir sind 
in der ÖH für die Planung und Um-
setzung von Veranstaltungen verant-
wortlich. In der Vergangenheit waren 
das u.a. Schnitzeljagd, Halloweek, Ad-
ventkranzbinden, Spieleabend, Mo-
vie Night, Pub Quiz uvm. Also ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass 
ihr bei der einen oder anderen Veran-
staltung von uns schon teilgenommen 
habt ;)

Weiters ist es uns immer wichtig, 
dass ihr als Studis einen Benefit habt.
So haben wir im letzten Sommer mit 
dem Strandbad Klagenfurt eine Ko-
operation gestartet, wodurch für euch 
5 SUPS gratis zur Ausleihe stehen. Für 
die Studis, die keinen Laptop für eine 
Online-Prüfung haben, wurden letztes 
Jahr zwei Laptops erworben, die je-
derzeit im ServiceCenter ausgeliehen 
werden können. Zusätzlich steht euch 
auch ein Werkzeugkoffer gratis zur 

Verfügung. Ihr seht also, dass unserer 
Arbeit keine Grenzen gesetzt sind. Der 
Schwerpunkt liegt darin, dass unsere 
Projekte und Veranstaltungen Spaß 
machen sollen und ihr einen Mehr-
wert davon habt.

Unser Herzensprojekt war die Idee 
der Antirassismus-Bank unseres Re-
ferenten Sinan Tepe. Leider werden 
Menschen nach wie vor aufgrund ih-
rer Hautfarbe, Religion, Sexualität dis-
kriminiert. Mit diesem Projekt möch-
te er ein Zeichen dagegensetzen und 
zeigen, dass Rassismus keinen Platz 
in unserer Gesellschaft hat.

PS: Solltet ihr coole Ideen haben 
oder sonstige Anregungen, kontak-
tiert uns gleich unter: 
oeh.organisation@aau.at

R E F E R A TR E F E R A T

Melisa Sinan Ridvan



What are the main areas 
of work of the International 
Students’ Department?
The International Students’ 
Department or International 
Referat acts as a bridge bet-
ween the local world in Kla-
genfurt and the International 
students. We aim to serve as 
a bridge between different 
cultures. Contrary to popular 
belief, we aren’t just for the 
International students who 
of course form a big part of 
our work. We also help local 
students connect to different 
cultures. Our work is divided 
in 3 main areas:
- ESN Klagenfurt
We are the local chapter of 
ESN International and the 
first contact to student life 
for students who choose to 
spend their exchange semes-
ter in Klagenfurt. 
- AAU International
We also represent the inter-
ests of international students 
and aim to make the study-
ing experience better for all 
internationals who are en-
rolled in regular degree pro-
grams such as International 
Management, Game Studies 
and Engineering, etc.
- MORE Project
This project was started du-
ring the first refugee wave 

in 2015. We assist students 
from warzones who are in 
the process of getting asy-
lum in Austria and would like 
to spend the time attending 
classes at university.
All in all, we are the chief 
point of contact for all things 
international at the universi-
ty.
What are the personal 
competences required for 
this this work?
The work in International 
Referat is very varied. We 
have only two eligibility cri-
teria for prospective team 
members. They need to be 
a) Awesome! and b) Open to 
different cultures.
Intercultural skills are an im-
portant part of our work and 
something we really strive to 
live. We discuss stereotypes, 
share our culture and love le-
arning from each other.
Apart from that everyo-
ne gets an equal say and 
complete freedom to realize 
projects that are important 
to them. We have meetings 
where everyone can share 
new ideas for projects which 
keeps the tasks extremely 
dynamic and allows people 
to really flourish in areas they 
are good at. 

How important is solidari-
ty for you?
Solidarity, interculturality 
and multilingualism are some 
of our core values. They are 
woven into the very fabric 
of our work. Our team con-
sists of people from over 15 
countries, and we deal with 
students from all kinds of 
different backgrounds every 
day. It is important to strive 
for equality. Every day we le-
arn new things and we reali-
ze that diversity is one of our 
biggest strengths. We make it 
a point to promote intercultu-
rality and often have events 
in an effort to promote diffe-
rent cultures and languages. 
When we learn more about 
others, we find more of what 
brings us together. Informed 
dialogue is the only way we 
can combat ignorance. 

Name some of your big 
projects
We have various different 
projects. One of our biggest 
being the language classes. 
This last semester we offered 
20 language classes at affor-
dable rates to give students 
the opportunity to learn a 
new language. We also have 
MadMondays every second 
Monday in the city center of 

INTERNATIONALINTERNATIONAL
S T U D E N T SS T U D E N T S
DEPAR TMENTDEPAR TMENT

s o z i a l  a k t i v
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Klagenfurt where there is a the-
me night at a pub or club, so that 
students can get to know each ot-
her in a relaxed environment after 
classes. One of our projects, which 
we weren’t able to hold the last 
few months due to COVID, but will 
be making a comeback, are the 
culture nights. One week it might 
be a salsa dance lesson and the 
other might be us learning to make 
pizza with someone from Napoli. 
Other than that we regularly host 
International dinners, city trips, 
skiing events and lots of other cool 
events. Follow us on Instagram to 
learn more about our upcoming 
events.

Facebook: 
https://www.facebook.com/oeh.international/ 

Instagram: 
https://www.instagram.com/aauinternational/

Group chat : 
https://t.me/+XOvlM3WcMoY5ZjU0

©ÖH AAU



KULTURKULTUR

Was sind die Aufgaben des Kulturrefe-
rats?
Unsere Aufgaben entstehen durch das Ziel, 
den Student:innen unserer Uni einen nieder-
schwelligen und leistbaren Zugang zum Kul-
turangebot in Kärnten zu ermöglichen und 
den Campus mit Veranstaltungen zu beleben, 
die sonst nicht angeboten werden würden. 
Um das zu erreichen, arbeiten wir mit lokalen 
Kultureinrichtungen zusammen, recherchie-
ren und erstellen Kulturtipps, organisieren 
eigene Veranstaltungen und informieren die 
Student:innen regelmäßig über unsere Pro-
jekte und lokale Kulturangebote. Außerdem 
unterstützen wir Student:innen bei eigenen 
Veranstaltungen und zeigen ihnen Berufs-
wege mit Kulturbezug auf.

Welche persönlichen Schwerpunkte gibt 
es?
Im aktuellen Team gibt es verschiedene 
Schwerpunkte. Unsere Referentin Regina 
möchte Student:innen zeigen, dass Klagen-
furt und die ÖH kulturell viel für Student:in-
nen zu bieten haben, wenn man nur weiß, wo 
man suchen muss. Deshalb sind ihr Infor-
mationsangebote und Kulturvermittlung für 
die Student:innen besonders wichtig. Sarah 
möchte die Student:innen dazu ermutigen, 
die kulturellen Schätze Kärntens zu entde-
cken und sich auch mal auf Unbekanntes 
oder Fremdes einzulassen. Deshalb legt sie 
großen Wert darauf, Veranstaltungen von 
Vereinen und Initiativen aus der freien Szene 
angemessen in den Kulturtipps zu repräsen-

tieren. Rebecca möchte gerne neue Ein-
blicke in Kulturen außerhalb Mitteleuropas 
schaffen und somit Klagenfurt und den All-
tag der Studierenden ein bisschen bunter 
machen. Hierfür eignen sich beispielswei-
se die vielfältigen Online-Angebote von 
Museen und Kulturschaffenden rund um 
die Welt.   

Was bedeutet Solidarität für euch?
Als Kulturreferat sehen wir uns mit allen 
Student:innen solidarisch, weil wir ihnen 
mit unserer Arbeit einen niederschwelligen 
und kostengünstigen Zugang zum Kultur-
angebot in Kärnten ermöglichen möchten. 
So achten wir zum Beispiel darauf, gezielt 
Veranstaltungen mit Vergünstigungen oder 
freiem Eintritt für Student:innen zu bewer-
ben und unkompliziert über das vielfältige 
Veranstaltungsangebot zu informieren. Auf 
diese Weise möchten wir gleichzeitig Hür-
den abbauen, die bei der Orientierung in 
einer neuen Stadt und im neuen Lebens-
abschnitt Studium entstehen können. Au-
ßerdem sind wir immer dafür offen eigene 
Kulturprojekte von Student:innen finanziell 
oder organisatorisch zu unterstützen. Auf 
der kulturschaffenden Seite drücken wir 
unsere Solidarität insbesondere kleineren 
und relativ gering geförderten Kulturein-
richtungen aus, die attraktive und originel-
le Kulturangebote schaffen, aber nicht über 
genug Mittel verfügen, um Student:innen 
direkt zu erreichen. Gerne entwickeln wir 
hier Kooperationen, von denen beide Sei-

s o z i a l  a k t i v
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ten profitieren und freuen uns jederzeit 
über Anfragen.

Ein wichtiges Projekt des Kulturrefe-
rats
Eines unserer Herzensprojekte sind 
unsere Veranstaltungstipps und Koope-
rationen mit Kärntner Kultureinrichtun-
gen, denn wir sehen sie als große Berei-
cherung abseits des Studienalltags und 
zeigen damit auch, dass ein Studium in 
Klagenfurt nicht langweilig sein muss, 
denn es ist immer was los. Wo ihr davon 
erfahren könnt? Am schnellsten und bes-
ten seid ihr über unser Instagram-Profil 
informiert, wo wir wöchentlich mindes-
tens drei Empfehlungen posten und ihr 
verlässlich von unseren Veranstaltun-
gen sowie Gewinnspielen für kostenlose 
Konzerttickets, Theaterstücke und vieles 
mehr erfahrt. Kein Social Media? Kein 
Problem! Werft regelmäßig einen Blick in 
den ÖH-Newsletter, um auf dem Laufen-
den zu bleiben.

Mail: oeh.kultur@aau.at

Facebook: @oeh.kulturklagenfurt

Instagram: oeh_kultur_ref

©ÖH AAU
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Was sind die Aufgaben des 
Wirtschaftsreferates?

Die Aufgaben des Wirt-
schaftsreferates der ÖH 
Klagenfurt umfassen die Er-
stellung des Budgets und 
des Jahresabschlusses, die 
Verwaltung der Budgets, die 
Koordination von Sponso-
ring-Verträgen und von Ko-
operationsvereinbarungen 
sowie alle anderen wirtschaft-
lichen Angelegenheiten. Wir 
sind für den sorgsamen Um-
gang mit den finanziellen Mit-
teln der ÖH Klagenfurt/Celo-
vec verantwortlich. 
Weitere Aufgaben sind die 
Kalkulation und Abrechnung 
von referatsübergreifenden 
Projekten sowie die Akkor-
dierung des Geldflusses.

Welche persönlichen 
Schwerpunkte gibt es bei 
dieser Arbeit?

Unser höchstes Anliegen ist 
es, die finanziellen Mittel mit 
größtmöglicher Sorgfalt, Or-
dentlichkeit und Gewissen-
haftigkeit zu verwalten sowie 
die wirtschaftlichen Ange-
legenheiten der ÖH Klagen-

furt mit bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen bzw. 
abzuwickeln. Transparenz 
und Ehrlichkeit ist uns als 
Wirtschaftsreferat in unse-
rem Tun und Handeln eben-
so von großer Bedeutung. 
Denn innerhalb unseres Be-
reichs des Möglichen, sehen 
wir Transparenz und Ehrlich-
keit als einen der wichtigsten 
Grundsätze des Wirtschafts-
referates an.

Wie wichtig ist euch Soli-
darität?

Solidarität ist für uns Rück-
sichtnahme, Verbundenheit 
und Zusammenhalt. Für uns 
im Wirtschaftsreferat ist So-
lidarität daher nicht nur ein 
Grundsatz nach welchem 
wir in der alltäglichen Arbeit 
untereinander leben, son-
dern er spiegelt sich auch in 
unserer referatsübergreifen-
den Arbeit mit allen anderen 
Referaten sowie Studienver-
tretungen der ÖH Klagenfurt 
wider. Für uns ist Solidarität 
auch nicht nur innerhalb der 
ÖH Klagenfurt ein großes 
Anliegen, sondern ein Grund

satz, welchen wir auch im 
privaten Umfeld tagtäglich 
verinnerlichen. Und das ist 
natürlich nicht immer einfach 
– ABER wichtiger denn je!

Könnt ihr von einem beson-
deren Projekt erzählen?

Das Wirtschaftsreferat be-
gleitet laufend die Projekte 
aller Referate der ÖH Kla-
genfurt im Hinblick auf fi-
nanzielle Fragestellungen 
sowie Fragen rund um das 
Budget. Derzeit gestalten 
wir gemeinsam mit unserem 
Vorsitzteam, dem Service-
center und vielen engagier-
ten Studierenden das Pro-
jekt „ÖH Beachbar“. Die „ÖH 
Beachbar“ findet ihr direkt 
vor dem Haupteingang der 
Uni Klagenfurt. Dort erwartet 
euch gute Musik, spannende 
Unterhaltungen, leckere Ge-
tränke zum Studentenpreis 
und vieles mehr. Wir freuen 
uns auf euch!

ReferatReferat
WirtschaftsWirtschafts

©ÖH AAU
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Was sind die Aufgaben des Sozialrefe-
rats?
Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Sozialreferats beraten Studierende in allen 
sozialrechtlichen Belangen, die die Bereiche 
von Studieren mit Kind, Studieren mit Beein-
trächtigung, Studieren und Berufstätigkeit 
und Seniorenstudium betreffen. Des Weite-
ren informieren wir über unterschiedliche 
Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 
wie der Studienförderung, dem Selbsterhal-
ter-, Studienabschluss-, und Leistungsstipen-
dium, der Familien- und Wohnbeihilfe, über 
die Befreiung von Rundfunkgebühren (GIS), 
Rezeptgebühren, dem Heizkostenzuschuss, 
Arbeitslosengeld und diverse Fonds der ÖH 
Bundesvertretung. 
Zudem arbeiten wir in der Kommission zur 

Vergabe des Sonderhärtefonds der ÖH Kla-
genfurt/Celovec und der Ausweitung des 
Kreises der Sozialfondsbezieher:innen mit. 
Wir nehmen Stellung zu Gesetzesentwürfen, 
die die soziale Lage der Studierenden betref-
fen und arbeiten eng mit der Stipendienstelle 
zusammen. 
Darüber hinaus initiieren und koordinieren 

wir sozialpolitische Projekte und Veranstal-
tungen. Es ist uns ein großes Anliegen die so-
ziale Gleichberechtigung an der AAU Klagen-
furt zu fördern und zu festigen.

Welche persönlichen Schwerpunkte gibt 
es bei dieser Arbeit?
Unser Aufgabengebiet ist breit gefächert. Im 

Vordergrund steht jedoch die Informations-

weitergabe an Studierende und deren Unter-
stützung. Mittlerweile bieten wir Informations-
broschüren an, die kostenlos zum Download 
zur Verfügung stehen. 

Wie wichtig ist Ihnen Solidarität?
Solidarität ist ein sehr wichtiger Punkt im 

Sozialreferat. Aus diesem Grund besteht das 
Sozialreferatsteam aus Studierenden, die ent-
weder einer Beschäftigung nachgehen, Kinder 
haben, eine Beeinträchtigung besitzen oder 
Senioren sind; manchmal trifft auch mehreres 
gleichzeitig zu. So wollen wir anderen Studie-
renden zeigen, dass Studieren immer möglich 
ist, egal in welcher Lebenslage sich jemand 
befindet. Durch unsere Diversität hat jede*r 
ganz eigene Kompetenzen, die der- oder die-
jenige ganz für Studierende in ähnlichen Situ-
ationen einsetzt. 

Nenne ein Projekt vom Sozialreferates?
Derzeit gibt es viele Projekte des Sozialrefe-

rats, die auch auf unserer eigenen Facebook-
seite beworben werden. Für Ende April bzw. 
Anfang Mai ist ein großer Erste Hilfekurs mit 
Zertifikatsübergabe geplant, denn wir wollen 
Studierenden die Möglichkeit bieten, Men-
schen in Notsituationen helfen zu können. 

S o z i a l
Referat
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Facebook: 
https ://www.facebook .
com/OEH.Uni.Garten

Instagram: 
https://www.instagram.
com/oeh_unigarten/

Website: 
https://unigarten.word-
press.com/

E-Mail: oeh.garten@aau.at

Die zentralen Aufgaben des Klima- und 
Umweltreferats bestehen in der Organi-
sation nachhaltiger Projekte sowie der 
Implementierung solcher Strukturen an 
der Universität. Dabei orientiert sich das 
Referat an den bereits im Pariser Klima-
abkommen zusammengetragenen Wer-
ten und darüber hinaus. 

Das Ziel unserer Projekte ist es, Wissen 
und Erfahrungen zu erarbeiten, zu teilen 
und einen übergreifenden Austausch 
innerhalb der ÖH und an der Univer-
sität anzuregen. Mit Initiativen wie der 
Pflanzentausch-Veranstaltungsreihe, 
Vorträgen und Workshops zu den ver-
schiedensten Nachhaltigkeitsthemen 
schaffen wir Bewusstsein und laden alle 

herzlich ein, mitzuwirken und ein Teil 
davon zu werden.

Mit den beiden Projekten ÖH-Uni-
Garten und „Essen für Alle“ bieten wir 
einen Rahmen für praktische Erfahrun-
gen und einen angeregten Austausch. 
Ernährungssouveränität, Umweltschutz 
und Learning-By-Doing stehen dabei 
im Fokus. Ein Fairteiler (Verteilstation 
für genießbares Essen mit überschrit-
tenem Mindesthaltbarkeitsdatum oder 
zu viel besorgten Lebensmitteln) räumt 
der Schenkkultur einen Platz an der 
Universität ein. Mittels permakultureller 
Ethiken schaffen wir ein lebenswertes 
Umfeld – Earth care, people care, fair 
share!

Facebook: 
https ://www.facebook .
com/OEH.Klima.Umwelt

E-Mail: oeh.umwelt@aau.
at

Facebook: 
https ://www.facebook .
com/EssenFuerAlleOEH

Instagram: 
https://www.instagram.
com/oeh_essenfueralle/

E-Mail: oeh.essen@aau.at

s o z i a l  a k t i v

Uni GartenUni Garten
Essen für alleEssen für alle

ReferatReferat

Umwelt  Referat
KLIMA &KLIMA &
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Essen für alleEssen für alle

Im ÖH-Unigarten können alternative Methoden zur Bewirtschaftung eines Gartens 
mit ein- und mehrjährigen Pflanzen ausprobiert, umgesetzt und neu gedacht wer-
den. Unser Team freut sich über tatkräftige Unterstützung und Wissensaustausch, 
um neue Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn auch du Teil unseres Garten-
teams werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns unter der angeführten E-
Mailadresse oder auf den sozialen Medien.

Biodiversität fördern, Artenvielfalt bestaunen und dem Planeten etwas zurückge-
ben – all das ist im UniGarten möglich. Für eine gesunde und regenerative Umwelt 
und ein lebenswertes Umfeld in einer konsumfreien Zone.

Das Projekt „Essen für alle“ bietet mit einer pflanzenbasierten und vielfältigen Küche ein-
mal pro Woche (Termine und Ort findest du auf Facebook und Instagram) ein preiswertes 
und leckeres Essen für alle und steht damit für einen Wandel der Ernährungsgewohnheiten 
in unserer Gesellschaft. Wir bemühen uns auf jegliche Allergene zu achten, um wirklich 
möglichst alle, die sich auf eine derartige Abwechslung einlassen, bekochen zu können. 
Wer Interesse hat ein paar leckere Gerichte kennen zu lernen oder sogar Lust hat selbst 
den Kochlöffel zu schwingen und diese spannende und einfache Art des Kochens auszu-
probieren ist herzlich bei uns willkommen. Über Geheimtipps und mitgebrachte Lieblings-
rezepte freuen wir uns natürlich besonders. Das EfA-Team erreicht ihr über die angeführte 
E-Mailadresse und auf sozialen Netzwerken.
Wissenschaftlich belegt wissen wir: Mit den derzeitigen Ernährungsgewohnheiten unse-
rer Gesellschaft essen wir unsere Lebensgrundlage auf, wirken wir diesem Fakt gemein-
sam entgegen.

alternativ, nachhaltig Gestalten und Wirken

Essen für alle
Pflanzenbasiert, regional, saisonal – für den Planeten, die Tiere und Menschen – für alle

Umwelt  Referat
KLIMA &KLIMA &

Uni Garten



Was sind die Aufgaben der Maturant:in-
nenberatung?
Unsere Aufgabe ist es zum einen, Schü-
ler:innen die Möglichkeiten nach der Matura 
aufzuzeigen und sie bei der Entscheidungs-
findung zu unterstützen. Zum anderen haben 
wir für alle Frage von Studierenden ein of-
fenes Ohr. Wir befassen uns unter anderem 
mit Fragen zur Finanzierung eines Studiums, 
zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen, zu 
Wohnmöglichkeiten, zu ECTS, zur Studienan-
meldung, zu Studienmöglichkeiten u.v.m. 

Welche persönlichen Schwerpunkte gibt 
es bei dieser Arbeit?
Der Schwerpunkt der Maturant:innenbera-
tung liegt vor allem darin, die bestmögliche 
Beratung und Hilfestellung zu bieten und 
sich selbst und das gesamte Team stetig wei-
terzubilden. Schüler*innen informieren wir 
im Zuge von Schulbesuchen, die meist zu-
sammen mit allen tertiären Bildungseinrich-
tungen Kärntens durchgeführt werden. Ein 
weiteres Projekt, an dem wir mitwirken, ist 
„StudierenProbieren“, bei dem Studieninter-
essierte in eine Lehrveranstaltung „schnup-
pern“ können und dabei von einer/m Stu-
dierenden begleitet werden, die/ der auch 
offene Fragen beantwortet. 

Wie wichtig ist Ihnen Solidarität?
Der Zusammenhalt sowohl in unserem 
Team, als auch unter den Studierenden selbst 
ist wichtig. Eine gegenseitiger Austausch ist 
sehr hilfreich im Studienalltag. Wir fühlen uns 
mit den Schüler:innen und Studierenden sehr 
verbunden, da wir bestimmte Fragen und 
Probleme aus eigener Erfahrung kennen und 
viele Situationen daher nur zu gut nachvoll-
ziehen können. Deshalb ist es unser größtes 
Anliegen, hier eine Hilfestellung zu bieten. 

Nenne ein Projekt der Maturant:innenbe-
ratung?
Ein Projekt, das für uns sehr wichtig ist, sind 
die ÖH Info-Days. Zu Beginn jedes Semes-
ters bieten wir die Möglichkeit im Zuge der 
ÖH Info-Days Fragen an die Maturant:innen-
beratung und die Studienvertreter:innen (= 
Studierende aus eurer Studienrichtung) zu 
stellen. Die Veranstaltung findet an der Uni-
versität statt, wobei wir coronabedingt in 
den letzten Semestern eine Online-Variante 
angeboten haben. Im Zuge der Veranstaltung 
werden auch Campusführungen angeboten. 
Die ÖH Info-Days richten sich nicht nur an 
Studienanfänger:innen, sondern auch an 
Studierende aus höheren Semestern. 

s o z i a l  a k t i v

Maturant:innen
B e r a t u n g
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Sollten Fragen aufgetreten sein, 
schreibt uns eine Mail an: 

oeh.matbe@aau.at 

Sollten Fragen aufgetreten sein, 
schreibt uns eine Mail an: 

oeh.matbe@aau.at 

©ÖH AAU
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Welche Aufgaben hat eure Studi-
envertretung?
Als große Aufgabe unserer Studien-
vertretung sehen wir es an, die Zeit 
der Studierenden an der Uni mitzuge-
stalten. Dafür ist es notwendig, Mög-
lichkeiten für Vernetzung zu schaffen 
und die Interessen der Studierenden 
am Institut zu vertreten und für sie 
einzustehen. 

Welche persönlichen Schwer-
punkte gibt es bei eurer Arbeit?
Uns ist es ein großes Anliegen, die 
persönlichen Kontakte zwischen Stu-
dierenden zu fördern. Vor allem nach 
zwei Jahren Pandemie und Online-
Uni wollen wir die Studierenden wie-
der zusammenbringen. Aus den Be-
gegnungen zwischen Studierenden 
entstehen nicht nur Freundschaften 
und Lerngruppen, sondern Studie-
rende mit ähnlichen Interessen ha-
ben mit unserer Unterstützung auch 
die Möglichkeit eigene Projekte um-
zusetzen. 

Wie wichtig ist euch Solidarität?
Solidarität hat einen besonderen 
Stellenwert bei unserer Arbeit als 
Studienvertreterinnen. Wir sehen uns 
als Sprachrohr unserer Studierenden-
schaft und übernehmen diese verant-
wortungsvolle Rolle sehr gerne, um 
dafür zu sorgen, dass sich unsere Stu-
dierenden gehört fühlen. 
Durch Events wie „Akuwi-Kick off“ 
zu Beginn jedes Semesters und ge-
meinsamen Unternehmungen im 
Kunst- und Kulturbereich, aber auch 
durch persönliche Gespräche an der 
Uni, sind wir in unserer Rolle präsent 

und bieten ein offenes Ohr für Wün-
sche und Anregungen. 

Welches Herzensprojekt habt ihr 
in eurer Studienvertretung? 
Unser Ziel ist es, die Studierenden 
dazu zu animieren, selbst aktiv zu 
werden und das Studium mit unse-
rer Hilfe nach ihren Vorstellungen zu 
gestalten. Die Erfahrungen, die sie 
durch die Umsetzung eines eigenen 
Vorhabens oder durch ein Praktikum 
sammeln, sind vor allem im Studien-
bereich der Angewandten Kulturwis-
senschaft von großem Wert. Deshalb 
informieren wir unsere Studierenden 
regelmäßig über ausgeschriebene 
Praktikumsstellen. 
Wir wollen unsere Studierenden da-
bei unterstützen eine Studienzeit zu 
genießen, auf die sie auch nach dem 
Abschluss gerne zurückblicken und 
in der sie vieles gelernt haben, das 
ihnen im späteren Arbeitsumfeld hilft. 
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Was sind die Aufgaben eurer Studienver-
tretung?
Wir vertreten die Studierenden und ihre un-
terschiedlichen Bedürfnisse. Deshalb bieten 
wir uns als Ansprechpartner:innen für die Psy-
chologiestudierenden an, versuchen Fragen 
rund um das Studium zu beantworten, tragen 
Wünsche und Forderungen an den Instituts-
vorstand und die Lehrenden weiter und setzen 
uns für die Erfüllung dieser ein. Des Weiteren 
sind wir in verschiedenen Gremien des Instituts 
vertreten und setzen uns dort für die Belange 
der Studierenden ein. Zudem haben wir in der 
Vergangenheit Themenabende organisiert, 
die ergänzend zu den Inhalten des Curricu-
lums unterschiedliche Themen der Psycholo-
gie aufgegriffen haben. Solche Themenabende 
möchten wir auch in diesem Semester wieder 
organisieren.

Welche persönlichen Schwerpunkte gibt 
es bei eurer Arbeit?
Wir verstehen uns als offene Gruppe von Psy-
chologie-Studierenden an unserer Uni und 
sprechen uns explizit für studentisches Enga-
gement aus, das über bloße Postenbesetzung 
hinausgeht. Wir wünschen uns eine demokra-
tische Universitätskultur und versuchen diese 
in Form von basisdemokratischer Organisation 
der StV., größtmöglicher Transparenz unserer 
Aktivitäten und einer hierarchiefreien und für 
alle offenen Arbeitsatmosphäre zu verwirkli-
chen.  Entscheidungen sollen in der gesamten 
Gruppe oder in spezialisierten Projektgruppen, 
und auf diesem Wege von allen Interessierten, 
getroffen und schließlich von den gewählten 
Mandatar:innen getragen werden. 

Wie wichtig ist euch Solidarität?
Da es unterschiedliche Studierende mit indi-
viduellen Lebensumständen und Bedürfnissen 
gibt, ist es uns ein Anliegen, uns solidarisch zu 

zeigen und inklusive Lösungen zu finden. Bil-
dung sollte kein Privileg Einzelner sein, son-
dern für alle Menschen zugänglich gemacht 
werden. Deshalb wenden sich viele Studieren-
de vertrauensvoll an uns, wenn sie in ihrem 
Studium vor Herausforderungen stehen.

Welches Herzensprojekt habt ihr in eurer 
Studienvertretung?
Mit unserer Stimme in den Gremien, sowie 
der Veranstaltung von Themenabenden sind 
wir bemüht, das Studium für die Studierenden 
attraktiver zu gestalten. In diesem Semester 
planen wir zum Beispiel eine Veranstaltungs-
reihe, in der PiAs (Psychotherapeut:innen in 
Ausbildung), die unterschiedlichen Verfahren, 
sowie Informationen über die Ausbildung vor-
stellen. Damit möchten wir den Studierenden, 
welche in Erwägung ziehen, später in der klini-
schen Psychologie tätig zu sein, die Möglich-
keit geben, sich ein konkreteres Bild der Aus-
bildungsmöglichkeiten und -bedingungen zu 
machen.

Mail: oeh.psychologie@aau.at
Blog: stvpsychologie.blogsport.at

Facebook: /stvpsychologieklagenfurt

STUDIENVERTRETUNGSTUDIENVERTRETUNG
PSYCHOLOGIEPSYCHOLOGIE
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BeFirst! Mentoring-Programm für First Gene-
ration Students an der AAU
BeFirst! ist ein Mentoring-Programm für First 
Generation Students an der Universität Kla-
genfurt. Es richtet sich an Studierende (Ein-
stiegsphase), die aus Familien ohne akademi-
schen Hintergrund kommen und bietet ihnen 
Unterstützung beim konkreten Einstieg in ihr 
Studium. Als Peer-to-Peer-Mentoring-Pro-
gramm konzipiert, fungieren Studierende der 
AAU als Mentor:innen für Schüler:innen im 
letzten Schuljahr sowie im ersten Studienjahr. 
Das Mentor:innen-Team setzt sich aus Studie-
renden der AAU aus unterschiedlichen Studi-
enrichtungen zusammen.

Das Angebot ist sehr vielseitig, wird kontinu-
ierlich erweitert und richtet sich an die Bedürf-
nisse der Teilnehmer:innen:
• Unterstützung beim Studieneinstieg 
(z.B. Stundenplanerstellung, Selbstorganisa-
tion, Stipendien...)
• Vernetzung mit anderen Studierenden, 
Bildung von Lerngruppen, Einführung in die 
akademische Lernkultur
• Workshop-Angebote: Business Behavi-
our, wissenschaftliches Schreiben, selbstsiche-
res Auftreten, Präsentationstechnik, Selbstma-
nagement
• Regelmäßige Get2gether Treffen
• BeFirst! Lehrveranstaltungen (120.653, 
120.654) und BeFirst! Schreibunterstützung
Die Lehrveranstaltungen „BeFirst! Schreib-
werkstatt und Coaching für First-Generation-
Studierende Teil 1 und Teil 2 “sind speziell für 
Erststudierende konzipiert und können als frei-
es Wahlfach mit 2 ECTS-Punkten angerechnet 
werden.

Erfahrungen von BeFirst!-Teilnehmer:in-
nen:

„Als Erststudierende aus der Familie war es für mich 
nicht leicht, mich an der Uni zurechtzufinden und ich 
hatte viele Fragen im Kopf. Durch das BeFirst!-Projekt 
konnten meine Fragen beantwortet sowie erste Start- 
schwierigkeiten bewältigt werden. Heute möchte ich die 
BeFirst!-Lehrveranstaltungen nicht mehr missen und bin 
vier Semester später noch dankbar, ein Teil dieses Projek-
tes zu sein und Schreibworkshops sowie Veranstaltungen 
besuchen zu dürfen. Ganz klar eine Herzensempfehlung!“ 
Marie-Christin Sapetschnig

„BeFirst! hat mir als „First Generation- Studierender“ 
den Einstieg in das akademische Studierenden- Leben 
erheblich erleichtert. Die verschiedenen Topics, die wir 
im Laufe der BeFirst!-LV erarbeitet haben, halfen mir 
nicht nur meine Schreibfertigkeiten zu verbessern, son-
dern erleichterten den Einstieg in das Campussystem. 
Der freundschaftliche Umgang und das stetig offene Ohr 
der Mentor:innen für Fragen rundeten das Projekt und 
die BeFirst!-LV ab. Ich kann jedem „First Generation Stu-
dierenden“ das BeFirst! Projekt und die Schreibprojekte 
empfehlen!“ Gerhard Laimer

„BeFirst! ist für mich der perfekte Begleiter beim Start ins 
Uni-Leben gewesen und auch heute nach wie vor eine tolle 
Stütze und Anlaufstelle bei jeglichen Fragen und Proble-
men. Der Uni-Alltag war mir zu Beginn mei- nes Studiums 
noch recht fremd, doch mithilfe der großartigen Mentor:in-
nen von BeFirst! waren alle Ängste und Unsicherheiten 
schon bald verflogen. Ich besuche auch heute noch regel-
mäßig Workshops für wissen- schaftliches Schreiben oder 
Bewerbungsprozesse und kann dazu nur sagen, dass sie 
mir immer wieder hilf- reich sind und auch einen Motiva-
tionskick liefern. Tolle Mentor:innen und Studienkolleg:in-
nen, wo jede*r mit viel Freude und Spaß dabei ist! Ich kann 
BeFirst! wirklich nur jedem empfehlen!“ Julia Wastian

die

empfiehlt

M e n t o r i n g

Bei Interesse oder Fragen zum Pro-
gramm unter befirst@aau.at melden 
oder zum nächsten Get2gether-Treffen 
anmelden. Wir freuen uns auf einen in-
teressanten Austausch.

Kontakt befirst@aau.at
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empfiehlt

Die Universität Klagenfurt 
wirbt damit, dass sie familien-
freundlich ist. Und das ist sie 
wirklich! Um die vorhande-
nen Angebote aber auch nüt-
zen zu können, muss man die 
richtigen Anlaufstellen ken-
nen. Wir waren für euch beim 
Familienservice der Uni Kla-
genfurt und haben mit einer 
Studentin, die dort ihr Prakti-
kum macht, über ihre Eindrü-
cke gesprochen. 

Das Familienservice ist in 
einem modern aussehen-
den Gebäude untergebracht 
und von großen Gartenan-
lagen umgeben. Der Spiel-
platz des Familienservice hat 
eine Grundfläche von 800 m2 
Fläche und liegt zwischen 
dem Südtrakt der Universität 
und dem Lakeside Park. „Die 
Umsetzung dieser familien-

freundlichen Maßnahme wur-
de im Zuge des Audits hoch-
schuleundfamilie entwickelt 
und im Juni 2019 im Rahmen 
der 15. Jahres-Jubiläumsfeier 
des Familienservice feierlich 
eröffnet“, erzählt Frau Bron-
wen Arbeiter-Weyrer. Sie ist 
seit dem Jahr 2004 die Leite-
rin des Familienservice und 
Auditbeauftragte von hoch-
schuleundfamilie. Wir wer-
den von ihr in die Räume des 
Familienservice eingeladen. 
Wir sehen uns als erstes die 
Spielräume der Kinder an. 
„Das Familienservice ist eine 
flexible, stundenweise Ein-
richtung, in dem die Kinder ab 
einem Alter von acht Wochen 
liebevoll, zu sozial leistbaren 
Tarifen und auf einem hohen 
qualitativen Niveau betreut 
werden“, sagt uns Bronwen 
Arbeiter-Weyrer und erzählt 

uns, dass es ihr besonders 
wichtig ist, Studierende und 
arbeitende Eltern bei der Ver-
einbarkeit von Studium/Be-
ruf und Betreuungspflichten 
zu unterstützen. Sie arbeitet 
dafür ständig an neuen An-
geboten, wie an der Umset-
zung einer betrieblichen Kin-
derbetreuung, in der auch 
Kinder von Studierenden 
fixe, leistbare Halbtages- und 
Ganztagesplätze bekommen 
sollen. Ebenso ergänzt sie, 
dass sie sich für die Errich-
tung von familienfreundlichen 
Begegnungszonen einsetzt 
und dass Praktikant:innen 
der Studienrichtung der Er-
ziehungs- und Bildungswis-
senschaft während eines fle-
xiblen Praktikumsplatzes im 
Familienservice gut im Stu-
dium vorankommen können. 
Wir befragen dazu Vanessa.

Vanessa:
Im Zuge meines Bachelorstudiums Erziehungs- & Bildungswissenschaften bin ich 
seit Anfang August als Praktikantin im Familienservice tätig. Als Praktikantin
habe ich immer die Möglichkeit, mich in den verschiedensten Situationen auszupro-
bieren, bereits Gelerntes anzuwenden und die eigene Persönlichkeit sowie eigene 
Ideen einzubringen. Mit den Pädagog:innen arbeiten wir Praktikantinnen 
und Praktikanten auf Augenhöhe. Ich kann jederzeit Nachmittagsaktivitäten planen 
und diese mit den Kindern auch umsetzen, egal ob es sich um Bastelarbeiten, Jausen-
angebote oder auch sportliche Aktivitäten handelt. Bei Fragen, Anliegen oder Ähn-
lichem stehen die Pädagog:innen immer mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen 
uns bei all unseren Anliegen sowie Vorhaben. Ich bin sehr dankbar, mein Praktikum im Familienser-
vice absolvieren zu dürfen, da ich dadurch einen Supereinblick in das pädagogische Arbeiten mit den 
unterschiedlichen Altersgruppen bekomme, gelerntes Wissen anwenden und umsetzen und auch neue 
pädagogische Erkenntnisse sammeln kann.

Mit einem Kind zu studieren macht das Leben bunter aber ohne Unterstützung nicht immer 
unbedingt leichter. Die ÖH hilft daher mit Rat und Auskunft - Wir freuen uns auf euch!

Familienservice



SchreibCenter
Schreiben ist wie Mara-
thon laufen. Will man das 
Ziel erreichen, braucht man 
nicht nur trainierte Schreib-
muskeln und eine gute Vor-
bereitung, sondern ebenso 
eine Reihe von unterstüt-
zenden Begleiter:innen auf 
dem Weg.
Seit über 15 Jahren bietet 
das SchreibCenter der Uni-
versität Klagenfurt Schrei-
benden eine solche Unter-
stützung; und dabei ist es 
ganz egal, um wen oder um 
welches Schreibprojekt es 
sich handelt.

Solidarisch sein – unter-
stützen, wo es nur geht. 
Als Kompetenzzentrum 
für wissenschaftliches und 
professionelles Schreiben 
steht das SchreibCenter 
gleichermaßen Studieren-

den, Lehrenden, Forschen-
den und administrativen 
Bediensteten der AAU wie 
allen anderen interessier-
ten Personen und außer-
universitären Einrichtun-
gen offen, die sich mit ihrer 
eigenen Textproduktion 
auseinandersetzen und ihre 
Textqualität steigern wollen. 
Gleichberechtigter Zugang 
zu den Unterstützungsleis-
tungen hat dabei oberste 
Priorität und wird durch ein 
vielfältiges Angebot unter-
schiedlicher Formate wie 
Schreibtutorien und Lehr-
veranstaltungen, Work-
shops und Schreibgruppen, 
Einzelberatungen sowie 
Schreibveranstaltungen ge-
währleistet. 
Hilfe zur Selbsthilfe ist da-
bei oberstes Gebot. Auch 
die Bereitstellung von bar-

rierearmen Lehr- und Lern-
materialien für Personen 
mit Lernschwächen oder 
Behinderungen soll Men-
schen aller Art zum eigen-
ständigen, selbstbestimm-
ten Schreiben befähigen.

Solidarisch sein – füreinan-
der einstehen und mitein-
ander verbunden sein. 
Mehrmals im Jahr bietet 
das SchreibCenter Schreib-
willigen Zeit und Raum, sich 
in einer gemeinschaftlichen 
Atmosphäre am Campus 
oder online voll und ganz 
dem eigenen Schreiben zu 
widmen. 
Ganz nach dem Motto „Ge-
meinsam statt einsam“ wird 
bei der Langen Nacht des 
Schreibens, der Schreib-
reise oder dem Schreibmo-
nat im Sommer die Energie 

Schreiben für alle – gelebte Solidarität am SchreibCenter

s o z i a l  a k t i v

©ÖH AAU
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vieler Schreibender genutzt, 
um Schreibprojekte zu kon-
zipieren, weiterzuschreiben 
oder fertigzustellen. Wenn es 
im Prozess dann doch einmal 
hakt, steht das SchreibCen-
ter mit individuellen Bera-
tungen und Workshops zur 
Seite.

Solidarisch sein – nie mehr 
allein. 
Möchtest auch du Mitglied 
der SchreibCenter-Commu-
nity werden? Dann besuche 
uns am Universitätscampus 
(N.1.33), stöbere auf unserer 
Homepage‚ (https://www.
aau.at/schreibcenter/) oder 
folge uns auf Facebook oder 
Instagram.

Folge 8: 
Karin Wetschanow vom 
Schreibcenter



FAIRIR &&
s o z i a l

©Caroline Schmitt



Urban Playground ist ein 
gemeinnütziger Kultur- und 
Sportverein /kreatives Kollek-
tiv bestehend aus jungen Er-
wachsenen, die das Potential 
in Kärnten und im Alpe Adria 
Raum erkennen und
anstatt sich über das teilwei-
se fehlende Angebot in vielen 
Bereichen zu beschweren und 
deshalb abzuwandern, dazu 
entschlossen haben, selbst 
einen Beitrag dagegen zu 
leisten, um so ihre Zukunft in 
Kärnten mitzugestalten. Das 
Kollektiv wurde bereits 2010 
gegründet und hat sich 2015 
als der aktuell bekannte Verein 
formiert. 

Ziel ist es, Jugendkultur durch 
diverse Veranstaltungen, 
Workshops, Kurse und Koope-
rationen zu fördern und zu ver-
mitteln.

Seither wird leidenschaftlich 
an der Entwicklung von Kla-
genfurt und Kärnten als at-
traktiven Lebensmittelpunkt 

und Lebensraum für urbane 
Kultur gearbeitet und jungen 
Künstler:innen eine Möglich-
keit gegeben sich weiterzu-
entwickeln, zu entfalten und zu 
präsentieren. Jugendliche und 
Kindern bekommen die Chan-
ce ihre Interessen, mit Vorbil-
dern aus der urbanen Kultur- 
und Kunstszene auszuleben 
und von ihnen zu lernen. 
Das Team, bestehend aus 
Protagonist:innen aus der ur-
banen Kunst- und Kulturszene, 
Sozialpädagog:innen, ausge-
bildeten SporttrainerInnen und 
deckt somit ein breites Feld an 
Gebieten der Jugendkultur ab. 
Durch diese authentische und 
kompetente Gemeinschaft tritt 
Urban Playground als Sprach-
rohr einer Generation ein.

Wir wollen auch in schwie-
rigen Zeiten Kindern und Ju-
gendlichen ein Freizeitange-
bot ermöglichen um ihnen ein 
wenig Alltagsflucht und Ab-
lenkung zu bieten.  

Solidarität bedeutet für uns 
nicht nur Achtsamkeit und 
nächsten Liebe zwischen uns 
Freunden oder Vereinsmit-
gliedern. Sie endet auch nicht 
bei den Gästen unserer Work-
shops oder Veranstaltungen. 
Sie bedeutet für uns auch 
nicht, nur weil wir uns kennen, 
dass, sie mit Bekanntschaften 
endet. Nächstenliebe und So-
lidarität bedeutet für uns nicht, 
dass wir einander nahe stehen 
müssen, sondern, dass wir ei-
nander zu Nächsten werden, 
weil wir einander helfen wol-
len. Die Herkunft oder Entfer-
nung spielt hierbei für uns kei-
ne Rolle.

Copyright Text + Bilder
Winter Isabell

U R B A N
PLAYGROUND



„Hey Puppe“ oder „Komm 
mal her, Hübsche“ sind Bei-
spiele für Catcalls – und fast 
jede Frau* hat schon min-
destens einmal einen hinter-
hergerufen bekommen. Ein 
Catcall bezeichnet die Situa-
tion, in der ein*e Fremde*r je-
manden in der Öffentlichkeit 
verbal belästigt. Das äußert 
sich meist in Form von un-
erwünschten Kommentaren, 
sexuellen Anspielungen oder 
anstößigen Bemerkungen zu 
Aussehen und Körper. Auch 
gehören „zufällige“ Berührun-
gen, anzügliche Blicke oder 
unangebrachte Geräusche 
(Hinterherpfeifen, Kussge-
räusche etc.) dazu. Kurzum: 
Bemerkungen, die mensch 
schlichtweg nicht braucht 
und die niemand von einer 
fremden Person im Vorbeige-
hen hören möchte. Obwohl es 
außerdem vermehrt Frauen* 
sind, die von Männern* be-
lästigt werden, sind nicht nur 
Männer* die Täter, sondern 
auch Frauen* machen Cat-
calls. Woran liegt’s also, dass 
Catcalling überhaupt exis-
tiert? Der Grund ist einfach: 
Machtausübung. Es geht da-
rum, jemand anderen zu ob-
jektifizieren und herabzuwür-
digen. Und das kann jede*n 
treffen.

Ich heiße Anna, bin die Ini-
tiatorin von catcallsofklagen-
furt und natürlich ist auch mir 
in meinem Leben Catcalling 
mehrmals begegnet. Wie ich 
zu der Catcallsof-Bewegung 
gekommen bin? Nun, ich be-
schäftige mich schon seit 
mehreren Jahren mit Feminis-
mus und wollte mich enga-
gieren und aktiv werden. Die 
Möglichkeit, ein Mitglied die-
ser einzigartigen Initiative zu 
werden, kam dann (zufällig) 
wie gerufen.

Die Idee, Catcalls an den 
Orten des Geschehens nie-
derzuschreiben, an denen sie 
passiert sind, hatte erstmals 
catcallsofnyc, was in kürzes-
ter Zeit weltweit aufgegriffen 
wurde. Bei dieser Initiative 
geht es darum, auf sexuelle 
Belästigung aufmerksam zu 
machen – das heißt, Men-
schen können ihre Erlebnis-
se dem Instagram-Account 
schicken und diese Geschich-
ten werden nicht nur anonym 
gepostet, sondern auch, und 
das ist das Ausschlaggeben-
de, mit Kreide am Ort des Ge-
schehens auf dem Boden do-
kumentiert.

Mein direktes Vorbild je-
doch war catcallsofgraz, weil 
ich mir erst durch diesen Ac-

count gedacht habe, dass ich 
das ja auch machen könnte, 
weil – why not? Ich würde end-
lich etwas zum Feminismus 
beitragen, außerdem sind die-
se Aktionen trotz ihrer Wirk-
samkeit und Aussagekraft echt 
simpel umzusetzen. Es benötigt 
nur Kreide, tut niemandem weh 
und ist nicht dauerhaft, da der 
nächste Regen die Worte weg-
spült. Also hab ich mir Tipps 
geholt und wenig später hatte 
ich die erste Kärntner catcall-
sof-Seite ins Leben gerufen. 

Auch wenn Klagenfurt nicht 
die Größe von Wien oder Graz 
hat, finde ich dieses Thema 
hier genauso wichtig und will 
darauf aufmerksam machen. 
Denn darum geht’s: Bewusst-

f a i r  u n d  s o z i a l

Heute erzählt euch eine Studierende der 
AAU von ihrem solidarischen Aktivismus 

bei Catcalls of Klagenfurt.

@catcallsofklagenfurt
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catcalls of  catcalls of  klagenfur t
sein schaffen; das angelernte 
objektifizierende Verhalten 
reflektieren; den Ort für die 
Menschen, die gecatcalled 
wurden, zurückerobern. 

Der erste Catcall, der mir auf 
Instagram zugeschickt wur-
de, war ein „lächle doch mal“. 
Schon ein selbst so harmlos 
klingender Satz hinterlässt 
bei der betroffenen Person 
oft ein unangenehmes Ge-
fühl, Scham und Unwohlsein. 
Sie hat sich über diese „Auf-
merksamkeit“ nicht zu freu-
en, denn Catcalling ist kein 
Kompliment, auch wenn der 
oder die Catcaller*in es so 
argumentiert. Es ist Belästi-
gung. Durch solche Zurufe 
wird vorrangig eines deutlich: 

Dass (in erster Linie) Frau-
en* auf ihr Äußeres reduziert 
werden und ihr Aussehen vor 
aller Welt bewertet wird. 

Es ist ein öffentlicher Dis-
kurs und ja, er kann unange-
nehm sein, aber dennoch ist 
es ein Schritt in die richtige 
Richtung gegen den allge-
genwärtigen Sexismus. Ge-
meinsam mit anderen catcall-
sof-Gruppen möchte ich auf 
diese Form von Belästigung 
hinweisen – und das schaf-
fen wir mit Kreide in unseren 
Städten regional und analog, 
mit den Instagram-Accounts 
global und digital. Wer ein 
Teil davon sein und auch an-
kreiden möchte, kann sich 
gerne bei mir melden!

Für die Zukunft wünsche 
ich mir, dass es solche Sei-
ten wie catcallsofklagenfurt 
nicht mehr geben muss. Ich 
wünsche mir mehr Zusam-
menhalt, Verständnis und 
Mitgefühl innerhalb unserer 
Gesellschaft. Wir sollten end-
lich anfangen zu verstehen, 
dass Solidarität bedeutet, 
dass wir füreinander eintre-
ten, uns gegenseitig unter-
stützen und das gemeinsa-
me Ziel einer besseren Welt 
verfolgen sollten. Mal sehen, 
was die Zukunft bringt!

©catcallsofklagenfurt



Bildung, faire Arbeit, poli-
tisches Mitspracherecht, 
gesundheitliche Versor-
gung...was für viele selbst-
verständlich scheint, bleibt 
Menschen verwehrt, die 
nicht staatlich registriert 
sind. Millionen erleiden da-
durch soziale Ausgrenzung 
und eine Verletzung ihrer 
elementaren Rechte. Damit 
allen Menschen ihre Grund-
rechte zugänglich werden, 
setzt sich die Kinderrechts-
organisation ALALAY mit ih-
rer Kampagne „Yo también 
cuento – Jedes Kind zählt!“ 
für das Recht auf Identität 
in Bolivien und Österreich 
ein. Probleme, mit welchen 
nicht registrierte Menschen 
in Bolivien kämpfen, betref-
fen oft auch Staatenlose in 
Österreich. Auf den nächs-

ten Seiten darf ich als frei-
willige Mitarbeiterin des 
Vereins ALALAY Österreich 
berichten: über die Situa-
tion von staatlich nicht an-
erkannten Menschen und 
darüber, wie wir solidarisch 
handeln können.

Staatenlosigkeit welt-
weit. Wird ein Kind bei der 
Geburt nicht behördlich re-
gistriert und somit staatlich 
anerkannt, gilt es als staa-
tenlos. Der Hohe Flüchtlings-
kommissar der Vereinten 
Nationen (UNHCR) schätzt 
die Anzahl der staatenlosen 
Menschen 2017 weltweit auf 
zehn Millionen, in Europa auf 
rund 600.000. Ihnen bleiben 
elementare Rechte, wie etwa 
der Zugang zu medizinischer 
Versorgung, das Recht auf 

Bildung, auf formale und fair 
bezahlte Arbeit und auf poli-
tische Mitsprache, verwehrt.

Staatenlos in Österreich. 
In Österreich betrifft Staa-
tenlosigkeit vor allem unbe-
gleitete Kinder auf der Flucht 
vor Krieg und Ausbeutung. 
Laut dem Diakonie Flücht-
lingsdienst wurden 2016 
11.528 Menschen, davon 6.910 
Kinder (bis 14 Jahre) behörd-
lich den Kategorien „staaten-
los“, „Staatsangehörigkeit 
unbekannt“ oder „Staatsan-
gehörigkeit ungeklärt“ zuge-
ordnet. Die Statistik Austria 
berichtet von einem Anstieg 
auf 17.992 Menschen in den 
drei Kategorien im Jahr 2020. 
Die verschiedenen Benen-
nungen sind entstanden, weil 
das österreichische National-

IDENTITÄTENIDENTITÄTEN
ungeseheneungesehene

Über die Situation von staatenlosen Menschen in Bolivien und Österreich und eine 
Initiative für derern Anerkennung

f a i r  u n d  s o z i a l

© Fundación ALALAY
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IDENTITÄTENIDENTITÄTEN
gesetz keine Definition von 
Staatenlosigkeit beinhaltet. 
Dies ist nur ein Beispiel da-
für, dass der österreichische 
Staat die Forderungen der 
1954 unterzeichneten Kon-
vention über die Rechtsstel-
lung der Staatenlosen nicht 
einhält.

Ein Kind, das in Österreich 
auf die Welt kommt, erlangt 
aufgrund des Abstammungs-
prinzips die Staatsbürger-
schaft der Eltern. Für Kinder 
staatenloser Eltern besteht 
kein allgemeines Recht auf 
die österreichische Staats-
bürgerschaft. Hiervon sind 
laut §14 StGB jene Kinder 
ausgenommen, die innerhalb 
Österreichs geboren wurden 
und seit der Geburt staaten-
los sind. Diese können jedoch 

erst ab dem Alter von 18 Jah-
ren einen erleichterten An-
trag auf Staatsbürgerschaft 
stellen und haben dafür nur 
bis zum 20. Geburtstag Zeit. 
Laut UNHCR ist das nur einer 
von mehreren Verstößen ge-
gen die Konvention zur Ver-
minderung von Staatenlosig-
keit, die 1961 von Österreich 
unterzeichnet wurde. SOS 
Mitmensch berichtet, dass 
im Jahr 2021 über 70 % aller 
Staatenlosen in Österreich 
hier geboren wurden. 

Staatliche Identitätslosig-
keit in Bolivien. 
In armutsbetroffenen boli-
vianischen Familien werden 
Kinder meist im privaten Um-
feld geboren und nicht re-
gistriert, da von Anfang an 
die notwendigen Geldmit-

tel fehlen. UNICEF Bolivien 
schätzte 2019, dass etwa 5,81 
% der Kinder unter 18 Jah-
ren in Bolivien keinen Identi-
tätsnachweis besitzen. Dies 
entspricht bei einer Gesamt-
population von etwa 4,45 Mil-
lionen Kindern und Jugend-
lichen 258.545 Betroffenen. 
Einen Identitätsnachweis 
eigenständig zu erlangen, ist 
teuer und kompliziert. Häufig 
sind ganze Familien von die-
sem Phänomen betroffen und 
mit jeder nicht-registrierten 
Generation wird es schwerer, 
die notwendigen Informatio-
nen herauszufinden.

Yo también cuento. 
Mit der Initiative „Yo también 
cuento“ („Ich zähle auch“) un-
terstützt ALALAY in Zusam-
menarbeit mit der britischen 

Hilfe für Staatenlose. 
Folgende Organisationen helfen Betroffenen in Österreich 
oder ganz Europa und bieten weitere Informationen zum 
Thema:

•Asylkoordination Österreich: http://www.asyl.at/de/
•Diakonie Flüchtlingsdienst: https://fluechtlingsdienst.
diakonie.at/
•European Network on Statelessness: https://www.state-
lessness.eu/
•Platform for International Cooperation on Undocumented 
Migrants: https://picum.org/

Lasst uns die Petition von SOS Mitmensch unter https://
www.hiergeboren.at/ unterstützen, für die Rechte von 
staatenlosen Kindern und Jugendlichen, die in Österreich 
geboren wurden!



Organisation Toybox seit Ap-
ril 2018 Kinder, Jugendliche 
und Familien gezielt bei der 
Recherche ihrer Herkunft. 
Unsere Sozialarbeiter:innen 
statten sie mit den notwen-
digen Nachweisen aus und 
begleiten sie bei Behörden-
gängen. Die anfallenden 
Gebühren werden durch 
Spenden finanziert. Parallel 
werden Gespräche mit den 
zuständigen bolivianischen 
Behörden gesucht, um die 
Entwicklung praktikabler 
und nachhaltiger Lösun-
gen voranzutreiben. Ebenso 
wichtig ist die gesellschaft-
liche Sensibilisierung für das 
Thema der bürokratischen 
Identitätslosigkeit durch be-
wusstseinsbildende Öffent-
lichkeitsarbeit in Bolivien 
und Österreich im Rahmen 
der Kampagne, die hierzu-
lande „Yo también cuento – 
Jedes Kind zählt“ heißt. 

Projekterfolge in Bolivien. 
Seit April 2018 konnten 1361 
Identitätsnachweise ausge-
stellt werden! Außerdem in-
formierten unsere Sozialar-
beiter:innen 139 Bedienstete 
des Plurinationalen Staates 
Bolivien über die Lebens-
umstände von Kindern, die 
ohne Identitätsnachweis auf 
der Straße leben, und sensi-
bilisierten für deren Rechte.

Yo soy Bolivia –  Ein neu-
er Beschluss der boliviani-
schen Regierung. 
Am sechsten Jänner 2022 
verkündete Luis Alberto Arce 
Catacora, der bolivianische 
Staatschef, das Regierungs-

dekret Nr. 4655 namens „Yo 
soy Bolivia“ („Ich bin Bo-
livien“) mit dem Ziel, allen 
Kindern in Heimen und Per-
sonen, die auf der Straße le-
ben, kostenlos zu Personal-
ausweisen zu verhelfen. Der 
Regierungsminister Eduardo 
Del Castillo kommentierte 
dazu: „Ein Personalausweis 
ist mehr als ein einfaches 
Ausweisdokument für eine 
Person, ein Personalausweis 
bedeutet, dass man Zugang 
zu allen Rechten und Vortei-
len hat, die uns der Plurina-
tionale Staat Bolivien bietet.“ 
Fast vier Jahre nach dem 
Start der Kampagne „Yo tam-
bién cuento“ in Bolivien er-
weckt diese Nachricht Hoff-
nung bei vielen betroffenen 
Menschen. ALALAY wird das 
Projekt „Yo también cuen-
to“ in Abstimmung mit dem 
staatlichen Dienst für Per-
sonenidentifizierung fortset-
zen, um die Einhaltung des 
obersten Dekrets Nr. 4655 zu 
sichern und um nach Strate-
gien zu suchen, um Kindern 
und Familien in gefährdeten 
Situationen rechtzeitig und 
angemessen zu helfen, ihre 
Rechte wahrzunehmen. Die 
Unterstützung der britischen 
NGO Toybox und die Spen-
den und das Engagement 
vieler Privatpersonen im 
Rahmen der Kampagne „Yo 
también cuento – Jedes Kind 
zählt!“ ermöglichen die Fort-
setzung des Projektes und 
geben Hoffnung auf eine so-
lidarische Welt, in welcher 
alle Menschen ihre Grund-
rechte wahrnehmen können.

Interesse geweckt? Wir 
stehen gerne für Workshops, 
Vorträge und alle weiteren 
Ideen sowie bei offenen Fra-
gen zur Verfügung. Für Stu-
dierende der Psychologie, 
Pädagogik, sozialen Arbeit, 
Buchhaltung, Sozialwissen-
schaften sowie Betriebs-
wirtschaft gibt es außer-
dem Praktikumsplätze bei 
ALALAY in Bolivien. Wie so 
ein Praktikum oder Volon-
tariat aussehen kann, könnt 
ihr unter meinem Blogein-
trag „Meine Zeit mit der Fa-
milia ALALAY“ auf https://
oehlautstark.wordpress.com 
nachlesen. Und auch in Ös-
terreich freuen wir uns über 
Unterstützung: 
ALALAY Austria bietet viel 
Raum für kreatives Eigen-
engagement, welches sich 
in Kampagnen, Veranstal-
tungen und vieles mehr ver-
wandeln kann. Meldet euch 
gerne bei mir oder bei unse-
rer Freiwilligenkoordinatorin 
Anna Antensteiner (a.an-
tensteiener@gmail.com)!

Dieser Artikel wurde 
fürs Printmagazin ge-
kürzt! Die ausführliche 
Version findet ihr on-
line  unter https://oeh-
lautstark .wordpress.
com/

f a i r  u n d  s o z i a l
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Schenkt Identität! 
Deine Spende von € 11,- kann das Leben eines 

Kindes verändern. ¡Muchas gracias!

Spendenkonto des Vereins ALALAY Austria bei der Allgemei-
nen Sparkasse:

Verwendungszweck: IDENTITÄT
IBAN: AT83 2032 0000 0006 6010

Durch Angabe Ihres vollständigen Namens sowie 
Geburtsdatums wird Ihre Spende automatisch steuerlich abgesetzt.

                   Als private Non-Profit-Organisation hat sich ALALAY zum Ziel gesetzt, Kindern auf den Straßen           
                 Boliviens eine Zukunftsperspektive zu bieten. Die Nichtregierungsorganisation wurde 1990 von der 
                  Bolivianerin Claudia Gonzales gegründet. Die bolivianische Konsulin Cecilia Baldevieso de Witzany 
und ihr Ehemann, der ehemalige ORF-Moderator Walter Witzany, gründeten den Verein „ALALAY Austria“ 
um ALALAY von Österreich aus zu unterstützen. Der Verein übernimmt unter anderem die Organisation von 
Patenschaften, Fundraising und die Koordination von Freiwilligeneinsätzen. Der Begriff ALALAY stammt aus 
der Sprache der Aymara, einer der größten indigenen Volksgruppen Boliviens, und bedeutet „mir ist kalt“. Der 
Name wurde von den Kindern selbst gewählt und benennt die physische und die emotionale Kälte, die Kinder 
auf der Straße täglich erleiden. Durch Schulbildung, medizinische Versorgung und psychologische Betreuung 
sollen ihnen Sicherheit, Stabilität und die Chance auf eine glückliche Kindheit und Jugend zurückgegeben 
werden. Zugleich unterstützen, je nach individuellen Möglichkeiten, Programme der begleitenden Sozialarbeit 
das Aufwachsen der Kinder in den eigenen Familien. Oberstes Ziel ist immer die Rückkehr in den Familienver-
band. Das Projekt hat seinen Hauptsitz in Bolivien, in den zwei größten Städten La Paz und Santa Cruz, wo es 
mit Streetwork, Präventivprogrammen und mehreren Kinderdörfern vertreten ist. Weitere Infos über ALALAY 
und über laufende Projekte gibt es unter www.alalay.at sowie auf der Facebookseite „Verein Alalay Austria, 
NGO“ unter https://www.facebook.com/alalay.at.

Über ALALAY

„Kurz nach meinem Volontariat in einem ALALAY-Kinder-
dorf in Bolivien begann ich 2019 in Klagenfurt Psychologie 
zu studieren. Da ich weiterhin mit ALALAY in Verbindung 
bleiben wollte, freute ich mich über die Möglichkeit, mich 
mit der Kampagne „Yo también cuento – Jedes Kind zählt!“ 

zu engagieren. Meldet euch gerne bei mir!“
magdalenagr@edu.aau.at

©Magdalena Grill Kiefer

© Fundación ALALAY

Magdalena Grill KieferMagdalena Grill Kiefer
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P o e t r y  S l a m    [ o h n e  T i t e l ] 

Wir denken Grenzen hauptsächlich nur territorial, 
aber ist das nicht eigentlich voll banal? 

Zwar sind sie historisch geprägt, 
doch es sind vor allem politisch und soziale Pro-
zesse, 
wodurch eine Grenze entsteht. 
Aber ist es nicht auch genau dieses, welches eine 
Grenze zerschlägt? 

Wir schauen auf eine Welt,
 die in Linien geteilt ist, 
wo der Kummer uns innerlich auffrisst 
und uns niemand zur Verantwortung stellt. 

Statt Verantwortung zu übernehmen,
wird mit Abschottung reagiert. 
Oft steht man vor komplizierten Systemen
und dann wird man auch noch kategorisiert. 

Die Leute reden von Gerechtigkeit
in einer Art als wäre es ein Gut. 
Doch herrscht eine gewisse Blindheit,
denn irgendwie bekommen wir nicht alle unter 
den Hut.

 Es gibt so viele unterschiedliche Themen
Und dass kann uns manchmal etwas lähmen. 
Wir fühlen uns einfach überfordert, 
und wir wünschen, dass uns jemand ordert.

Doch wir haben es selbst in der Hand
und so viele Menschen befinden sich im Not-
stand.
Wir können es auch allein verändern,
denn es sind eigentlich keine Ausländer.

Es sind Menschen wie du und ich, 
die lachen und trauern. 
Wo ein „ich sehe dich“,
alles einreißt, diese dicken Mauern.

Ob ein Lächeln auf der Straße 
oder das Protestieren gegen schädliche Abgase.
Eine Tat, so klein sie auch sein mag
Kann verhindern, diesen nächsten heftigen Auf-
schlag.

Solidarität ist keine Faszination,
sondern eine tiefverankerte Passion.
Denn tief in unsere Herzen wissen wir alle ganz 
genau: 
Es gibt mehr Probleme als nur die aus der Tage-
schau. 

Es scheint immer Einer gegen den Andern
und immer wird der eine Schuldige gesucht.
Dabei ist das Ganze doch verflucht
denn es zählen definitiv nicht alle zu den Ver-
dammten.

Grenzen sind Menschen gemacht.
Grenzen werden durch Taten erbracht.
Grenzen werden gezogen. 
Und Grenzen werden verschoben.

Aber, was wäre, wenn wir aufhören in Grenzen 
zu denken
und uns alle etwas mehr Liebe und Zuneigung 
schenken?
Was wäre, wenn wir anstatt Unterschiede Ge-
meinsamkeiten sehen
und zusammen neue Wege begehen?

Drum machen wir ab jetzt die Augen auf
und gehen aus dieser einsilbigen Welt hinaus.
Drum sehen wir ab jetzt immer den Menschen
und überwinden diese menschengemachten 
Grenzen. 

- Marleen Heidtkamp

k o n t r a s t
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U n w i c h t i g

Die wichtigen Themen mal beiseitegelassen, wir gottver-
lassnen Menschenmassen - wie ein süßlicher Nebel umgibt 
uns unentrinnbare Sinnlosigkeit, eine akzeptiere Alltäglich-
keit, dieses tröstliche Nichts von ungeheurem Gewicht , tja! 
--, was machen wir damit? 

Anstatt aufzustehen, aufzuSEHN verschließen wir eben die 
Augen vor dem Gegebenen und stürzen LIEBER schamlos 
in chaotische Leere, als zwischen die Gewehre, wir bevor-
zugen die imaginäre Misere, verständlich, niemand hat um 
dieses absurde Leben gebeten, warum sollte es jedes ein-
zelnen Verantwortung sein das eigene Schicksal zu wenden, 
umzudenken und dabei zu riskieren, etwas zu verlieren?! 
diese beschwichtigende Trägheit aufzugeben, warum sich 
auflehnen? 

Revoltieren, indem wir die Zib abonnieren, informieren!- 
thematisieren!- diskutieren! DAS IST DIE DEVISE! und ganz 
schnell wieder vergessen, guten Gewissens, denn wir ha-
ben ja darüber gesprochen, angekrochen kommt die Leere 
in Form von warmen Herbstwochen, kaum unterbrochen die 
friedliche Indifferenz, hinter Eloquenz versteckte Inkompe-
tenz, das sind wir. 

Das bin auch ich angesichts der Tatsache, dass ich hier ste-
he und paraphrasiere, beinahe schon Existenzialisten zitie-
re, über die Lächerlichkeit unseres Seins. „Die Tat definiert!, 
nicht das Wort!”, - doch erst, lasst uns reden, unser Leben 
hängt nicht an seidnen Fäden, wir haben alle Zeit der Welt, 
das Schlachtfeld wird zum Spielplatz unserer Kritik, ein er-
dichteter Sieg in dem Krieg, den wir gegen unsre eigne Un-
fähigkeit führen, skeptische Bettlektüren! - die Rechtferti-
gung für unser Geschwätz, ehrlich entsetz und so bewusst, 
fehlt Letzen Endes doch die nötige Lust, sich umzustellen ..., 
aber keiner traut sich zuzugeben: Rebellen sind wir nur in 
unsrer Fantasie, wir fühlen uns zu wohl in der Lethargie.



k o n t r a s t

Wir leben in einer vom Begriff „Soli-
darität“ geprägten Zeit. Wir rühmen 
uns auch gerne des allgemeinen Be-
wusstseins, das unsere Gesellschaft 
über ein breit gefächertes Spektrum 
von Themen besitzt: über Umweltzer-
störung und Armut, Krieg, Migration 
und Sexismus bis hin zur „aktuells-
ten“ Bedrohung, der Alles-auf-den-
Kopf-stellenden Pandemie. Zu unse-
ren Lieblingsbeschäftigungen gehört 
es, von Zeit zu Zeit eine Diskussion in 
einem der oben genannten Gebiete 
zu entfachen, um uns daran zu erin-
nern, wie klarsichtig und verantwor-
tungsvoll wir doch sind. Dafür stellen 
wir uns mit geschlossenen Augen vor 
das Glücksrad der sozialpolitischen 
Probleme, tauchen es schwungvoll 
an und „Herzlichen Glückwunsch! Sie 
werden sich heute über Geschlech-
tergleichstellung unterhalten!“

Was aber, wenn wir nicht gut genug 
informiert sind, um uns sachgerecht 
mit der Thematik auseinander setz-
ten zu können? Na - dann sprechen 
wir eben über Solidarität! Ein ge-
meinsamer Punkt, der in jedem Dis-
kurs willkommen ist. Laut Duden das 
„unbedingte Zusammenhalten mit je-
mandem aufgrund gleicher Anschau-
ungen und Ziele“. Klingt doch nett. 
Das Adjektiv „solidarisch“ hingegen 
wird mit den Worten „gemeinsam 
verantwortlich“ und „gegenseitig ver-
pflichtet“ umschrieben und an exakt 
dieser Stelle beginnen für uns die Un-
annehmlichkeiten. Denn in dieser De-
finition steckt der Begriff „Pflicht“ und 

vor Pflichten fürchtet sich der Mensch. 
Ursprünglich stammt der Solidaritäts-
begriff aus dem römischen Schuld-
recht, Einzelpersonen verbürgten sich 
für die Ausgaben ihrer Gemeinschaft 
und umgekehrt.  Doch zu welchen 
selbstlosen Taten verpflichten wir 
uns, wenn wir in die Zeile „positive 
Eigenschaften“ unseres Bewerbungs-
schreibens „solidarisch“ einfügen? 
Die Grenzen sind leider verschwom-
men und so haben wir beschlossen, 
dass es vollkommen reicht über das 
Unglück anderer zu sprechen, um 
den Status des Weltverbesserers 
aufrecht zu erhalten. Verantwortung 
wird durch wohlwollendes Mitgefühl 
ersetzt. Die Raffinesse dieser Selbst-
täuschung vor dem Hintergrund, dass 
es uns nur darum geht, das eigene 
Gewissen zu beruhigen, hat beinahe 
einen Applaus verdient. Man beginnt 
sich außerdem zu fragen, warum Ös-
terreich eigentlich nicht mehr erfolg-
reiche Schauspieler hervorgebracht 
hat. Der einzige Grund, weshalb wir 
uns für diese außergewöhnliche Per-
formance nicht selbst auf die Schul-
ter klopfen, ist der beunruhigende 
Gedanke an die Möglichkeit eines 
plötzlichen Wechsels der Positionen 
auf der Bühne des Lebens. Denn wie 
es auch die österreichische Volkshil-
fe in einem ihrer Schreiben festhält: 
„Wer eine Gesellschaft, in der jede/r 
„nur für sich selbst verantwortlich ist“, 
heute noch als gerecht empfindet, 
könnte sie morgen schon als sehr be-
drohlichen Ort erleben.“  

T r u g b i l d     S o l i d a r i t ä t

https://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:d3d736a4-0899-42a9-8a37-c0e6696d360d/06%20Solidaritt Kurt Bayertz Begriff und Problem der 
Solidaritt.pdf
https://www.volkshilfe.at/fileadmin/user upload/Media Library/PDFs/Positionspapiere /Positionspapier Armut in Oesterreich.pdf



Seite 59

Hier könnte dein Hier könnte dein 
Artikel stehenArtikel stehen

--
mach mit bei der Lautstarkmach mit bei der Lautstark
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w o h n z i m m e r

Dieses Rezept hat uns Gudrun Steinkellner zur Verfügung gestellt. Mehr Kärnt-
ner Rezepte findet ihr in ihren Kochbüchern Kochen wie früher im Lavanttal, 
Buchhofer Rezeptideen und Kochen wie früher in Kärnten, alle erschienen im 
Wito Verlag.

besser fairkocht als besser fairkocht als 
verkochtverkocht

½ kg Weizen- und/oder Dinkel(vollkorn)mehl
3 EL Rohrzucker
80 g kaltgepresstes Pflanzenöl
1 Würfel frische Germ
1 TL Salz
1/4 l Hafer- oder Sojamilch
etwas geriebene Zitronenschale
1 EL Rum
Fülle: 
3 EL Zucker
2 TL Zimt
2 Handvoll Rosinen, nach Geschmack auch mehr
Margarine zum Befetten der Form

Veganer ReindlingVeganer Reindling
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besser fairkocht als besser fairkocht als 
verkochtverkocht

• Für den Vorteig, das sogenannte Dampfl, 
2 EL Hafer- oder Sojamilch erwärmen, bis 
sie lauwarm ist und die Germ darin auflösen. 
Einen Esslöffel Mehl unterrühren. Dieses 
Dampfl an einem warmen Platz zugedeckt 20 
Minuten gehen lassen. 

• Die restliche Hafer- oder Sojamilch etwas 
anwärmen (nicht mehr als 38 °C!), Salz, Mar-
garine und Zucker darin auflösen und zum 
Mehl geben, auch etwas geriebene Zitronen-
schale und Rum dazugeben. Je höher der 
Anteil an Vollkornmehl ist, desto mehr Hafer- 
oder Sojamilch braucht der Teig.

• Alles mit dem Dampfl verkneten, bis sich 
der Teig glatt und glänzend von der Schüssel 
löst. 

• 40 Minuten rasten lassen. 

• Anschließend wird der Teig noch einmal ge-
knetet und dünn ausgerollt. 

• Zimt, Zucker und Rosinen gleichmäßig auf 
dem Teig verteilen. Einrollen.

• Die Rolle in eine mit Margarine befettete 
Rein (= flache Kasserole) oder Reindlings-
form geben und zugedeckt gehen lassen, bis 
der Teig gut aufgegangen ist. 

• Die Form in das kalte Backrohr stellen, die 
Temperatur auf 180 °C einstellen und den 
Reindling 45 Minuten backen. 

• Ein feuerfestes Schüsserl mit Wasser ins 
Rohr stellen, damit der Reindling beim Ba-
cken weniger austrocknet. 

• Wenn der Reindling fertig gebacken ist, aus 
dem Rohr nehmen, nach zehn Minuten aus 
der Form stürzen und auf einem Kuchengitter 
auskühlen lassen. 

Gutes Gelingen!

Veganer ReindlingVeganer Reindling Folge 20:
Essen für alle & Der ÖH 
UniGarten
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