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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

„We work for tomorrow“ – unter die-
sem Motto fassen wir unsere Profil-
bildung und die Neupositionierung 
der Kommunikation zusammen. Wir 
bekräftigen damit, dass wir als Uni-
versität uns mit der Zukunft beschäf-
tigen und den Herausforderungen 
mit Lösungen begegnen. Dass wir 
Fragen stellen, die einen Mehrwert 
für die Gesellschaft generieren. Dass 
wir unsere Studierenden optimal 
fördern und fordern wollen. Dass 
sie zusätzlich zum Fachwissen jene 
wichtigen Kompetenzen erwerben, 
die dazu beitragen, die Gesellschaft 
verantwortungsvoll mit zugestalten. 

Um dafür die Wahrnehmung zu 
schärfen, erfordert es insbesonde-
re in der Kommunikation eine klare 
Fokussierung. Daher hat das Rek-
torat die Pressestelle beauftragt, die 
„Auslage“ unserer Universität neu zu 
gestalten, indem wir in der Kommu-
nikation folgende fünf Punkte her-
vorheben: 
•	Wir geben der Forschung einen er-

heblich gewichtigeren Stellenwert.
•	Wir stellen kritisches Denken als 

eine wesentliche Eigenschaft der 
Universität in den Vordergrund.

•	Wir betonen die gesellschaftliche 

Relevanz unserer Arbeit.
•	Wir unterstreichen die Bedeu-

tung der Persönlichkeitsbildung 
neben der Wissensvermittlung.

•	Wir widmen uns verstärkt den 
großen Veränderungen durch 
die Digitalisierung.

Diese „Bausteine“ spiegeln sich in 
den neu ausgerichteten Formaten 
der Kommunikation wider, die sich 
sowohl inhaltlich als auch optisch 
neu präsentieren werden. Ein Er-
gebnis halten Sie bereits in Händen. 
Die UNIZEIT wurde völlig neu kon-
zipiert. Entstanden ist ein modernes 
Magazin, das anhand einzelner The-
men die Stärken unserer Universi-
tät ins Schaufenster stellt. Die ergän-
zende MitarbeiterInnen-Beilage hat 
ebenfalls einen neuen Look erhalten.
Darüber hinaus wurden die Präsen-
tationsmaterialien ins moderne De-
sign übertragen. Weitere Aktualisie-
rungen von Produkten sind in Ar-
beit: die Webseite unserer Universi-
tät, das Intranet, eine Broschüre und 
vieles mehr werden in den kommen-
den Wochen und Monaten angepasst. 
Eine zweite Plakat-Serie an stark fre-
quentierten Orten in der Grazer In-
nenstadt, die gesellschaftsrelevante 
Forschungsfragen in den Mittelpunkt 
rückt, ist ebenfalls in Planung. Ich 
lade alle WissenschafterInnen und 

im Uni-Management tätigen Kol-
legInnen ein, die Kommunikation 
ihrer Arbeit an den als „Bausteine“ 
bezeichneten Punkten zu orientieren 
und die Zukunftsausrichtung un-
serer Universität zu unterstreichen. 

Diesem Auftrag trägt auch die Mitte 
Oktober mit dem Wissenschaftsmi-
nisterium abgeschlossene Leistungs-
vereinbarung Rechnung. Nach in-
tensiven Verhandlungen konnte ein 
gutes Ergebnis erzielt werden, dass 
sowohl die Finanzierung für die 
kommenden drei Jahre als auch den 
Ausbau der Profilbildung sicherstellt. 
Zudem wird es mit zusätzlichen Pro-
fessuren möglich sein, attraktivere 
und verbesserte Studienbedingungen 
zu schaffen. 

 Ihre Rektorin Christa Neuper

Rektorin Christa Neuper Uni Graz/Kanizaj

Bausteine  
der Zukunft
Wie sich die Kommunikation der
Universität Graz neu ausrichtet 
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Die Leistungsvereinbarung ist abge-
schlossen, die Finanzierung von 2019 
bis 2021 gesichert, die Profilbildung 
damit auf Schiene. Die Universität 
Graz kann damit alles umsetzen, was 
sie sich im Entwicklungsplan 2019–
2024 vorgenommen hat. Es handelt 
sich um eine ganz gezielte Fokussie-
rung, um die Wahrnehmung und 
die Sichtbarkeit der Forschungslei-
stungen zu verändern und zu ver-
bessern. Dazu zählt etwa die Etablie-
rung sogenannter Profilbildender 
Bereiche. Die Universität stellt dazu 
Spitzenforschung, die sich durch be-
sonders herausragende Leistungen 
und hohe gesellschaftliche Relevanz 
auszeichnet, gleichsam in die „Aus-
lage“. Fünf solche Bereiche sind im 
Entwicklungsplan vorgesehen, davon 

starten zwei mit der 
kommenden Periode der 
Leistungsvereinbarung: 

zum einen „Klimawandel und nach-
haltige Transformation“, zum ande-
ren „Biohealth – Biowissenschaften 
des Stoffwechsels und Alterns“. Diese 
Schwerpunkte werden einen kräfti-
gen Schub erhalten. Das werden zu-
sätzliche, vorrangig interdisziplinäre 
Professuren bewirken, die Förderung 
von Doktoratsprogrammen eben-
so wie der Ausbau der Infrastruk-
tur. Insbesondere in den Naturwis-
senschaften stehen Geräte-Investiti-
onen auf dem Programm. Die bereits 
begonnene Sanierungsoffensive der 
Labore – jüngst wurde das Chemie-
Gebäude in der Heinrichstraße um 
acht Millionen Euro auf den neu-
esten Stand der Technik gebracht 
– kann fortgesetzt werden. Auch in 

der Pharmazie, für die in der Beet-
hovenstraße 8 nach dem Auszug der 
Universitätsbibliothek ab 2019 neue 
Laborflächen entstehen. Mit dem 
Ausbau der Infrastruktur und der 
Professuren einher geht die Verbes-
serung der Betreuungsverhältnisse 
zwischen Lehrenden und Studieren-
den. Damit wird die Steigerung der 
Prüfungsaktivität angestrebt – zählt 
diese doch zu den zentralen Faktoren 
der Universitätenfinanzierung Neu. 

Kompetenzerwerb
Bleiben wir noch kurz bei den Stu-
dierenden: Sie sollen künftig stärker 
mit Forschung in Berührung kom-
men. Und sie sollen vermehrt Ange-
bote erhalten, die sie unterstützen, 
das erworbene Fachwissen in der 
Arbeitswelt anzuwenden. Ein Ele-
ment bildet hier die neue Plattform 
„KLUG – Kompetenzen lernen Uni 
Graz“. Neben dem ersten Erweite-
rungsstudium „Leadership – eigen-
verantwortlich Handeln in Gesell-
schaft und Wirtschaft“ schafft KLUG 
weitere Formate des Kompetenzer-

werbs, darunter mit öffent-
lichkeitswirksamen Leit-
events oder intensiveren 

Diskussionen mit Stakeholdern aus 
Wissenschaft, Gesellschaft und 
Wirtschaft im Club 100. Chancen 
der Vernetzung am Standort tun sich 
zudem mit dem Zentrum für Wis-
sens- und Innovationstransfer auf. 
Dieses wird Andockstellen zur Wirt-
schaft bieten und dem Gedanken 
des unternehmerischen Handelns im 
Wissenschaftsbetrieb mehr als nur 
ein hochmodernes Gebäude geben. 

Digitalisierung
Verantwortungsvoller Umgang lau-
tet die Devise auch dann, wenn mit 
der Digitalisierung ein weiteres zen-
trales Kernthema des Entwicklungs-
plans ins Spiel kommt. In diesem 
Fall wird der Kompetenzvermittlung 
im Studium das nötige Augenmerk 
geschenkt. Einerseits für den Erwerb 
von Fähigkeiten, um in der digitalen 
Flut Informationen richtig einzuord-
nen, andererseits um digitale For-
mate entsprechend zu nutzen. Die 
wissenschaftliche Basis schaffen neue 
Professuren, unter anderem im Be-
reich der Digital Humanities sowie 
in den Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften, wo ein Business Ana-
lytics and Data Science Center ent-
stehen wird. Nur selbstverständlich, 
dass sich die Digitalisierung als roter 
Faden quer durch die gesamte Uni-
versität zieht: vom Ausbau von Open 
Access, Zugang zu Forschungsdaten 
über innovative Lehr- und Lernma-
terialien bis hin zu zeitgemäßen ad-
ministrativen Workflows. Übrigens: 
Diese Ausgabe der uni.newsPRINT 
ist online nachzulesen. 

 Andreas Schweiger

Potenzial, Profil  
und Performance
Welche Schwerpunkte die 
Leistungsvereinbarung beinhaltet 

Einladung zum uni.talk
Welche Schwerpunkte um-

fasst die Leistungsvereinba-
rung 2019–2021? Über welche 
finanzielle Möglichkeiten ver-
fügt die Universität Graz? Wie 
sieht die künftige Profilbildung 
aus? Diese und weitere Fragen 
beantwortet Rektorin Christa 
Neuper bei einem „uni.talk“.

WANN: Mittwoch, 21. Novem-
ber 2018, 16 Uhr

WO: Hörsaal 12.01, Universi-
tätsstraße 2-4 (Heizhaus) 

Um Anmeldung wird gebeten: 
buero.rektorin@uni-graz.at 
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Wenn mikroskopisch kleine Enzyme 
Plastik im Meer fressen, dann hat 
das was mit Biokatalyse zu tun. Und 
wenn sie das Gefressene, den Müll 
sozusagen, dann vielleicht noch als 
nährstoffreiches Futter für die Mee-
resbewohner abgeben, befinden wir 
uns in der Zukunft. 
An der Universität Graz gibt es eine 
Forschungsgruppe, die sich genau 
mit diesen scheinbar einfachen Pro-
zessen, wie sie in der Natur vorkom-
men, auseinandersetzt. 
„Was können wir aus der Natur ler-
nen?“ ist so die Leitfrage, die über 
dem Forscherdrang des Chemikers 
Wolfgang Kroutil steht. Mit seinem 
Team arbeitet er an optimalen Lö-
sungen für Herstellungsprozesse, 
welche Alltagsgegenstände erst mög-
lich machen und uns alle betreffen. 
Chemikalien, Pharmazeutika, Klei-
dung, Nahrungsmittel, das alles sind 
nur einige Beispiele, in der die Bio-
katalyse zum Einsatz kommt. 

Mit Hilfe der Natur
„Dazu bedienen wir uns Tools aus 
der Natur“, erklärt Kroutil. „Wir 
können mit Biokatalysatoren Pro-
zesse, die sonst vielleicht Millionen 
von Jahren dauern würden, im Labor 
auf eine Dauer von wenigen Stunden 
verkürzen.“ Es funktioniert, indem 
Enzyme, die in den Molekülen ste-
cken, adaptiert und optimal designt 
werden. 
Dahinter steckt auch ein ökolo-
gischer Aspekt. „Wenn wir Stoffe 
mit Hilfe der Natur aufbauen, dann 
können wir sie auch einfacher ab-
bauen“, folgert der Chemiker. Und 

zudem ein ökonomischer: Bei gefähr-
lichen Chemikalien steht die Indus-
trie vor einem großen Problem. Sie 
sind schwer zu be- und auch umso 
schwerer zu entsorgen. Dazu kommt 
noch, dass in einem Produktionspro-
zess der Aspekt der Sicherheit mit-
schwingt. „Alles Gründe, weshalb 
Kosten explodieren können“, weiß 
Kroutil. Lässt man die Natur arbei-
ten, besser, versucht man künstlich 
mithilfe der Natur diese Stoffe her-
zustellen, spart das Zeit, Energie und 
Kosten. Und es ist umweltfreundlich.

Optimale Voraussetzungen 
Um Zukunftsforschung betreiben 
zu können, braucht es auch eine op-
timale Infrastruktur und optimale 
Arbeitsbedingungen. Die Universi-
tät Graz hat in den letzten acht Jah-
ren insgesamt 45 Millionen Euro in 
die Sanierung und Schaffung von 
Laborflächen investiert: Am Univer-
sitätsplatz 1 wurde 2014 ein moder-
nes Gebäude eröffnet, in dem Che-
mikerInnen und PharmazeutInnen 
untergebracht worden sind. Mit der 
Fertigstellung der Universitätsblio-
thek im Sommer 2019 wird auch das 
als Ersatzquartier genutzte Haus in 
der Beethovenstraße 8 in Laborflä-
che umgebaut. Hier ist geplant, dass 
die Pharmazie aus dem Universitäts-
platz 4 auszieht und in das mit 900 
Quadratmeter sanierter Laborflächen 
bestückte Haus einzieht. 
Im Frühherbst zogen Teile des In-
stituts für Chemie aus der Vorklinik 
wieder zurück in die Heinrichstraße 
28. Darunter auch die Arbeitsgrup-
pe Biokatalyse, deren Leiter Wolf-

gang Kroutil ist. Zur Verfügung ste-
hen 400 Quadratmeter Laborfläche. 
In diese Sanierung flossen rund acht 
Millionen Euro – Extra-Budget aus 
dem Infrastrukturprogramm des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung. Und das ist bei lau-
fendem Lehr- und Forschungsbetrieb 
gelungen. Neben der Generalsanie-
rung der Labors und der Gänge wur-
den auch ein Rückkühler und ein 
Kühlaggregat im obersten Geschoß 
des Gebäudes installiert. Im Keller 
wurden Leitungen erneuert sowie 
eine Abwasseraufbereitungsanlage 
und eine Entsalzungsanlage imple-
mentiert.
In der Chemie ist es durchaus ge-
läufig, dass man bei gewissen Re-
aktionen auf bis zu minus 80 Grad 
Celsius kühlen muss. Was wiede-
rum einen immensen Energieauf-
wand bedeutet. Das ist deshalb not-
wendig, weil sonst bei Reaktionen zu 
viele Nebenprodukte entstehen wür-
den. Durch das Kühlen werden viele 

Hier stimmt  
die grüne Chemie
Wolfgang Kroutil arbeitet an Lösungen 
der Zukunft. Ab sofort in neuen Labors
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Reaktionen selektiver. „Bei Biokata-
lysatoren ist das anders: Sie sind von 
Natur aus selektiv, deshalb ist eine 
Reaktion bei Normaltemperatur mög-
lich“, weiß Kroutil. 
In den Anfängen der Biokatalyse in 
den frühen 1990er-Jahren war der 
Einsatz dieser Technologie vielleicht 
noch auf dem pharmazeutischen Be-
reich beschränkt. In den vergangenen 
Jahren hat sich dies aber signifikant 
verändert. Kroutil kooperiert mittler-
weile mit der Kosmetikindustrie (Aro-
mastoffe) und Lebensmittelindustrie 
(Vitamine). Auch forscht er daran, 
wie Pilze in Tierfutter mithilfe na-
türlicher Methoden bekämpft werden 
können. 
Der Chemiker arbeitet eng mit re-
nommierten Forschungseinrichtungen 
zusammen, sein Team – 32 Personen 
– besteht aus jungen Nachwuchswis-
senschafterInnen, die ihr Wissen aus 
der Forschung auch in die Lehre und 
somit an die nächste Generation her-

antragen. Darunter auch eine Liese-
Meitner-Stipendiatin Anna Zadlo-
Dobrowolska. Die Biokatalyse hat also 
Zukunft. Angesichts der Tatsache, 
dass die Schwerindustrie immer noch 
zu den größten Umweltverschmut-
zern zählt, ist es notwendig, dass Wis-
senschaft und Forschung darauf rea-
gieren und mit den Verursachern in 
einen Dialog treten. 
Die Universität Graz ist hier mit ihren 
Profilbildenden Bereichen auf einem 
richtigen Weg. Im Bereich „BioHealth
– Biowissenschaften des Stoffwechsels
und Alterns“, dessen stellvertretender 
Leiter Kroutil ist, werden genau diese 
Themen diskutiert, die den demogra-
fischen Wandel betreffen.
Anliegen und Probleme, welche die 
Welt jetzt und morgen bewegen, wer-
den in die Forschung aufgenommen, 
kritisch hinterfragt, um in weiterer 
Folge maßgeschneiderte Lösungen an-
zubieten.

 Konstantin Tzivanopoulos

An excellent infrastructure is of 
outstanding importance for a 
world leading research as it oc-
curs in biocatalysis at the Uni-
versity of Graz. As a Liese-Meit-
ner student I went to Graz due 
to its high reputation in bio-
catalysis and the excellent lab 
infrastructure. Newly renovated 
labs will now provide the suita-
ble environment.

ANNA ZAdło-dobrowoLskA  
Postdoc

Za
dl

o-
D

ob
ro

w
ol

sk
a

wolfgang kroutil forscht mit seinem Team für die Zukunft. Uni Graz/Tzivanopoulos
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Wie sehr Forschung den Arbeits
alltag bestimmt, erklärt Ellen 
Zechner, außerordentliche Profes
sorin am Institut für Molekulare 
Biowissenschaften. Im Interview 
erläutert sie, warum Forschungs
leistungen die höchste Priorität 
haben.

u.nP: Welchen Stellenwert 
hat Forschung für Sie im 

universitären Alltag?

E Z: Forschung besitzt für mich 
höchste Priorität in meiner Tätig-
keit an der Universität Graz. Als Vi-
zepräsidentin des FWF kommt der 
Forschung natürlich ein ganz beson-
derer Stellenwert zu. Meine Arbeit 
an der Universität orientiert sich täg-
lich an den laufenden Forschungs-
projekten, der Betreuung meiner 
Forschungsgruppe sowie der Inter-
aktion mit meinen Forschungspart-
nerInnen. Gute Lehre steht für mich 
in unmittelbarer Verbindung zur 
Forschung. Selbstverständlich kön-
nen und sollen aktuelle Forschungs-
ergebnisse kontinuierlich in unsere 
Lehre fließen.

u.nP: Wie sehen Sie das im 
Vergleich zu anderen Uni-

versitäten?

E Z: Ich definiere Universitäten 
in erster Linie als Grundlagenfor-
schungsinstitutionen mit dem Auf-
trag für hochqualifizierte Lehre. Es 
ist wohl primär, wenn nicht sogar 
ausnahmslos, die Forschungslei-
stung einer Universität, die ihr An-
sehen und ihre internationale Sicht-
barkeit bestimmt. Daher gehe ich 
davon aus, dass für praktisch alle 
Universitäten die Forschung und ex-
zellente Forschungsleistungen Priori-
tät haben müssen.

u.nP: Wie führen Sie Stu-
dierende an die Forschung 
heran und wie binden Sie 
Studierende in Ihre Pro-

jekte ein?

E Z: Eine Heranführung der Stu-
dierenden an Forschungsfragen be-
ginnt bereits im Bakkalaureats- und 
Masterstudium. Das fängt mit einer 
fundierten praktischen Ausbildung, 
aktuellen Seminarthemen und klei-
nen Projekten an. Master- bezie-
hungsweise Dissertationsstudieren-
de sind das „Rückgrat“ meiner For-
schungsgruppe. Ohne sie wäre die 
Bearbeitung meiner Forschungsthe-
men gar nicht möglich.

u.nP: Was sind für Sie die 
zentralen Elemente in der 

Ausbildung von wissen-
schaftlichem Nachwuchs? 

E Z: Ich möchte das an vier wesent-
lichen Punkten festmachen: Essen-
ziell ist es, international relevante 
wissenschaftliche Fragen zu erken-
nen und zu formulieren. Weiters 
braucht es, hohe technische Kompe-
tenz sowie Genauigkeit und Präzisi-
on bei der Durchführung von Expe-
rimenten. Ebenso unerlässlich ist die 
Teamfähigkeit und last but not least 
ist exzellente Kommunikationsfä-
higkeit in Wort, also Vorträge, und 
Schrift, in Form von Publikationen, 
erforderlich.

u.nP: Wie lässt sich For-
schung am Campus spürbar 

machen?

EZ: Dazu fallen mir mehrere Wege 
ein: Zum einen durch hervorragende 
Erkenntnisse, die in hervorragenden 
Journalen publiziert werden. Zum 
anderen durch hochdotierte For-
schungsprojekte, wie zum Beispiel 
SFBs und ERC Grants. 
Zu Sichtbarkeit tragen auch hohe na-
tionale und internationale Anerken-
nungen bei, und über Universitäts-
grenzen hinausreichende Kooperati-
onen und Profilbildung. Dabei spielt 
kompetente Forschungskommunika-
tion eine wichtige Rolle.

 Das Interview mit Ellen Zechner 
 führte Andreas Schweiger.

Forschung 
bestimmt 
die Sicht-
barkeit
Molekularbiologin 
und FWF-Vize-
präsidentin Ellen 
Zechner im  
Interview 

Foto: F
W

F 
M

ar
tin

 L
us

se
r

Gute Lehre steht für mich in un
mittelbarer Verbindung zur For
schung. Selbstverständlich kön
nen und sollen aktuelle For
schungsergebnisse kontinuier
lich in unsere Lehre fließen.
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Es war eine Premiere für eine be-
kannte Auszeichnung unter einem 
neuen Namen: Im Sommer 2017 
wurde der „Leistungs- und Innova-
tionspreis“ in den „Anton-Schelnast-
Preis für Leistung und Innovation“ 
umgetauft. Anton Schelnast, jahr-
zehntelang Mitarbeiter der Univer-
sität Graz und Leiter des Amtes der 
Universität und des Reisemanage-
ments, war Initiator dieser Auszeich-
nung für MitarbeiterInnen aus dem 
administrativen Bereich. Er verstarb 
im vergangenen Jahr an den Folgen 
einer schweren Erkrankung. 
Im Rahmen des Familientages am 
29. Juni 2018 lud also die Universi-
tät Graz ihre MitarbeiterInnen zu-
erst zur Preisverleihung und dann 
zu einem gemütlichen Beisammen-
sein in den Innenhof des Hauptge-
bäudes ein. Für Kinder gab es ein ab-
wechslungsreiches Programm, für 

Erwachsene Spezial-Führungen hin-
ter die Kulissen der Bibliothek und 
im Botanischen Garten in der Schu-
bertstrasse. „Ohne eine starke Ver-
waltung, die Forschung und Lehre 
unterstützt, wäre vieles an der Uni-
versität gar nicht erst möglich“, lobte 
Vizerektorin Renate Dworczak. Sie 
verlieh mit Personalchef Kurt-Mar-
tin Lugger den Preis an Mitarbeite-
rInnen des allgemeinen Personals für 
ihre herausragende Arbeit im Jahr 
2017. Prämiert wurden wie jedes Jahr 
Projekte, Aktivitäten und besonde-
re Leistungen in den Kategorien Er-
folgsprojekt, Innovation, Problemlö-
sung sowie Kooperation und Inno-
vation. 
Den Fakultätspreis gewann die Gei-
steswissenschaftliche Fakultät für 
ihre Kooperation mit unikd & uni-
care rund um die komplexe Thema-
tik Vereinbarkeit von beruflicher Tä-

tigkeit und familiären Sorgepflichten 
gegenüber minderjährigen oder pfle-
gebedürftigen Erwachsenen bezie-
hungsweise älteren Angehörigen.

Konstantin Tzivanopoulos

Viele strahlende  
Gesichter
„Anton-Schelnast-Preis“ und Familientag 
lockten Groß und Klein an die Uni Graz

Der AntonSchelnastPreis: Geehrt werden MitarbeiterInnen des allgemeinen 
Universitätspersonals für ihre herausragenden Leistungen. Uni Graz/Tzivanopoulos

Anton-Schelnast-Preis  
2017 – die SiegerInnen:

„Erfolgsprojekt“: Jürgen Tre
mer; Wolfgang Schleifer;  
Elisabeth Grabenwarter;  
Claudia Diemer, alle Dekanat 
der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät
„Innovation“: Zoe Steiner,  
Dekanat der Rechtswissen
schaftlichen Fakultät
„Problemlösung“: Sieglinde 
Puchleitner, Personalmanage
ment
„Kooperation“: Mario Müller, 
Forschungsmanagement und 
service
„Verlässlichkeit“: Claudia 
HeinrichRainer, Personalma
nagement

Die Universität 
Graz wurde 2018 
mit dem Staats
preis für Fami
lie & Beruf aus
gezeichnet. Der 
dahinterstehen
den Zielsetzung, 
die Vereinbar
keit von Familie 

und Beruf zu fördern, hat auch 
die Geistes wissenschaftliche 
Fakul tät Rechnung getragen. 
Mit großem Engagement hat 
die Fakultätsleitung mit unikid 
& unicare und anderen Abtei
lungen gemeinsam Lösungen 
für MitarbeiterInnen in Ausnah
mesituationen gefunden. An
gesichts der Komplexität und 
Relevanz der Thematik freut 
sich die Fakultät über die Ver
leihung des Fakultätspreises 
2017.

MICHAEL WALTER  
Dekan der Geisteswissen

schaftlichen Fakultät
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Mit einer ersten Pilotphase startet 
2019 eine neue Initiative der Euro-
päischen Kommission zur Stärkung 
des europäischen Hochschulraums. 
Bis 2024 sollen unter dem Titel 
„European Universities“ rund 20 
strategische Konsortien gefördert 
werden, in denen die beteiligten 
Universitäten auf komplementäre 
Stärken setzen und Synergien nut-
zen, um ihre internationale Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die 
Universität Graz beteiligt sich im 
Rahmen der Initiative an einem Pro-

jekt, das von der Universität Grana-
da (ES) koordiniert und unter dem 
Erasmus+ Call 2019 im Februar ein-
gereicht wird. Darin behandelt wer-
den u.a. die Verbesserung von aka-
demischen Anerkennungsverfahren 
und Strukturen im Forschungsma-
nagement, die Erweiterung der so-
zialen Dimension, die Erhöhung in-
novativer und digitaler Lehr- und 
Bewertungsmethoden sowie die 
Förderung von Mehrsprachigkeit 
und Entrepreneurship an den be-
teiligten Universitäten.

8

 ValHuman  Advancing the Value 
of Humanities – in Academia, So-
ciety and Industry (Koordination: 
Universität Liechtenstein)

 ViRAL Skills  Fostering Virtual 
Reality applications within Adult 
Learning to improve low skills and 
qualifications (Koordination:  
Auxilium Graz) 

 DigiCulture  Improving the Digi-
tal Competences and Social Inclu-
sion of Adults in Creative Indust-
ries (Koordination: Polytechnische 
Universität Temeswar)

 COMPASS  Towards European 
University Lifelong Learning  
Model in Moldova (Koordination:  
Academy of Economic Studies of 
Moldova)

 ACT.WB  Active citizenship: pro-
moting and advancing innovative 
democratic practices in the Wes-
tern Balkans (Koordination: Univer-
sität Belgrad)

Koordinationsprojekte 2018

Partnerprojekte 2018

Ein Blick in die Zukunft

Foto: Wikimedia Commons

Web-basierte Wissensboxen 
für SchulassistenInnen zu kon-
zipieren und umzusetzen, ist 
das Ziel des zweijährigen Eras-
mus+ Projekts IMAS II. Die The-
men in den Boxen reichen von 
der Wahrnehmung von Behin-
derung über Autismus bis hin zu 
ADHS und Lernschwierigkeiten. 
An der Entwicklung beteiligt 
sind – neben der Projektleitung 
an der Universität Graz – auch 
ForscherInnen aus Trnava (SK) 
und Coimbra (PT) sowie soziale 
Dienstleistungsanbieter aus Ös-
terreich, Bulgarien, Großbritan-
nien, Slowakei und Portugal.

Koordination Partnereinrichtung

Koordination Universität Graz

Zielregion des Projekts
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 UNI-WELT en
  Erasmus+ Bildungsprojekte:a  
  Überblick!unda  
  Ausblicka 

Koordinationsprojekte 2018

Das von der Universität Graz 
koordinierte Projekt CONTESSA 
verfolgt die Weiterentwicklung 
professioneller Lehrkompetenz 
in Kambodscha und Sri Lanka. 
Die Qualitätssteigerung in der 
Ausbildung der Hochschulleh-
renden soll über ein Train-the-
Trainer-Programm erreicht wer-
den. Zusätzlich werden online-
basierte Module mit innovativen 
didaktischen Formaten sowohl 
in der LehrerInnen-Weiterbil-
dung als auch in der Lehramts-
ausbildung eingesetzt. An der 
Umsetzung sind Universitäten 
aus Kambodscha, Sri Lanka und 
Deutschland beteiligt.

Angehende RichterInnen, 
StaatsanwältInnen und Ermitt-
lerInnen in Weißrussland sowie 
in der Ukraine sollen bald nach 
einem modernisierten Curricu-
lum studieren können. Dazu ent-
wickeln ForscherInnen im Pro-
jekt CRIMHUM ein Modell, das 
auch nationale Gegebenheiten 
berücksichtigt. Das Projekt wird 
unter der Leitung der Universi-
tät Graz umgesetzt und von der 
EU-Kommission im Rahmen des 
Erasmus+ Programms mit knapp 
einer Million Euro gefördert.

Den Übergang zu einer nachhal-
tigen Gesellschaft unterstützen: 
Das ist das Ziel der AbsolventIn-
nen des viersemestrigen Double 
Degree-Studiums „International 
Master’s Programme on Circu-
lar Economy“. Die EU-Kommis-
sion fördert das 2019 startende, 
von der Universität Graz koordi-
nierte Studium im Rahmen von 
Erasmus+ bis 2024 mit über drei 
Millionen Euro. Der Großteil die-
ses Betrags fließt in 52 Stipendi-
en für hochqualifizierte Studie-
rende. Neben Graz (AT), Leiden 
und Delft (NL), Göteborg (SE) 
und Trondheim (NO) sind auch 
assoziierte Partner aus China, 
Japan und Australien im Kon-
sortium vertreten. 
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Als eine zukunftsorientierte, gesell-
schaftlich relevante Universität im 
nationalen und internationalen Kon-
text. So will die Universität Graz 
wahrgenommen werden. Und das 
mit Hilfe einer stärkeren Betonung 
der Forschungsleistungen, die in der 
öffentlichen Wahrnehmung oft von 
der großen ehrwürdigen Traditi-
on sowie von der Verantwortung in 
der Lehre überdeckt werden. Daher 
rückt nun die Forschung ganz beson-
ders ins Zentrum der Kommunika-
tion. Sie wird gewissermaßen in die 
Auslage gestellt, um den Zielgruppen 
ein klares Profil und damit eine un-
verwechselbare „Marke Universität 
Graz“ zu vermitteln. Mit der Gestal-
tung dieser Auslage wurde die Pres-
sestelle beauftragt. 

Inhalt verknüpft mit Design
Das Rektorat setzte eine Arbeits-
gruppe – bestehend aus Vertrete-
rInnen der Profilbildenden Bereiche, 
des Rektorats, von Leistungs- und 
Qualitätsmanagement, der Presse-
stelle und externer Beratung – ein, 
um das Projekt auf Schiene zu brin-
gen. Zum einen wurden die wesent-
lichen Zielgruppen eruiert: die Scien-
tific Community, die Studierenden, 
die sogenannten StakeholderInnen in 
Politik und Wirtschaft, die interes-
sierte Öffentlichkeit – und natürlich 
die Universität und ihre Angehörigen 
selbst. Zum anderen hat die Arbeits-
gruppe das inhaltliche Fundament 

der Markenkommu-
nikation in Form von 
fünf Bausteinen, siehe 
nebenstehenden Text, 
entwickelt. All das 
wurde mit dem Motto 
„We work for tomor-
row“ zusammengefasst. 
Und damit diese in-
haltliche Fokussie-
rung gut sichtbar wird, 
wurde dies mit einem 
neuen grafischen De-
sign verknüpft. Zen-
trales Element ist – in 
unterschiedlichen Va-
rianten – der Ring, in 
dem eine wichtige For-
schungsfrage beziehungsweise das an 
einem Baustein orientierte Thema 
(buchstäblich) im Mittelpunkt steht. 
Neue Formate und Produkte tragen 
dazu bei, die Markenkommunikation 
verstärkt nach außen zu tragen. 

Was ist eine Sedcard?
Die Forschungs-Sedcard ist ein neues 
Produkt, um aktuelle Forschungs-
projekte und -vorhaben kurz und 
prägnant darzustellen. Es handelt 
sich dabei um eine Art erweiterter 
Visitenkarte, die vielfältig genützt 
werden kann: für die Vorstellung der 
Forschung für Interessierte – klar 
und allgemein verständlich –, für die 
Präsentation im Web. Oder auch für 
eine Plakat-Kampagne, wie sie heuer 
im Juni in der Stadt Graz an den 
Haltestellen der Bus- und Straßen-
bahnlinien zu sehen war. 
Auf einer Sedcard – benannt nach 
Sebastian Sed, wird so eine Bewer-
bungsunterlage bei Agenturen, Ma-
gazinen oder Fotografen bezeichnet 
– beantworten WissenschafterInnen 
diese und ähnliche Fragen: Was ist 
die Leidenschaft hinter der For-
schung? Was waren die bisher wich-
tigsten Erkenntnisse? Wo liegen die 

Besonderheiten der Fragestellung, 
der Methode oder des Ansatzes? Mit 
welchen ForscherInnen, Institutionen 
oder Unternehmen gibt es Koopera-
tionen? Für die inhaltliche und gra-
fische Aufbereitung steht das Team 
der Pressestelle zur Verfügung.

How we 
work for to-
morrow
Warum und wie die 
Universität Graz 
ihre Kommunikati-
on neu ausrichtet

In We work for 
tomorrow spie-
gelt sich das 
Zukunf tsorien-
tierte, das Pro-
aktive, das Vor-
wär tshelfende 

unseres kritischen Denkens und 
Arbeitens wider. Es hebt den 
Willen hervor, als Forschende 
mit unseren Erkenntnissen und 
deren Vermittlung proaktiv die 
gedeihliche Entwicklung unse-
rer Gesellschaft, Wirtschaft und 
Umwelt mitzugestalten. Die-
ser Wille zum Aktivsein unse-
rer Universität für die Zukunft 
ist ein klares Bekenntnis dazu, 
als Universität positive Beiträge 
einbringen zu wollen. 

GottFrIED KIrchEnGAst 
Professor am Wegener center 

für Klima und Globalen Wandel
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Die Universität Graz machte im Juni mit Forschungs-
fragen in der Innenstadt auf sich aufmerksam.  Uni Graz
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Modernes Design für die Webseite
Ein wesentlicher Faktor in der Neu-
ausrichtung der Kommunikation ist 
ein moderner Auftritt im Internet. 
Seit der Einführung des Content-
Management-Systems Typo3 an der 
Universität Graz 2012 wurden nur 
geringfügig Anpassungen am Look-

and-Feel der Webseite durchgeführt; 
die Neuausrichtung der Kommuni-
kation bringt nun auch ein optisches 
Update mit sich. 
In einem ersten Schritt erhalten die 
Startseite und Portalseiten unter 
www.uni-graz.at bis Ende des Jah-
res ein neues Aussehen. Zentral dabei 
ist der Kopfbereich, der neben dem 
Logo der Universität Graz mit dem 
Motto „We work for tomorrow“ ver-
sehen sein wird. Insgesamt wird 
mehr Augenmerk auf die Auslage ge-
richtet: Große Bilder und klare Bot-
schaften weisen auf die gesellschafts-
relevante Forschung der Universität 
Graz hin. Am Layout der Fakultäts- 
und Institutsseiten ändert sich wenig; 
Kopf- und Fußzeile werden an das 
moderne Erscheinungsbild angepasst. 
Zusätzlich werden Adaptierungen 
bei der Barrierefreiheit – einstell-
barer Kontrast und Schriftgröße – 
sowie beim Responsive-Design, also 
der praktischen Ausgabe auf mobilen 
Endgeräten, vorgenommen.
Parallel zum Außenaufritt der Uni-
versität Graz arbeiten Pressestel-
le und UNI-IT an einem Redesign 
des MitarbeiterInnen-Portals. Hier 
waren vor allem die Ergebnisse der 

neuer Look auch für Präsentationsmaterialien der Universität Graz: Mappe, Block 
und Bleistift sind, wie gewohnt, in der Pressestelle erhältlich.  Uni Graz/Klug

Eine Broschüre beschreibt die neu-
gestaltung der kommunikativen „Aus-
lage“, zum herunterladen im Intranet 
unter https://tinyurl.com/unigraz2024

Die fünf Bausteine der  
Markenkommunikation

 Forschung ist das, was  
 uns ausmacht.  oder: Von 
der „Massen-Uni“ zum „For-
schungs-campus“.  
 Kritisches Denken, der  
 Treibstoff der Zukunft.  
oder: Don’t believe everything 
you think. 
 Wir tragen zur Gesellschaft  
 von morgen bei.  oder: Wer 
forscht, gestaltet Zukunft.
 Wir fordern und fördern  
 Persönlichkeiten.  oder: 
Fachwissen allein reicht nicht 
aus. 
 Wie wir mit großen Verän-  
 derungen umgehen.  oder: 
Universität in Zeiten
des digitalen Umbruchs.

www.uni-graz.at/
we-work-for-tomorrow

Intranet-Umfrage vom Sommer 2017 
an der Weiterentwicklung des Intra-
nets ausschlaggebend. Das Intranet 
soll auf mobilen Endgeräten einsetz-
bar sein, MitarbeiterInnen können 
die persönliche Startseite mit vordefi-
nierten Modulen und Apps selbst ge-
stalten.

Konstantin Tzivanopoulos & 
Andreas Schweiger 
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Familie und Wissenschaft unter 
einen Hut zu bringen – dabei unter-
stützt die Universität Graz ihre Mit-
arbeiterInnen mit einem Bündel an 
Maßnahmen. Und das überaus er-
folgreich an- sowie in der Öffentlich-
keit gut wahrgenommen. Denn nach 
zwei Top-Plätzen als familienfreund-
lichste öffentliche Einrichtung der 
Steiermark, wurde die Universität 
Graz im Juni 2018 mit dem Staats-
preis FAMILIE & BERUF in der Ka-
tegorie „Öffentlich-rechtliche Unter-
nehmen und Institutionen“ ausge-
zeichnet.

Forschung und Familie
Die Berücksichtigung von Aspekten 
der Work-Life-Balance und der Ver-
einbarkeit mit familiären Sorge-
pflichten genießt an der Universität 
Graz einen hohen Stellenwert. Dass 
Forschung und Familie miteinander 
vereinbar sind, basiert auf vielen Ini-

tiativen, die in den vergangenen Jah-
ren ins Leben gerufen wurden und 
mittlerweile etabliert sind. Die Uni-
versität Graz übernimmt damit eine 
Vorbildfunktion in und für die Ge-
sellschaft – etwa mit dem Angebot 
der universitären Anlaufstelle für 
Vereinbarkeit unikid & unicare: „Wir 
bieten Beratung und Service rund 
um die Vereinbarkeit von Studium/
Beruf und familiären Sorgepflichten 
gegenüber minderjährigen und/oder 
pflegebedürftigen Angehörigen“, 
schildert Leiterin Julia Spiegl.

Balance-Akt
Zu den weiteren Vorzeigemaßnah-
men gehört das Betriebskinderbe-
treuungszentrum Gaudeamus, das 
Krippen und Kindergärten mit wis-

senschaftlichen Begleitpro-
jekten zusammenfasst. Eltern 
von Schulkindern werden bei 
Organisation von Ferienbe-
treuungsmöglichkeiten un-
terstützt. 
Das Projekt „Work-Life-Balance in 
der Wissenschaft“ basierte auf einer 
aussagekräftigen Studie und mün-
dete in einer umfassenden Maß-
nahmenplanung. Einrichtungen wie 
Welcome Center, Dual Career Ser-
vice helfen mit individueller Bera-
tung und Service Familien aus dem 

Ausland. Familiäre Aspekte finden 
an der Universität in besonderen Re-
gelungen wie Gleitzeit, Papamonat 
und Mobilität Berücksichtigung.

 Gerhild Leljak

Vorbild, Verständnis 
und Vereinbarkeit
Universität Graz mit dem Staatspreis  
Familie & Beruf 2018 ausgezeichnet

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß überreichte den Staatspreis an Vi-
zerektorin Renate Dworczak und Julia Spiegl, Leiterin von unikid-unicare (v. l.)
 Elena Azzalini

Es ist unserer Universität ein 
zentrales Anliegen, die intellek-
tuelle, fachliche und persönli-
che Entwicklung ihrer Studie-
renden und ihrer MitarbeiterIn-
nen zu fördern. Gleichstellung, 
Gleichbehandlung und Famili-
enfreundlichkeit werden an der 
Universität Graz als Selbstver-
ständlichkeit gesehen.

REnAtE DwoRczAk 
Vizerektorin für Personal, Per-
sonalentwicklung und Gleich-

stellung
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Der Universitätsrat hat eine neue Vor-
sitzende: Die Mitglieder wählten am 
12. Oktober 2018 Caroline List in die-
ses Amt. Die Präsidentin des 
Landesgerichts für Straf-
sachen Graz übernahm 
damit die Funktion 
von der interimisti-
schen Vorsitzenden 
Regina Friedrich, die 
Stellvertreterin der Vor-
sitzenden bleibt. 
„Der Universitätsrat soll nicht 
nur ein Aufsichtsorgan der Universi-
tät sein, sondern seine vielfältige Ex-
pertise in alle Bereiche einbringen“, so 
die neue Vorsitzende. Caroline List ist 
Absolventin der Rechtswissenschaften 

der Universität Graz und wurde 1993 
als erste Frau zur Richterin am Lan-
desgericht für Strafsachen Graz er-

nannt, dem sie seit dem Vor-
jahr als Präsidentin vor-

steht. Seit Juni 2018 ist 
die Juristin Mitglied 
des Universitätsrates. 
Das neun Personen 
umfassende Gremi-

um gehört neben Rekto-
rat und Senat zu den Lei-

tungsorganen einer Universi-
tät. Zu seinen Aufgaben zählen unter 
anderem die Genehmigung der Lei-
stungsvereinbarung und des Rech-
nungsabschlusses sowie die Wahl der 
Rektorin/des Rektors. 

Universitätsrat wählte 
neue Vorsitzende
Caroline List leitet das Gremium

Wechsel an 
der REWI-
Fakultät
Johannes Zollner  
ist neuer Dekan 
Wechsel an der Spitze der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät: Ste-
fan Storr hat mit 1. Oktober 2018 
eine Professur an der Wirtschafts-
universität Wien übernommen und 
daher seine Funktion als Dekan an 
der Universität Graz zurückgelegt. 
Zum Nachfolger wurde der bishe-
rige Vizedekan Johannes Zollner 
gewählt. 
Zollner ist Professor am Institut für 
Unternehmensrecht und Internati-
onales Wirtschaftsrecht und wird 
die Fakultät bis 30. September 2019 
leiten. 
Zum Vizedekan kürte das Fakul-
tätsgremium Christoph Bezemek, 
Professor für Öffentliches Recht.

Universität 
Graz sucht 
Rektorin/
Rektor
Verfahren mit 
Ausschreibung 
gestartet, Amts-
periode beginnt 
am 1. Oktober 
2019
Das Verfahren zur Wahl des Rek-
tors/der Rektorin der Universität 
Graz wurde mit der Ausschreibung 
der Stelle am 3. Oktober 2018 ge-
startet. InteressentInnen haben bis 
zum 28. November 2018 die Mög-
lichkeit, sich zu bewerben. An-
schließend wählt die Findungs-

kommission – bestehend aus den 
Vorsitzenden des Senats sowie des 
Universitätsrats – unter Einbindung 
weiterer universitärer Gremien Be-
werberInnen aus. Diese werden 
sich einem öffentlichen Hearing 
stellen, das voraussichtlich An-
fang kommenden Jahres statt finden 
wird. Auf Basis der Präsentationen 
schlägt die Findungskommission 
dem Senat drei KandidatInnen vor. 
Der Senat stimmt dann über den 
endgültigen Dreier-Vorschlag ab. 
Aus diesem wählt schließlich der 
Universitätsrat im Frühjahr 2019 
den Rektor/die Rektorin. 
Die vierjährige Funktionsperiode  
beginnt am 1. Oktober 2019. 
Rektorin Christa Neuper steht nach 
zwei Amtsperioden für eine weitere 
Kandidatur nicht mehr zur Ver-
fügung. 

 Andreas Schweiger

Furg
ler

Besonders wichtig 
ist mir ein respekt-
voller Umgang mit 
allen kollegInnen 
und den Studie-
renden. Schwer-
punkt der verblei-
benden „Rumpf-

periode“ von einem Jahr ist der 
weitere Aufbau und die Fort-
entwicklung des Profilbilden-
den Bereichs Smart Regulation, 
an dem unsere Fakultät maß-
geblich beteiligt ist. Der techni-
sche Fortschritt und die damit 
einhergehenden chancen und 
Geschäftsmodelle für die wirt-
schaft bringen auch neue He-
rausforderungen für die Ent-
wicklung und Durchsetzung 
rechtlicher Regeln mit sich.

JoHAnnES zoLLnER 
Dekan der Rechtswissenschaft-

lichen Fakultät
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Was kann man aus einem Schuh-
abdruck alles ablesen? Und wie un-
terscheidet man echtes Geld von 
Falschgeld? Das Hans-Gross-Krimi-
nalmuseum an der Universität Graz 
ist heute noch essenziell für die Kri-
minal-Forschung. Im Juni 2018 eröff-
neten Kurator Christian Bachhiesl, 
Vizerektor Peter Scherrer und Niko-
laus Reisinger, Leiter der Unimuseen 
(Foto v. l.), das Kriminalmuseum am 
neuen Standort in der Heinrichstraße 
18. Rund 2000 Objekte wurden ge-
reinigt, konserviert und digitalisiert.

Rudi Roth 
verlieh Sti-
pendien
Forschungen zu Ost- 
und Südosteuropa 
In Bosnien-Herzegowina ist die Textil- 
industrie ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
Wie es um die Arbeitsbedingungen in die-
sen Fabriken bestellt ist, untersucht Rea 
Palic in ihrer Masterarbeit im Fach Be-
triebswirtschaft. Sie ist eine von fünf Stu-
dierenden – drei an der Universität Graz, 
zwei an der Kunstuniversität Graz –, die 
heuer ein Stipendium von Senator Rudi 
Roth erhielten. Der Honorarkonsul von 
Ungarn fördert seit 2001 wissenschaftliche 
Arbeiten mit Bezug zu Ost- und Südosteu-
ropa. Am 14. September 2018 wurden die 
Stipendien in der Gesamthöhe von 14.000 
Euro in der Aula verliehen. 

Für erwerbstätige 
Studierende
Universität Graz richtet Studien-
abschluss-Stipendium ein
Erwerbstätige Studierende sind ab dem kommenden Winter-
semester an Österreichs Universitäten studienbeitragspflich-
tig. Die Universität Graz richtet nun ein Studienabschluss-
Stipendium für erwerbstätige Studierende ein. Gekoppelt an 
einen entsprechenden Studienfortschritt können Berufstäti-
ge mit einem Brutto-Jahreseinkommen zwischen 5959,80 und 
11.919,60 Euro um ein Stipendium in der Höhe von 500 Euro 
pro Semester ansuchen.
„Es ist der Universität Graz ein Anliegen, dass erwerbstätige 
Studierende die Möglichkeit erhalten, ihr Studium in über-
schaubarer Zeit abzuschließen“, begründet Rektorin Christa 
Neuper die Maßnahme. „Aufgrund der zahlreichen naturwis-
senschaftlichen Kooperationsstudien ist die Regelung mit der 
Technischen Universität Graz abgestimmt“, ergänzt Martin 
Polaschek, Vizerektor für Studium und Lehre.
Für den Erhalt eines Stipendiums wurden Kriterien definiert: 
Zum einen muss für einen Antrag das Einkommen über der 
Geringfügigkeitsgrenze liegen, darf allerdings die doppelte 
Höhe auch nicht überschreiten. 
Zum anderen müssen Studierende mindestens zwei Drittel 
der ECTS-Anrechnungspunkte ihres Studiums bereits bei An-
tragstellung absolviert haben, davon mindestens acht im der 
Antragstellung vorangehenden Semester. 
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Digitalisierung 
im Hörsaal
Vormerken: Tag der Lehre 
am 8. November 2018
Spätestens wenn ein Roboter Goethes Faust im 
Hörsaal vor Studierenden rezitiert, ist Digitalisie-
rung an einer Hochschule angekom-
men. Der Lehrpreis 2018 steht daher 
ganz im Zeichen dieses aktuellen The-
mas. Heuer neu ist auch der Preis „Digi-
tale Lehre: Ausgezeichnet!“, der den E-
Learning-Champion „ELCH“ ablöst. Mit 
dem Lehrpreis wurde bereits vor Jah-
ren eine Auszeichnung geschaffen, wel-
che die Leistungen von Lehrenden als 
Einzelperson und auch als Team an der 
Universität Graz würdigt. Die Auszeich-
nungen werden am Tag der Lehre am 8. 
November 2018 feierlich überreicht.

Feuerwehr 
stellt sich 
neu auf
Forschung ist 
Thema bei der 
Uni-Brandwache

Mit der Gründung einer eigenen 
Betriebsfeuerwehr im Jahr 2009 
hat die Universität Graz Pionierar-
beit geleistet. Bis heute gibt es an 
keiner anderen heimischen Hoch-
schule eine vergleichbare Einrich-
tung. Nun wird umgebaut: Auf 
Beschluss der steirischen Landes-
regierung wird die Betriebsfeuer-
wehr zu einer Freiwillligen Feu-

erwehr. Die Gründungsversamm-
lung ist am 19. November 2018. 
„Eine Freiwillige Hochschul-Feu-
erwehr kann universitäres Wis-
sen im Katastrophenfall für ande-
re Einsatzorganisationen abrufbar 
machen“, erklärt Uni-Graz-Feuer-
wehrkommandant Herbert Posch 
die Absicht, auch Aus- und Wei-
terbildung anzubieten.

Die Universität Graz verdichtet ihr Netzwerk und  
stärkt den Dialog mit ihren AbsolventInnen. Dazu er-
öffnete Vizerektor Peter Riedler im vergangenen Juni 

in Zagreb (Kroatien) ein Chapter – eine internationale 
Zweigstelle der Alumni-Vereinigung. Die Gründung er-
folgte in Zusammenarbeit mit der Technischen Univer-
sität Graz und der Fachhochschule Joanneum, die eben-
falls beim Chapter in Maribor (Slowenien) PartnerInnen 
sind. Mit dieser Kooperation sollen zum einen die Absol-
ventInnen der drei Hochschulen besser vernetzt, zum an-
deren der Bildungs- und Wirtschaftsstandort internatio-
nal sichtbarer werden. Mittlerweile gibt es 24 Außenstel-

len: von Brüssel über Moskau und Shanghai bis nach New 
York. Mit deren Hilfe möchte die Universität den Kontakt 

zu ihren ehemaligen Studierenden aufrecht erhalten.

Dialog mit AbsolventInnen

Vizerektor Peter Riedler, Chapter-Leiter Miroslav Lisjak und 
alumni.UNI.graz-Leiterin Beatrice Weinelt (v. l.)  alumniUNIgraz

Ist die  
Kreide- 
zeit vor- 

bei?
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Moderne Infrastruktur, 
neue Ausstattung  
 
Die Sommermonate hat die UNI-IT genutzt, um die Hörsaal-Infrastruktur 
an der Universität Graz zu modernisieren. Das größte Umbau-Projekt war 
der Hörsaal 12.11 im ehemaligen Heizhaus. Gemeinsam mit einer externen 
Partnerfirma wurde der Raum unter anderem mit einem neuen Beschal-
lungssystem ausgestattet. Dieses erreicht eine hohe Sprachverständlichkeit 
über den gesamten Sitzbereich und ermöglicht ein längeres ermüdungs-
freies Zuhören. Neu sind auch ein Laserprojektor, eine acht Meter breite 
Motorleinwand, ein interaktives Grafiktablet, vier Funkmikrofonsysteme für 
Veranstaltungen und die Möglichkeit, live in andere Hörsäle zu übertragen. 
„Mit dem Umbau des Hörsaals 12.11 setzen wir weitere Maßnahmen in Rich-
tung einer digitalen Universität Graz. So bieten wir beste Voraussetzungen 
für Forschung und Lehre“, sagt Vizerektor Peter Riedler. 

An der Spitze 
von europä-
ischem Top- 
Netzwerk 
 
Was Sabine Pendl seit mehr als 
20 Jahren für die Universität 
Graz ist, ist sie nun für ganz 
Europa: ein Motor für die 
Internationalisierung der Hoch-
schulbildung. Im September 
wurde Pendl zur Präsidentin 
der „European Association for 
International Education“ (EAIE) 
ernannt. Sie ist damit die erste 
Österreicherin an der Spitze 
dieses führenden europäischen 
Netzwerks, das mehr als 3000 
ExpertInnen an Universitäten 
und Hochschulen vereint. 
Zwei Jahre lang wird die Lei-
terin des Büros für Internatio-
nale Beziehungen an der Uni-
versität Graz die EAIE vertre-
ten und den großen aktuellen 
Herausforderungen, wie dem 
BREXIT, begegnen. Die zuneh-
mend nationalistischen Ten-
denzen und die Migrations-
Debatte beschäftigen auch 
die EAIE derzeit sehr intensiv. 
„Bildung kann hier ein wich-
tiger Brückenschlag sein“, ist 
Sabine Pendl überzeugt. „Als 
Universitäten müssen wir ge-
nerell noch stärker in die Ge-
sellschaft hineinwirken“, betont 
die Grazerin. 
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Mit „KLUG – Kompetenzen lernen Uni Graz“ fördert 
die Universität Graz die Persönlichkeitsentwick-
lung der Studierenden. Die Plattform vernetzt 

kluge Köpfe an der Universität und in der Wirt-
schaft, bildet eine Brücke zwischen Studium 
und Beruf. Als ein Teil von KLUG geht nun 

Österreichs erstes Erweiterungsstudium zum 
Thema „Leadership – eigenverantwortlich 

Handeln in Gesellschaft und Wirtschaft“ an 
den Start. Das einzigartige Angebot unter-

stützt den Erwerb zentraler Fähigkeiten, die 
das Fachwissen in die Arbeitswelt bringen. 

Das zweisemestrige Angebot startet mit 
Wintersemester 2018 und eröffnet Chan-

cen, fachübergreifende, arbeitsrelevante und 
persönlichkeitsnahe Kompetenzen zu er-

werben, die zusätzlich zum inhaltlichen Wis-
sen der Studierenden auch ihre Werthaltungen 
und Handlungsfähigkeiten prägen. Die entspre-

chenden Kompetenzen dienen der Erweite-
rung der in ausgewählten Master- bzw. Di-
plomstudien erworbenen Wissensinhalte. 
Neben dem Erweiterungsstudium bietet 

KLUG weitere Möglichkeiten des Kompe-
tenzerwerbs, die sich sowohl an Studierende 

als auch an VertreterInnen der Wirtschaft bezie-
hungsweise einer breiteren Öffentlichkeit richten. 

So sind Leitevents geplant, die einzelne Kompetenzmodu-
le in Form von Diskussionsveranstaltungen oder Think-

Tanks mit RepräsentantInnen der Wirtschaft einer breite-
ren Öffentlichkeit zugänglich machen.

Brückenprogramm

Uni Graz/Lunghammer


