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Liebe MitstudentInnen,
ein ganzes Studienjahr ist schon wieder vorbei und wi r hoffen, dass ihr gut i n eure wohlverdienten Ferien
startet und eine schöne Zei t verbringt. Um euch einen kleinen Einblick in die StV/IG Aktivitäten zu geben
bzw. was dies es Jahr so passiert ist, haben wir einen kleinen Bericht verfasst und ihn mi t Bildern
ausgeschmückt.
Bevor wir euch viel Spaß beim Les en wünschen (und beim eventuellen Zurückdenken an das vergangene
Studienjahr), möchten wi r ein großes Dankeschön an all die Menschen aussprechen, die sich für USW
engagieren - wir schätzen das sehr.

Bis zum nächsten Semester,
eure StV USW

Armin Borovcnik, Melanie Harrer, Melanie Häusel, Eva Klambauer, Benedikt Lummerstorfer, Daniel Pröll,
Christoph Palmetshofer, Clemens Uhl, Denise Vorraber
_________________________________________________________________________________________________________________________
Kontakt:
KF: umweltsystemwissenschaften@oehunigraz.at
TU: usw@htu.tugraz.at

OV USW
Die Orientierungsveranstaltung (OV) fand bereits vor Semesterstart statt. Dabei stellte die StV
gemeinsam mit anderen Professoren das USW Studium vor und gab einen Überblick über die
STEOP, das Curriculum sowie USW-spezifischen Besonderheiten. Neben anderen Themen
wurden die rund 150-200 VeranstaltungsbesucherInnen darüber informiert, wie man sich für
Lehrveranstaltungen anmeldet und was es rund ums Studium für ein Angebot gibt (ÖH,
Erstsemestrigentutorium, etc.).

ERSTSEMESTRIGENTUTORIUM
Das Erstsemestrigentutorium war dieses Jahr ein besonderer Erfolg – bei der ersten Abhaltung
kamen an die 100 Leute vorbei. Der Start klang nicht nur vielversprechend, sondern war es auch.
Denn das Tutorium war die ganze Zeit über gut besucht und war auch immer wieder Treffpunkt
für Freundesgruppen, die sich unter anderem durch das Tutorium geformt hatten. Ebenso war es
auch eine Anlaufstelle für Fragen und Tipps zum (und rund ums) Studium. Gemeinsam ging man
zum Beispiel Billardspielen, bestritt die ultimative Schlossbergtour, backte Weihnachtskekse am
Spieleabend, beobachtete Sterne in der Johannes Kepler Sternwarte oder gesellte sich auf der
Buschenschankfahrt zusammen. Vielen Dank an all die TutorInnen.

IP INFOVERANSTALTUNG - IP ORGANISATIONST REFFEN
Das interdisziplinäre Praktikum (IP) bietet zwei große Vorteile – zum einen gibt es einem die
Möglichkeit, sich eine eigene Lehrveranstaltung zu einem umweltrelevanten Thema zu erstellen zum anderen gibt es den StudentInnen einen Einblick in die Praxis. Für OrganisatorInnen gibt es
aber noch einen weiteren Vorteil, denn die Erfahrung, die sie dadurch sammeln, kann im
späteren Leben durchaus nützlich werden. Die Infoveranstaltung klärte auf, was es mit dem IP
überhaupt auf sich hat und informierte, wie man selbst eines organisieren kann. Damit man bei
der Organisation nicht ins kalte Wasser gestoßen wird, gab es begleitende Folgetreffen, die von
Daniel Pröll abgehalten wurden, der selbst schon zwei IPs mit anderen Leuten gemeinsam
organisiert hatte.

USW<3UBRM – GRAZ
Der Austausch mit den StudentInnen aus
Wien ist immer ein besonderes Highlight für uns, sowohl als auch für die Leute aus
Wien. Im Wintersemester wurden wir in
Graz besucht. Dabei tauscht man sich nicht
nur gemeinsam aus, sondern besucht
gemeinsam Vorträge und sieht sich
spannende Projekte an. So wurde zum Beispiel in Graz ein Workshop zu „Wassernutzung in der
Stadt“ besucht, nachdem wir eine Führung am Murkraftwerksgelände bekamen. Am Tag davor
gab es einen Filmabend nach Ankunft der WienerInnen. Am Sonntag, den letzten Tag des
Austauschs, gab es nach dem Frühstück eine Campusführung und einen Demo-Workshop.

USW SPECIALS
Wie vorhin erwähnt, bringt das USW Studium verglichen mit
anderen Studiengängen gewisse Besonderheiten mit sich. So
kann man sich dank der umweltorientieren Wahlfächern seinen
eigenen Schwerpunkt im Studium setzen. Wie das alles genau
abläuft und worauf zu achten ist? Darüber informierte jene
Veranstaltung. Aber auch die IG stellte sich im Anschluss vor
und erzählte den 40 TeilnehmerInnen von ihren aktuellen
Projekten.

USW HALLOWEENFEIER
Die USW Halloweenfeier war wie jedes Jahr ein schrecklicher (sorry) Erfolg! Es kamen an die 100
Leute vorbei, die mit uns gemeinsam eine schaurige Nacht in dem ÖH Gebäude verbracht haben.

IG WEIHNACHTSESSEN
Wir durften unsere Interessensgemeinschaft (kurz: IG) in das Café Erde einladen, um auch etwas
zurückzugeben, denn ohne IG könnte die StV USW bei weitem nicht so viel erreichen. Das vegane
Essen hat allen gemundet und es war ein gemütlicher sowie schöner Abend.

MATURANTINNENBERATUNG
„Umweltsystemwissenschaften? Klingt spannend, aber was ist das eigentlich genau?“, fragen sich
viele MaturantInnen. Auch dieses Studienjahr wurden alle möglichen Fragen rund ums Studium
beantwortet und Infomaterial verteilt, wobei Eva sich um die Organisation gekümmert hatte. Die
Planung der MaturantInnenberatung für das kommende Studienjahr ist bereits wieder i n vollem
Gange. Dankeschön an die Leute, die sich dazu bereit erklärt haben, uns dabei (wieder) zu
unterstützen.

UBRM<3USW – WIEN
In Wien durften wir mit den Materialnomaden erkunden, was für Bauteile in verlassenen
Gebäuden wiederverwendet werden können und bekamen eine Führung durch den Markhof –
ein Ort, an dem man sich mit alternativen Bildungskonzepten unter dem Slogan „It takes a village
to raise a child“ auseinandersetzt und diese auch lebt. Sonntagvormittag hielt eine kurze
Exkursion zur transitionBase inne, die sich am Rand der Seestadt Aspern befindet. Natürlich kam
auch das Soziale nicht zu kurz – so gingen wir beispielsweise gemeinsam essen und ließen die
Abende gemeinsam ausklingen. Untergekommen sind wir bei den WienerInnen privat, wobei
„wer schläft wo?“ mit einer kurzen Wohnungsbörse zu Beginn geklärt wurde.

USW FRÜHLINGSFEST
Das USW-Frühlingsfest fand zum ersten Mal überhaupt statt. Mit Disco und Funk wurden die
länger werdenden Tage tanzend begrüßt. Melanie Häusel bekam bei der Organisation des Festes
tatkräftige Unterstützung – was uns auch besonders gefreut hat war, dass sich auch
MitstudentInnen aus dem mittlerweile zweiten Semester bereit erklärt hatten, das Frühlingsfest
mitzuorganisieren.

ERLEBNISWELT WIRTSCHAFT
Bei der „Erlebniswelt
Wirtschaft“ handelt es
sich um eine eintägige
Exkursion, bei der in
diesem Jahr die Betriebe
Saubermacher
(Abfallwirtschaft) und
KWB (Pellets-, Hackgut-,
und Stückholzheizungen)
genauer angesehen
wurden. Der erlebte
Einblick wurde als
spannend
wahrgenommen und
ergab gutes Feedback.

USWANDERTAG
Anfang Mai fand der
USWandertag statt, wo wir die
Natur am Florianiberg in
Strassgang erkunden durften.
Entlang des Pfades wurden
die 15 TeilnehmerInnen über
Wildkräuter von Michael
Flechl informiert, wobei ein
paar der essbaren
mitgenommen wurden, um sie
später in einem leckeren Salat
sowie Aufstrich zu verzehren,
die beim gemeinsamen
Ausklang im Schubertnest
zubereitet wurden.

IG SEMINAR
Mit mehr als 20 Leuten sind wir im Sommersemester auf das IG Seminar für ein Wochenende
nach Maria-Lankowitz gefahren. Mit der Unterstützung von zwei Trainern haben wir vergangene
und zukünftige Projekte besprochen und über die IG per se. Ein anderer wichtiger Punkt war es,
sich zu vernetzen und sich besser kennenzulernen.

USW FEST
Trotz des Regens fanden sich nach und nach Leute am USW Fest in der Inffeldgasse ein. Neben
den Getränken gab es noch einen Essensstand und bei der FahrBar konnte man sich einen
Nachtisch holen. Mehrere Live-Acts begleiteten den Abend mit guter Musik. Vielen Dank an das
Organisationsteam, die Sponsoren sowie die unzähligen HelferInnen.

