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Impressum

Liebe Leser!

Wieder haben wir eine Ausgabe vollgepackt mit 
vielen bunten Artikeln. 
Im Inneren findet ihr Aktuelles zum Studenten-
leben, neue Errungenschaften der Universität 
und auch Geschichten, Rezepte und Rätsel zum 
Schmökern und Ausprobieren. 

Wir wünschen euch viel Spaß und Freude beim 
Lesen!

Wir suchen immer kompetente Mitarbeiter, die 
beim Diagonal mitarbeiten möchten und kre-
ative Ideen einbringen. Wenn es dir gefällt zu 
schreiben oder du ein Teil der ÖH Leoben werden 
möchtest, dann melde dich bei uns. 

Das Presseteam wünscht euch eine erholsame und 
besinnliche Weihnachtszeit und viel Erfolg und Ge-
sundheit für das kommende Jahr 2020!

mailto:presse%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
mailto:www.shutterstock.com?subject=
http://www.universaldruckerei.at
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Vorsitz
Aktuell

Liebe 
Kolleginnen  & 
Kollegen! 

Digitaler Kummerkasten

Seit Ende Oktober gibt es einen digitalen Kum-
merkasten, welcher den alten Kummerkasten vor 
der ÖH ersetzen soll. Bei diesem Kummerkasten 
haben Studierende die Möglichkeit, anonym oder 
namentlich ihre Probleme oder Sorgen zur ÖH zu 
tragen. Infos findet ihr auf der Homepage.

Pendlerparkplätze

Wiederholt konnten wir mit dem Rektorat 
25 Pendlerparkplätze für unsere Studierenden 
aushandeln. Die Parkflächen wurden nach sozia-
len Kriterien sowie Entfernung und Häufigkeit der 
Fahrten an Studierende verteilt.

Mensaausweis

Auch heuer konnte man auf Antrag wieder eine 
Vergünstigung in der Höhe von 1 EUR auf Essen 
in der Mensa bekommen. Der Vertrag mit der „Ös-
terreichische Mensen GmbH“ wurde beiderseits 
unterzeichnet und hat ab sofort Gültigkeit.

Tutoriumsprojekt 2019

Auch in diesem Jahr erklärten sich wieder fast 
30 Studierende dazu bereit, eine Tutoriumsgrup-
pe zu übernehmen und somit den Schwammerl 
den Einstieg in Leoben zu erleichtern. Das Projekt 
wurde hervorragend organisiert, vorbereitet und 
durchgeführt. An dieser Stelle gilt unser Dank al-
len daran Beteiligten.

Erstsemestrigenbegrüßung 2019

Am 01.10.2019 wurden die Erstsemestrigen von 
Rektor, Studiendekan und dem ÖH Vorsitzenden 
im Audimax begrüßt. Danach fand die Gruppen-
einteilung für die Tutorien statt. Im Anschluss dar-
an hatten die Erstsemestrigen die Möglichkeit, die 
zentralen Dienste sowie die ÖH zu besichtigen. 
Beim ÖH Besuch wurden die Erstsemestrigen mit 
den wichtigsten Informationen versorgt und er-
hielten ein ÖH-Sackerl mit Broschüren und eini-
gen Goodies.

Selbstverteidigungskurs für Frauen 2019

Auch heuer wurde wieder ein SV-Kurs für Frauen 
der Montanuniversität von der ÖH Leoben orga-
nisiert. Wie auch letztes Jahr waren die Anmelde-
zahlen wieder sehr hoch. Der Trainer konnte in 
diesem Kurs einigen Studentinnen Taktiken zur 
Vermeidung von Übergriffen und richtiges Verhal-
ten bei Notsituationen durch geeignete körperli-
che Abwehr vermitteln.

Matrikelscheinübergabe 2019

Am 29.11.2019 um 14:00 s.t. fand im Audimax die 
traditionelle Matrikelscheinübergabe statt, bei 
welcher die Erstsemestrigen vom Rektor persön-
lich an der Montanuni willkommen geheißen wur-
den. Die ÖH und der Studiendekan unterstützten 
das Rektorat bei der Durchführung der Übergabe.

Ledersprung 2019

Am 29.11.2019 fand der akademische Ledersprung 
in der Sporthalle Donawitz statt. Bei diesem Event 
hatten wieder zahlreiche Neo-Montanisten die 
Möglichkeit, über das Arschleder in den Stand des 
Bergmannes zu springen.
Auch heuer bot die ÖH wieder rund 25 Studie-
renden die Möglichkeit an, bei der ÖH den Leder-
sprung zu absolvieren. Es fanden zwei Springer-
proben und eine Generalprobe statt.

Auslaufen Curricula Bakk (vor WS 15/16)

Laut der Verordnung des Rektorates über die Auf-
lassung von Bachelorstudien (Mitteilungsblatt 
64. Stück vom 15.06.2015) sind alle ordentlichen 
Studierenden, die ihr Studium vor dem Winter-
semester 2015/16 begonnen haben berechtigt, 
dieses Studium auf Grund der alten Vorschriften 
bis zum Ablauf des Wintersemesters 2019/20 ab-
zuschließen. Wird das Studium nicht fristgerecht 
abgeschlossen, so sind die Studierenden für das 
weitere Studium dem neuen Curriculum des be-
treffenden Bachelorstudiums (Version 19U nach 
UG) unterstellt. Im Übrigen sind diese Studieren-
den jederzeit berechtigt, sich während der Zu-
lassungsfrist freiwillig dem neuen Curriculum zu 
unterstellen.
Alle betroffenen Studierenden wurden von der 
Abteilung für Studien- und Lehrgänge informiert.

Auslaufen Curriculum Doktorat

Mit Stichtag 30.09.2020 wird für alle Studierende, 
die noch vor Inkrafttreten des neuen Curriculum 
von 01.10.2016 im Doktoratsstudium gemeldet 
sind, das Studium automatisch geschlossen.
Alle betroffenen Studierenden wurden von der 
Abteilung für Studien- und Lehrgänge informiert.

QM Board neu

Frau Mag.a Gabriele Scherer steht kurz vor ihrer 
Pensionierung. Aus diesem Grund wurde ein neu-
er QM-Manager angestellt. Herr Leitold, selber Ab-
solvent der Montanuniversität, wird die Nachfolge 
von Frau Scherer antreten. Es gab bereits einen 
Workshop mit Rektor, Dekan, Senatsvorsitzendem, 
Personalabteilung, Arbeitskreis f. Gleichbehand-
lungsfragen, QM-Management und dem ÖH-Vor-
sitzenden. Schwerpunkte des neuen QM Systems 
sind Studierbarkeit sowie bessere Evaluierung der 
Studien. Diese zwei Punkte finden in enger Zu-
sammenarbeit mit den Studierenden, vor allem 
mit ÖH-Vorsitz, Dekan und Studienvertretungen 
statt.
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Gleichbehandlung und 
Antidiskriminierung

Der Arbeitskreis für Gleichbehand-
lungsfragen (AKG) hat an der Univer-
sität die Aufgabe, Diskriminierungen 
aufgrund des Geschlechts, der ethni-
schen Zugehörigkeit, der Religion, der 
Weltanschauung, des Alters oder der 
sexuellen Orientierung entgegenzu-
wirken. Die gesetzliche Grundlage für 
die Tätigkeiten des AKG bilden das Uni-
versitätsgesetz und das Bundesgleich-
behandlungsgesetz. Diskriminierung, 
Belästigung, sexuelle Belästigung und 
alle Arten von Mobbing sind Verstöße 
gegen die Menschenwürde und ziehen 
rechtliche Konsequenzen nach sich.

Neben den gesetzlichen Aufgaben setzt 
sich der AKG dafür ein, dass der Umgang 
aller Universitätsangehörigen geprägt 
ist von Respekt, Wertschätzung, Tole-
ranz, Fairness, Aufrichtigkeit und Offen-
heit. Die vier Haupt- und vier Ersatzmit-
glieder des AKG werden vom Senat aus 
der Kurie der Studierenden, ProfessorIn-
nen, VertreterInnen des akademischen 
Mittelbaus und der Allgemein Bediens-
teten nominiert. Die Studierenden sind 
im AKG durch Andreas Pfeifer als Haupt-
mitglied und Martina Schwarzenbacher 
als Ersatzmitglied vertreten.

Der AKG ist an keine Weisungen oder 
Aufträge gebunden und die Mitglieder 
unterliegen der Verschwiegenheits-
pflicht. Der Arbeitskreis für Gleichbe-
handlungsfragen bietet Information 
und Hilfestellung für alle Studierenden 
im Falle von Diskriminierung, Belästi-
gung, sexueller Belästigung und Mob-
bing. Betroffene Personen werden abso-
lut vertraulich, persönlich, auf Wunsch 
auch anonym beraten.

Hier sind die Anlaufstellen bei denen du dich melden kannst:

• Psychologische Beratung:
Die ÖH Leoben bietet die Möglichkeit, eine kostengünstige psychologische 
Beratung für Studierende in Leoben in Anspruch zu nehmen. Bei Interesse 
an einer ersten Beratungseinheit, kannst du diese zur Gänze kostenfrei er-
halten. Alle weiteren Termine für eine psychologische Beratung bei koope-
rierenden Psychologen, kannst du zu einem geringen Selbstbehalt erhalten. 
Weitere Informationen zum Ablauf sowie zu den Psychologinnen und Psy-
chologen findet ihr auf der ÖH Homepage.

•  Digitaler Kummerkasten
Der digitale Kummerkasten bietet dir die Möglichkeit, jederzeit bei Prob-
lemen, Fragen, Wünschen oder Anregungen, dich bei der ÖH zu melden. 
Unter https://www.oeh-service.at/dein-anliegen-ist-uns-wichtig kannst du 
anonym oder mit deinen Kontaktdaten direkt an die ÖH deine Anliegen ein-
bringen.

• Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen / ÖH-Vorsitz / Referat für  
     soziale Angelegenheiten

Die Montanuniversität Leoben und die ÖH Leoben ist eine Anlaufstelle für 
dich. Jederzeit, persönlich oder per E-Mail, sind sie für dich erreichbar und 
nehmen sich deinem Problem an. Unter vorsitz@oeh.unileoben.ac.at und 
soziales@oeh.unileoben.ac.at erreichst du den ÖH-Vorsitz und das Referat 
für soziale Angelegenheiten.

Das Team des AKG v.l.: DI Dr. Eva Wegerer, Andreas Pfeifer, Claudia Hackl, 
Prof. DI Dr. Clara Schuecker

Kontakt: 
Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen
Eva Wegerer
+43 3842 402 6303 / 7004
eva.wegerer@unileoben.
ac.at

https://www.oeh-service.at/dein-anliegen-ist-uns-wichtig
mailto:vorsitz%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
mailto:soziales%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
mailto:eva.wegerer%40unileoben.ac.at?subject=
mailto:eva.wegerer%40unileoben.ac.at?subject=
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Das Sozialreferat stellt sich vor: 

Unser Team setzt sich aus unserer Sozi-
alreferentin Sophie Perktold, den Sach-
bearbeiterInnen Volker Matl, Katharina 
Skoff, Anna Stachel, Anna-Carina Seit-
linger und Vanessa Veizer zusammen. 

Es gibt drei Referate, die das Hoch-
schülerInnenschaftsgesetz zwingend in 
jeder ÖH fordert. Eines davon ist das Re-
ferat für soziale Angelegenheiten. Dies 
bedeutet, dass das Sozialreferat in jeder 
ÖH eingerichtet sein muss.

Die wichtigste Aufgabe unseres Refera-
tes liegt in der Beratung und Aufklärung 
von Studierenden. Dies erfolgt in unse-
rer wöchentlichen Sprechstunde, per 
Mail oder telefonisch. Jeden Dienstag 
von 8:30 – 9:30 Uhr kannst du zu uns in 
die Sprechstunde ins ÖH Büro kommen 
und dich beraten lassen.

Zu unseren Hauptaufgaben zählt die 
Beratung in den Themenbereichen:

• Studienbeihilfe
• Familienbeihilfe
• Studienwechsel
• Soziale Notfälle
• Studieren mit Kind
• Unterhaltsangelegenheiten
• Wohnunterstützung
• Versicherungen

Um immer auf dem neuesten Stand zu 
bleiben nehmen wir ein- bis zweimal im 
Jahr an der BAKSA-Fortbildung teil. Bei 
diesen Seminaren werden Themen zu den 
von Studierenden am häufigsten gestell-
ten Fragen, wie zum Beispiel Familien- und 
Studienbeihilfe sowie Versicherungen 
behandelt. Da es bei den oben genann-
ten Angelegenheiten Fristen sowie ver-
schiedene Formen und Abstufungen zu 
beachten gibt, agiert das Sozialreferat als 
beratende Stelle. Besonders Versicherun-
gen sind ein schwieriges Thema, da hier 
das Alter, das Monats- und Jahresgehalt, 
die Zuverdienstgrenzen sowie die Art des 
Arbeitsvertrages zu beachten sind. Auch 
hier wirkt das Sozialreferat unterstützend, 
damit jeder und jede die optimale Lösung 
für sich findet.

Des Weiteren haben wir in Zusammen-
arbeit mit lokalen Psychologen eine psy-
chologische Beratung für Studierende 
eingerichtet, bei der wir dir auch finanziell 
unter die Arme greifen. Nähere Informati-
onen dazu findest du unter https://www.
oeh-leoben.at/de/psychologische-bera-
tung. 

Wer sind wir? Was machen wir?

Außerdem unterstützen wir dich auch in 
deinem Studium unter erschwerten Um-
ständen, wie etwa Studieren mit Kind 
oder Studieren mit Beeinträchtigung so-
wie in speziellen Notsituationen.

Für extreme soziale Notlagen bieten sowohl 
die ÖH Leoben als auch die Bundes ÖH eige-
ne Sozialfonds an. Dieses Angebot richtet 
sich an Studierende, die in eine soziale Not-
situation geraten sind z.B.: Miete muss nach-
gezahlt werden. Die genauen Infos über die 
Antragstellung bekommst du vom Sozial-
referat. Du kannst dich darüber auch gerne 
von uns informieren und beraten lassen.

Einmal im Studienjahr (voraussichtlich im 
Sommersemester) vergibt die Steirische 
Landesregierung acht Mensabeihilfen in 
der Höhe von 320€ für Studierende aus 
der EU mit Hauptwohnsitz in der Steier-
mark (ausgenommen Hauptwohnsitz in 
Leoben). Die Vergabe dafür obliegt eben-
falls dem Sozialreferat und du bekommst 
rechtzeitig alle wichtigen Informationen 
von uns.

Liebe Studierende, liebe Erstsemestrige!
Wie jedes Jahr möchten wir vom Sozialreferat uns kurz vorstellen.

mailto:/de/psychologische-beratung?subject=
mailto:/de/psychologische-beratung?subject=
mailto:/de/psychologische-beratung?subject=
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Den Mensaausweis habt ihr euch hoffent-
lich alle schon geholt! Das ist auch eines 
unserer Projekte gemeinsam mit dem 
Vorsitz und dem Wirtschaftsreferat und 
wir informieren euch dazu immer recht-
zeitig zu Semesterbeginn. Neu ist, dass wir 
durch den Einsatz der ÖH Leoben für euch 
den Unterstützungsbetrag von 0,80€ auf 
1€ anheben konnten.

Wenn wir beim Sozialreferat bemerken, 
dass sich Fragen zu einem gewissen The-
ma häufen, sind wir stets bemüht einen 
Vortrag zu diesem Thema vorzubereiten. 
Ein fixer Termin ist der Vortrag am Anfang 
von jedem neuen Wintersemester, bei 
dem wir uns den Schwammerln vorstel-
len und darüber aufklären wollen, was die 
Aufgaben des Sozialreferats sind und bei 
welchen Anliegen wir weiterhelfen kön-
nen. Jedoch sind natürlich auch alle an-
deren herzlichst Willkommen an diesem 
Vortrag teilzuhaben.

Ein weiterer Punkt sind unsere Workshops. 
Dabei versuchen wir welche anzubieten, 
die die Interessen der Mehrheit abdecken. 
Demzufolge sind wir immer offen für eure 

Das Sozialreferat stellt sich vor: 

Vorschläge und Wünsche. Wir arbeiten 
dabei in Kooperation mit der Psychologi-
schen Beratung aus Graz, die Workshops 
zu den Themen Stressbewältigung und 
Entspannung im Studium sowie im Alltag, 
Coaching bei Prüfungsangst, oder das 
NLP – Basics – Training anbieten, welches 
wir auch im vergangenen Jahr angeboten 
haben. Bei diesem Training geht es bei-
spielsweise darum, die eigene Kommu-
nikation gezielter und bewusster auf den 
Kommunikationspartner abzustimmen.

Bei uns auf der ÖH liegen auch immer die 
aktuellsten Versionen der Sozialbroschüre 
und weitere informative Hefte auf, in de-
nen du allerhand Fakten zu den oben ge-
nannten Themen selbst nachlesen kannst. 
Natürlich kannst du die Broschüren auch 
in den Sprechstunden bei uns abholen.

Die Beratung kann in der Sprechstunde 
(Dienstag 08:30 bis 09:30 Uhr) oder per 
E-Mail (soziales@oeh.unileoben.ac.at) er-
folgen.

Wir wünschen dir viel Erfolg im neuen 
Semester und informieren dich weiterhin 
gerne!

Dein Sozialreferat

Sophie, Volker,  Anna, 
Vanessa, Anna-Carina und 
Katharina

mailto:soziales%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
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Mit Motivation
durchs Studium?

Probleme mit der Motivation können 
Lernpläne durcheinanderbringen, den 
Studienerfolg negativ beeinflussen und 
sogar bis zum Abbruch des Studiums füh-
ren. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig 
und gewinnbringend, sich mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen, den jewei-
ligen Auslösern auf den Grund zu gehen, 
und so nicht nur die persönlichen Erfolgs-
chancen, sondern auch die Lebensquali-
tät nachhaltig zu verbessern. Die eigene 
Motivation zu klären ist für Erfolg uner-
lässlich, und nur wenn sie stark genug ist, 
kann der Spagat zwischen Lernen und 
Leben gelingen. 

An einer Hochschule wie der Montanuni-
versität, wo sich die Studierenden meist 
untereinander kennen und „Leistung“ 
sehr groß geschrieben wird, entwickelt 
sich auch leicht Konkurrenzdruck:  

Prüfungsnoten und die Schnelligkeit im 
Studium sind einem ständigen Vergleich 
ausgesetzt und so kann sich eine schlech-
te Note oder das Scheitern an einer Prü-
fung schnell sehr dramatisch anfühlen. 
Dadurch ausgelöste Selbstzweifel (Alle 
schaffen es, außer mir; was mache ich 
falsch? etc.) können sich zu einem inneren 
Widerstand entwickeln, der das Lernen 
immer mehr zur Qual werden lässt. In die-
sem leistungsorientierten Umfeld ist es 
auch schwer, solche Probleme zu bespre-
chen, oder um Hilfe zu fragen. Krisen und 
Konflikte in der Familie oder im Freundes-
kreis können sich ebenfalls negativ auf 
die Motivation auswirken.

Was sich als Motivationsprobleme zeigt, 
kann auch durch größere, ungeklärte 
Fragen ausgelöst werden, die einem viel-
leicht noch gar nicht bewusst sind: Habe 

ich das richtige Studium gewählt? Wel-
che Jobperspektiven gibt es später für 
mich und will ich diese Arbeit wirklich? 
Wie werde ich mein Leben nach der Uni 
gestalten? Bin ich bereit, mein gewohntes 
Umfeld an der Uni zu verlassen und rich-
tig „erwachsen“ zu werden?

Die Wahrheit ist, dass Scheitern im Studi-
um oftmals dazu gehört. Es gibt allerdings 
Möglichkeiten, mit denen man sich von 
Rückschlägen leichter erholen und die 
Motivation wieder stärken kann, und da-
bei ist es wichtig, die persönlichen inneren 
Motivationsgründe herauszufinden: Wa-
rum will ich dieses Ziel erreichen? Denn 
Motivationen von außen (Ich möchte es 
meiner Familie recht machen, ich möchte 
bei meinen Freunden dazugehören etc.) 
sind oft nicht genug, um langfristig er-
folgreich zu sein.

Ist das geklärt, kann es hilfreich sein, sich 
an frühere Erfolgserlebnisse zu erinnern 
und zu überlegen, mit welchen Strategien 
ich damals mein Ziel erreicht habe. Eine 
Planung, in der sowohl die Lern- als auch 
die Freizeiten ihren Platz finden, kann 

die Lerneffizienz steigern, da eine gute 
Work-Life-Balance sich positiv auf die 
Leistungsfähigkeit auswirkt.

Wenn eine Motivationskrise über längere 
Zeit besteht, die Stimmung dauerhaft ge-
dämpft, traurig oder aussichtslos ist, oder 
andere Schwierigkeiten, wie Schlafstörun-
gen, körperliche Symptome, Prüfungs-
ängste o.ä. hinzukommen, ist es sinnvoll, 
Unterstützung in Form einer Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Die Beratung bietet 
Raum dafür, den Ursachen auf den Grund 
zu gehen, persönliche Schwierigkeiten zu 
bearbeiten und so passende Wege zu fin-
den und neue Handlungsmöglichkeiten 
zu entwickeln.

Sophia Leithold ist Psychotherapeutin in Ausbildung unter
Supervision und ist u.a. für die Psychologische Beratung 
der ÖH-Leoben tätig. 

Nähere Infos findest du unter: 
https://www.oeh-leoben.at/de/psychologische-beratung

Foto (c) Florian Summer

Viele kämpfen damit während des Studiums und doch wird selten darüber gespro-
chen: Das Prüfungsdatum rückt immer näher und trotzdem habe ich das Lernen 
immer wieder verschoben und dadurch viel zu spät mit der Vorbereitung begonnen. 
Schon der Gedanke an die Unterlagen bereitet mir Kopfschmerzen und ständig finde 
ich Tätigkeiten, die ich noch erledige, bevor ich mit dem Lernen beginne. Beim Verfas-
sen von schriftlichen Arbeiten starre ich ewig auf die leere weiße Seite, bevor ich das 
Schreiben doch wieder auf später verschiebe …

mailto:/de/psychologische-beratung?subject=
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STV - Kunststofftechnik

Wieder zwei Jahre vorbei, wie-
der drei neue Gesichter in der STV 
Kunststofftechnik. 

Unser ausbalanciertes Team, angeführt 
von Rita aus Oberösterreich, mit Carina 
aus Osttirol als erster Stellvertreterin und 
komplettiert von Max aus der Steiermark, 
will sich in den Dienst aller KT-Studieren-
den stellen. Der Plan ist klar: Gute Dinge 
unserer Vorgänger beibehalten, Erweite-
rung des Interaktionsangebotes und en-
gere Zusammenarbeit mit dem „Verband 
Leobener Kunststofftechniker (VLK)“ so-
wie dem Departement Kunststofftechnik.

Wir haben sehr viel vor in unserer zwei-
jährigen Amtsperiode, konnten schon ein 
paar Veranstaltungen gestalten und ha-
ben derzeit schon einige heiße Eisen für 
die Zukunft im Feuer.

Glück Auf!

Wir, Johanna, Charlotte und Silvester, 
sind seit 1. Juli 2019 eure neue Studien-
vertretung für Werkstoffwissenschaft.

Unsere Zielsetzung ist recht simpel: Wir 
wollen den Zusammenhalt unter Werk-
stoff-Studenten fördern und gleichzeitig 
die Unterlagensammlung ausbauen und 
erweitern.

Da wir das Gefühl haben, dass sich die 
Werkstoffler verschiedener Semester 
kaum kennen, haben wir uns vorgenom-
men, werkstoffinterne Veranstaltungen 
zu organisieren (Schwammerlabend, StV 
Vorstellung im Bellini, WW Frühstück, etc.). 
So wollen wir sowohl den Zusammenhalt 
innerhalb der Studienrichtung stärken als 
auch den Austausch von Unterlagen er-
leichtern.

Am 2. Tag nach dem Ende der Sommer-
ferien wurden schon die neuen Gesichter 
der Leobener Kunststofftechnik-Szene im 
Zwischengeschoss des Departements be-
grüßt. Für die Schwammerl gab es nach 
Präsentationen des VLK, der STV und des 
Departementleiters eine Führung durch 
die Labore sowie eine anschließende 
Jause bei einem lockeren Beisammen-
sein. Die Integration und Einbindung des 
Nachwuchses in unseren Kunststoffkreis 
sind uns ein besonderes Anliegen.

Als nächstes Event folgte Anfang Novem-
ber schon ein großangelegtes Frühstück 
im altehrwürdigen Kongress Leoben. In 
weniger als 24h waren alle 30 Plätze in der 
Voranmeldung für den Frühstückstisch 
vergriffen, und wir konnten vor Ort und 
Stelle Studenten aus den Semestern 1, 3, 
5, 7, 9, 11 und 13 mit einem Buffet begrü-
ßen. Da es durchwegs positives Feedback 
gab ist nach dem Schlemmen vor dem 
Schlemmen, denn es wird eine Neuaufla-
ge in naher Zukunft geben.

Wie ihr wahrscheinlich wisst, wurde das 
Studium Werkstoffwissenschaft vor kur-
zem einigen Änderungen unterzogen: 
Neben einem neuen Lehrstuhl haben wir 
auch einen neuen Studiengangsbeauf-
tragten bekommen, mit dem wir uns auf 
eine gute Zusammenarbeit freuen.

Außerdem könnt ihr ab Jänner 2020 Soft- 
shelljacken mit dem Werkstoff- und VLW- 
Logo sowie den Logos der Sponsoren 
(voestalpine, Plansee, Ceratizit und Ebner) 
erwerben, die wir gemeinsam mit dem 
VLW (Verein Leobner Werkstoffwissen-
schafter) designen.

Wir wollen euch so gut wie möglich bei 
organisatorischen Angelegenheiten un-
terstützen und hoffen, dass ihr uns bei 
etwaigen Problemen per Email (stv-ww@
oeh.unileoben.ac.at) kontaktiert oder uns 
bei unseren Sprechstunden (Do., 11 bis 
12 Uhr) im ÖH-Büro besucht.

STV - Werkstoffwissenschaft

Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit euch!

http://stv-ww@oeh.unileoben.ac.at
http://stv-ww@oeh.unileoben.ac.at
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STV - Metallurgie STV - Montanmaschinenbau

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Vielen Dank für euer Vertrauen!

Wir möchten die nächsten zwei Jahre nut-
zen um außeruniversitäre Veranstaltun-
gen, wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, 
Stammtische oder Exkursionen für euch 
noch besser und interessanter zu gestalten. 
Im Rahmen dieser Tätigkeiten kommen wir 
auch mit Dingen, die das eigentliche Stu-
dium betreffen, in Kontakt. Deshalb möch-
ten wir nun die Chance nutzen, um unser 
Studium sicher für die Challenges der Zu-
kunft zu gestalten. Im Fokus unserer Arbeit 
wird die Erhaltung des guten Miteinanders 
unter den Studierenden und eine gute Zu-
sammenarbeit mit anderen Studienrich-
tungen stehen. Wir Metallurgen sind eine 
starke Gemeinschaft, die zusammen feiert, 
zusammen lernt und sich immer gegensei-
tig unterstützt. Unser Ziel ist es dieses Mit-
einander zu fördern und die Gemeinschaft 
zu stärken. Wir freuen uns auch, euch über 
eine unserer ersten Aktivitäten berichten zu 
dürfen. Am 15. Oktober fand der „Tipps und 
Tricks“ - Abend mit unseren Erstsemestern 
statt. Dabei wurde auf unser Curriculum 
und die wesentlichen Voraussetzungen da-
rin eingegangen. Des Weiteren versuchten 
wir unsere „Schwammerl“ auf mögliche Ge-
fahren und Fehler die, besonders während 
des Studienanfangs passieren können, hin-
zuweisen. Besonders möchten wir uns an 
dieser Stelle auch für die Mithilfe der ASMET 
Studentensektion bedanken, die einen we-
sentlichen Beitrag für diesen Abend geleis-
tet hat.

Ein weiteres wichtiges Anliegen wird uns 
eine gute Kommunikationsbasis zwischen 
Studierenden und STV sein. Wir bieten je-
dem Studenten an, jederzeit und mit allen 

möglichen Anregungen und Problemen zu 
uns zu kommen. Abschließend möchten 
wir noch die Gelegenheit nutzen, um euch 
zur Weihnachtsfeier der Metallurgen am 
18.12.2019 recht herzlich einzuladen. 

Nähere Infos dazu findet ihr auf Facebook 
unter https://www.facebook.com/metallur-
gy.leoben/ und in eurem Email Ordner.

Glück Auf! 

Andreas, Sebastian & Stefan

Liebe Maschinenbaustudierende!

Wir hoffen, ihr seid gut in das neue Semester 
gestartet. In diesem Zuge möchten wir uns als 
neue Studienrichtungsvertretung MMB bei 
euch vorstellen und einen kleinen Ausblick 
auf das kommende Jahr geben.

Wir nehmen die Aufgabe verantwortungsbe-
wusst an, die Interessen unseres Studienzwei-
ges zu vertreten. Während des Jahres werdet 
ihr regelmäßig von uns über unsere Tätigkei-
ten via Diagonal-Artikel sowie Mails auf dem 
neuesten Stand gehalten.

Heuer starteten rund 40 Maschinenbau-
schwammerl in ihr Studium, wir wünschen 
ihnen auf diesem Wege alles Gute für ihren 
neuen Lebensabschnitt und hoffen, dass sie 
sich bereits gut auf unserer Universität einge-
funden haben.

Wir möchten hier nochmals einen kleinen 
Rückblick auf die vergangene Hauptexkur-
sion werfen. Mit rund 15 Studenten waren 
wir in Birmingham und Umgebung unter-
wegs und erkundeten die Industriebetriebe 
und Forschungseinrichtungen. So waren wir 
unter anderem bei Jaguar Landrover in der 
Fertigung und konnten uns hautnah ansehen 
wie Luxuskarossen gefertigt werden. Das 
Highlight der Exkursion war aber zweifels-
ohne die Besichtigung des Culham Centre for 
Fusion Energy (CCFE), wo wir von fachkundi-
gen Experten einen tiefgehenden Einblick in 
die Zukunft der Energieerzeugung erlangten. 
Neben diesem straff getakteten Programm, 
war aber auch genug Zeit die englische Kultur 
in ihrer reinsten Form zu erleben und so wur-
de auch das ein oder andere Pub besichtigt . 
Insgesamt war die Exkursion ein voller Erfolg 
und aus diesem Grund freuen wir uns euch 

mitzuteilen, dass es auch dieses Sommerse-
mester eine Mehrtagesexkursion geben wird, 
welche sich bereits in Planung befindet.

Im laufenden Semester sind in unserem Ter-
minkalender eine Tagesexkursion mit Firmen-
besichtigung sowie zahlreiche Stammtische 
mit Vorträgen zu Betrieben, Lehrstühlen und 
wissenschaftlichen Arbeiten eingeplant. Au-
ßerdem planen wir auch wieder das allseits 
beliebte Maschinenbauerfrühstück zu orga-
nisieren, Informationen hierzu werdet ihr per 
Mail erhalten.

Abschließend erlauben wir uns noch auf die 
wöchentliche Sprechstunde hinzuweisen. 
Mittwochs von 10:00 bis 11:00 Uhr könnt 
ihr gerne bei uns im ÖH-Großraumbüro 
vorbeischauen, solltet ihr Fragen haben oder 
einfach kurz plaudern wollen. In diesem Sinne 
hoffen wir auf eine zahlreiche Teilnahme an 
unseren Stammtischen sowie Veranstaltun-
gen und wünschen allen Studierenden ein 
erfolgreiches Semester!

Glück auf!

Andreas, Peter, Christoph, 

Dominik und Florian

https://www.facebook.com/metallurgy.leoben/
https://www.facebook.com/metallurgy.leoben/
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STV - Industrielogistik

Ein herzliches Glück Auf,

als neue Studienvertretung Industrielo-
gistik möchten wir euch im aktuellen Stu-
dienjahr willkommen heißen und freuen 
uns ganz besonders unsere Schwammerl 
begrüßen zu dürfen. 
Zunächst möchten wir uns bei euch noch-
mal kurz vorstellen. Unser Team besteht 
aus Jacob Kopeinig, Andrea Scherer und 
Carina Schedifka – einer bunten Mischung 
aus verschiedenen Semestern.

Für unsere kommende Amtsperiode ha-
ben wir uns einige Dinge zum Ziel gesetzt. 
Mit unserem ersten „Schwammerlabend“ 
konnten wir bereits erfolgreich in das Win-
tersemester starten. 
Unsere höchste Priorität hat die Kommu-
nikation zwischen den Studenten und 
den Lehrstühlen. Diesbezüglich stehen 
wir euch als Anlaufstelle für Anregungen 
und Probleme gerne zur Verfügung. Des 
Weiteren möchten wir mit kommendem 
Sommersemester ein Logistikerfrühstück 
ins Leben rufen, um gemeinsam mit dem 
Lehrpersonal den semesterübergreifen-
den Austausch in lockerer Atmosphäre 
über Studium und Alltag zu ermöglichen.
Wie es auch schon unsere Vorgänger an-
geboten haben, wird es eine Förderung 
für Stapler- und Kranschein für IL-Studen-
ten geben. Zusätzlich zu der bisherigen Ja-
ckenaktion werden auf Wunsch erstmalig 
auch eigene Industrielogistiker-Hoodies 
bestellt.

Sowohl Glühwein- als auch Spritzerstand 
dürfen nicht fehlen. In Kooperation mit 
den Golden Miners durften wir vor den 
Weihnachtsferien bereits das 1. große 
Event der STV IL mitorganisieren und ge-
stalten.

Vielen Dank für euer Vertrauen – Wir freu-
en uns auf zwei erfolgreiche Jahre!

Eure Studienvertretung 
Industrielogistik

Jacob, Andrea und Carina

STV - Recyclingtechnik

Liebe Studienkolleginnen und 
Studienkollegen,

wir möchten uns als neue Studienver-
tretung der Recyclingtechnik bei euch 
vorstellen und euch die Projekte, die wir 
in den nächsten Jahren geplant haben, 
etwas näherbringen.

Wer sind wir?

Boris Maier, 7. Semester, 
Vorsitzender der Studienvertretung

Maya Aigner, 7. Semester, 
1. Stellvertreterin

Philipp Kerschner, 7. Semester, 
2. Stellvertreter

Was haben wir geplant?

Für uns alle soll das Studium im Mittel-
punkt stehen. Deshalb wollen wir die ers-
ten Ansprechpartner für euch sein, wenn 
es irgendwelche Probleme geben sollte. 
Ziel von uns ist es, euch gute Lernunter-
lagen zur Verfügung zu stellen. Deshalb 
sind wir gerade dabei, eine vollständige 
Unterlagensammlung aufzubauen, die 
wir allen Recyclingtechnikern zur Verfü-
gung stellen wollen.

Gerade an der Montanuniversität Leoben 
wird das Schaffen von Netzwerken groß-
geschrieben. Wir wollen dies durch die 

Verknüpfung von Studium und Privatle-
ben, auch durch die Verknüpfung mit an-
deren Studienrichtungen in angenehmen 
Veranstaltungsrahmen möglich machen. 
Dazu möchten wir euch in unterschied-
lichsten fachlichen Exkursionen und Vor-
trägen die Möglichkeit geben. Aber auch 
das Feiern soll nicht zu kurz kommen. Na-
türlich sind auch jährlich Veranstaltungen 
wie Weihnachtsfeiern oder Grillereien ge-
plant, zu denen ihr alle sehr herzlich ein-
geladen seid.

Wir haben uns neben der Betreuung der 
Studierenden zur Aufgabe gemacht, die 
Studienrichtung Recyclingtechnik auch 
öffentlichkeitswirksam zu vertreten und 
bekannter zu machen. Denn: Recycling 
betrifft uns alle und dafür muss Bewusst-
sein geschaffen werden.

In diesem Sinne ein herzliches 
Glück Auf!

Boris, Maya und Philipp
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STV - Industrielle Umwelt-
schutz- und Verfahrenstechnik

Liebe StudienkollegInnen,

wir, die neue Studienrichtungsvertretung für 
die kommenden zwei Jahre, möchten uns bei 
euch vorstellen.

Anna Krammer
Ich komme aus Klagenfurt am Wörthersee und 
habe dort am Ingeborg-Bachmann-Gymnasi-
um mit sprachlichem Schwerpunkt maturiert. 
Ich studiere momentan im 7. Semester und 
schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Neben 
der Uni arbeite ich bei der Öffentlichkeitsarbeit 
und gebe Nachhilfe in verschiedenen Fächern. 
In meiner Freizeit bin ich oft mit meinem Hund 
unterwegs und man trifft mich auch des Öfte-
ren bei einem Bier am Schwammerlturm, Steh-
beisel oder anderen Loklalitäten am Haupt-
platz. 

Christiane Mimra
Ich bin Masterstudentin in Verfahrenstechnik 
und seit heuer Teil der Studienvertretung. Ich 
werde ab Jänner ein Auslandssemester absol-
vieren und deshalb das Team der STV einige 
Monate vom Ausland aus unterstützen. Bei ei-
nem Bier wird man mich daher nicht zu sehen 
bekommen, aber auf jeden Fall per Mail oder 
Handy erreichen können.

Sigrid Pichler
Ich bin in Krumbach in der Buckligen Welt auf-
gewachsen und mit 14 Jahren habe ich meine 
Wurzeln in der Höheren Bundeslehr- und For-
schungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn 
geschlagen, wo ich zu dieser bunten Blume, 
die ich heute bin, heranwuchs. In Leoben 
studiere ich jetzt im 5. Semester. Ich bin sehr 
pflegeleicht und gedeihe mit sozialen Kon-

takten, dem Musizieren bei der Bergkapelle 
Leoben-Seegraben und ausreichend Bier. Mein 
neues Habitat ist die Greenbox, wo ich auch in 
der Heimvertretung tätig bin.

Wir sind eure erste Anlaufstelle bei Problemen 
im Studium, Anregungen und Verbesserungs-
vorschlägen für Lehrveranstaltungen und al-
len studienbezogenen Anliegen. Weiters wer-
den wir für euch auch in Zukunft Jacken- und 
T-Shirtaktionen anbieten und einige Events or-
ganisieren. Geplant sind wieder viele Firmen-
vorträge, Exkursionen und auch zum ersten 
Mal ein IU-Frühstück im Jänner.  Wir hoffen, 
dass ihr unsere Veranstaltungen zahlreich be-
sucht und so nicht nur uns, sondern auch an-
dere IU’ler kennenlernt und immer am Laufen-
den bleibt. Wir freuen uns auf spannende und 
innovative zwei Jahre.

5. Leobener Bierathlon

Am 22. Oktober 2019 um 18.00 Uhr startete der Leobener Bierathlon in seine 5. 
Runde. Dabei mussten die sportlichen 4er Teams auf einer Strecke von 5,2 Kilo-
metern eine Kiste Gösser Märzen leeren und dieselbe auch wieder vollständig 
ins Ziel bringen. Mit teils sehr kreativen Kostümen und viel Motivation rann-
ten die sechs Teams bei strahlendem Sonnenschein los; und so überraschte 
es wenig als das Gewinnerteam - der 1. FC Loise – schon nach 35 Minuten 
feierlich im Ziel bejubelt wurde. Kurz danach kamen auch die Teams „schwarze 
Kabelrolle I“ und „schwarze Kabelrolle II“ bei der Bude der KÖStV Glückauf an. 
Natürlich wurden alle Teilnehmer nach dem anstrengenden Lauf mit reichlich 
Bier und Leberkässemmeln versorgt und konnten sich auch über zahlreiche 
Preise freuen.

Wir bedanken uns bei allen Bierathleten und Bierathletinnen und 
freuen uns auf nächstes Jahr!

v.l.: Sigrid Pichler, Anna Krammer, Christiane Mimra
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STV - Industrielle 
Energietechnik

Bei MILESTONE gibt‘s alles

Premium Student Living in Leoben! 
Genieße deine Unabhängigkeit zum All-In Preis ab 305 €/Monat

www.milestone.net   milestone.net my.milestone

auf einen Blick!

Liebe Energietechniker!

Wir hoffen ihr hattet nach den Sommer-
ferien einen erfolgreichen Unistart und 
heißen euch im neuen Studienjahr recht 
herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr 
als neue Studienvertretung euch bei al-
len Anliegen rund um das Studium be-
hilflich sein zu können. Darüber hinaus 
haben wir ein offenes Ohr für eure Vor-
schläge & Anregungen in jeglicher Hin-
sicht (Curriculum, LV, Prüfungen, etc.). 
Gleichzeitig wollen wir uns hiermit bei 
unseren Vorgängern für ihre geleistete 
Arbeit recht herzlich bedanken. 

In der ersten Woche durften wir unsere 
diesjährigen Schwammerl bei Speis und 
Trank kennenlernen. Die ersten #energy-
talk des Studienjahres zum Thema „End of 
Life von Lithium-Ionen Batterien“ fanden 
bereits statt und waren sehr erfolgreich. 
Wir hoffen dieses Format weiterhin so 
fortzusetzen, um euch die Forschungs-
gebiete unserer Lehrstühle näherzubrin-
gen.

Außerdem möchten wir uns für euer 
Interesse am Stammtisch mit der Firma 
ARTEMES zum Thema „Power Quality“ 
bedanken, den wir gemeinsam mit dem 
Verein Industrieller Energietechnik Ende 
Oktober veranstalten durften.

Des Weiteren haben wir bereits eine neue 
iET-Softshelljacken Aktion gestartet. Für 
alle, die keine Jacke bestellt haben, gibt 
es noch Restbestände bei uns zu kaufen. 
Bitte meldet euch diesbezüglich bei uns 
(stv-iet@unileoben.ac.at).
Um Das Studium sukzessive zu verbes-
sern brauchen wir euren Input. Kommt 
einfach auf uns zu und erläutert uns eure 
Ideen. 
Wir wünschen euch allen ein erfolgrei-
ches Semester und freuen uns auf die 
nächsten zwei Jahre mit euch.

Glück Auf!

Jonathan, Kevin und Lukas

mailto:stv-iet%40unileoben.ac.at?subject=
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Additive Manufacturing Lab 
vergrößert: Innovative Anlage 
für Department für 
Kunststofftechnik
Das Additive Manufacturing Lab des Lehrstuhls für 
Kunststoffverarbeitung (KV) hat seinen Maschinenpark 

um einen freeformer 200-3X der Firma ARBURG erweitert. Mit diesen Anlagen 
sowie einem neuen Verfahren geht das Unternehmen neue Wege im Additive 
Manufacturing.

Das AKF-Verfahren (ARBURG Kunststoff-Frei-
formen) ermöglicht die Verwendung von 
Granulaten, die in zwei Spritzeinheiten auf-
geschmolzen werden und durch Nadelver-
schlussdüsen tröpfchenweise auf das Bauteil 
aufgebracht werden.

Das Beste aus zwei Technologien: 
3-D-Druck & Spritzguss kombiniert

Durch diese neue Technologie lassen sich Bau-
teile im industriellen Maßstab herstellen, die 
je nach Orientierung und Material, mit Festig-
keiten ähnlich denen von spritzgegossenen 
Bauteilen überzeugen können, aber gleich-
zeitig eine individuelle, optimierte Geometrie 
aufweisen. 

„Das bedeutet, wir können damit die Vorteile 
von ansonsten zwei sehr unterschiedlichen 
Verfahren kombinieren: Wir sind – wie im 
3-D-Druck – in der Lage individuelle Produkte 
zu generieren, die je nach Anwendung ge-
zielt angepasst und optimiert werden können. 
Gleichzeitig gibt es kaum Einschränkungen 
beim Material, da man mit Granulaten – wie 
im Spritzguss – arbeitet. Das eröffnet uns vie-
le Möglichkeiten, vor allem in Hinblick auf 
medizinische Anwendungen. Wir freuen uns 

schon darauf, mit der Anlage die Erforschung 
der Additiven Fertigungstechnologien an der 
Montanuniversität Leoben weiter voranzutrei-
ben“, erläutert Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. 
Clemens Holzer, Leitung Lehrstuhl für Kunst-
stoffverarbeitung

Neue Technologie vor allem für Me-
dizintechnik gewinnbringend

Dieses Verfahren ist insbesondere im Projekt 
CAMed Clinical additive manufacturing for 
medical applications (FFG Fördernr. 871132; 
weitere Informationen auf www.kunststoff-
technik.at) von Bedeutung, dessen Ziel es ist, 
patientenspezifische Implantate herzustellen. 
Dabei wird auch an Multimaterialkomponen-
ten geforscht: Flexible und starre Materialien 
sollen dabei miteinander verbunden werden, 
um eine Beweglichkeit der Implantate zu ge-
währleisten.

Durch die Möglichkeit, auch Granulate ver-
arbeiten zu können, können viele Kunststoffe 
verwendet werden, die eine medizinische Zu-
lassung aufweisen und für die Anwendung im 
klinischen Bereich geeignet sind. Dadurch er-
geben sich zahlreiche Materialkombinationen, 
die für Implantate genützt werden könnten.

Weitere Informationen 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Clemens Holzer
Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung

clemens.holzer@unileoben.ac.at
+43 3842 402 – 3500

Dipl.-Ing. Stephan Schuschnigg
Lehrstuhl für Kunststoffverarbeitung

stephan.schuschnigg@unileoben.ac.at
+43 3842 402 – 3511

Offizielle Übergabe der Anlage © Kunststofftechnik Leoben.jpg
Eingerichtet wurde der freeformer von Franz Kynast (Manager Additive Manufacturing bei ARBURG). 
Abgebildet auf dem Foto: v. l. n. r.: Dr. Joamin Gonzalez-Gutierrez (wissenschaftlicher Mitarbeiter KV), Frank 
Kynast (Manager Additive Manufacturing bei ARBURG), Prof. Clemens Holzer (Leiter KV), Dipl.-Ing. Stephan 
Schuschnigg (Leiter der Arbeitsgruppe Extrusion und Additive Fertigung) 

Die Anlage vereint die Vorteile aus 3D-Druck & Spritz-
guss © Kunststofftechnik Leoben.jpg
Mit der neuen Technologie können Bauteile in in-
dustriellem Maßstab hergestellt werden, die sowohl 
über eine individuelle Geometrie verfügen wie im 
3D-Druck, aber auch so beanspruchbar sind wie 
Bauteile aus dem Spritzgussprozess.

http://www.kunststofftechnik.at
http://www.kunststofftechnik.at
mailto:clemens.holzer%40unileoben.ac.at%20?subject=
mailto:%20stephan.schuschnigg%40unileoben.ac.at?subject=
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Neuer Professor für keramische 
Werkstoffe
Mit Oktober übernahm Univ.-Prof. Dr. Raúl Bermejo 
Moratinos die Professur für Advanced Ceramics and Mi-
cro-Electronic Systems und den Lehrstuhl für Struktur- 
und Funktionskeramik (in Nachfolge von Em.O.Univ.-
Prof. Dr. Robert Danzer). 

Der Lehrstuhl für Struktur- und Funktionske-
ramik ist im neu gegründeten Department 
Werkstoffwissenschaft eingegliedert, wobei 
die bisherigen Tätigkeiten im Bereich Charak-
terisierung keramischer Werkstoffe und deren 
Anwendung weitergeführt werden. Neben 
der Lehrstuhlleitung fungiert Bermejo nun 
auch als Studiengangsbeauftragter der Stu-
dienrichtung Werkstoffwissenschaft sowie als 
Vorsitzender der Curriculums-Kommission.

Zukünftige Vorhaben

Die zwei wichtigsten neuen Vorhaben sind 
die Arbeitsbereiche „Design und Herstel-
lung“ und „Charakterisierung von Multi-Ma-
terial-Systemen“, mit Schwerpunkt Mikro-
elektronik. „Im Bereich Herstellung wird ein 
Labor eingerichtet, das mittels Folienziehen 
und in Zukunft Additiver Fertigung den Auf-
bau keramischer Bauteile so einstellen kann, 
dass die Struktur- und Funktionseigenschaf-
ten verbessert werden können. Im Bereich 
der Mikroelektronik werden wir uns mit der 
elektro-mechanischen Charakterisierung und 
Simulation von keramik-basierten Systemen 
auseinandersetzen, die eine wichtige Anwen-
dung in der Mikroelektronik finden“, erläutert 
Bermejo. Ein großes Anliegen ist dem neu-
en Professor die Internationalisierung. „Ich 
möchte unseren Studierenden ermöglichen, 
einen Teil des Studiums oder ein Praktikum 
im Ausland zu absolvieren. Das wird auch in 

Zukunft enorm wichtig sein“, ist sich Berme-
jo sicher. Kontakte zu einigen Universitäten, 
wie der Pennsylvania State University, hat er 
bereits aufgebaut. Wichtig ist ihm auch, dass 
schon Studierende im Bachelorstudium fix an 
Keramikforschungsprojekten am Lehrstuhl 
mitarbeiten können und so schon früh mit 
wissenschaftlichen Aspekten umgehen ler-
nen.

Zur Person

Nach seiner Promotion in Werkstoffwissen-
schaft in Spanien kam Bermejo als Postdoc 
nach Leoben, wo er sich mit seiner Familie 
niederließ. 2015 habilitierte er sich im Fach-
bereich „Struktur- und Funktionskeramik“, 
2017 erhielt er den Max Kade Award der Ös-
terreichischen Akademie der Wissenschaften, 
der ihm ein Forschungsjahr in den USA an 
der Pennsylvania State University ermöglich-
te. Dabei konzentrierte er sich auf die Her-
stellung von „bio-inspirierten“ keramischen 
Werkstoffe mit einstellbarem Gefüge, ein 
Forschungsgebiet, das er an der Montan-
universität fortsetzen und vertiefen möchte. 
Wegen der vielfältigen Kooperationen von 
Prof. Bermejo mit den Wissenschaftlern der 
„Penn State“ und wegen seines großen Enga-
gements in der Lehre wurde er als „Adjunct 
Faculty“ in das Kollegium der Penn State Uni-
versity aufgenommen. 2018 wurde Bermejo 
mit dem ERC-Consolidator Grant - einem der 

angesehensten Forschungspreise der Euro-
päischen Union - ausgezeichnet. Der Preis ist 
mit zwei Millionen Euro dotiert. Die Publika-
tionsliste von Bermejo umfasst mehr als 100 
Artikel in referierten Journalen. Er hat bereits 
einen Hirsch-Index von 20 und wurde mehr 
als 1.200 Mal zitiert.

Weitere Informationen: 

Univ.-Prof. Dr. Raúl Bermejo Moratinos
Lehrstuhl für Struktur- und Funktionskeramik
raul.bermejo @unileoben.ac.at
+43 3842/402 4100

mailto:?subject=
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Publikation in Nature 
Communication
Eine kleine Sensation hat die Montanuniversität Leoben zu 

vermelden. Die Aushärtung von Metallen wurde zwar bereits 

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entdeckte. 110 Jah-

re später konnte Dr. Phillip Dumitraschkewitz nun in seiner 

Doktorarbeit, bei Assoz.-Prof. Dr. Stefan Pogatscher vom 

Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie, erstmals zeigen, dass der Effekt von den Material-

dimensionen abhängt. Gemeinsam mit Kollegen der ETH Zürich haben die Forscher 

ihr Ergebnis in der renommierten Zeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht.

Nach dem schnellen Abschrecken spezieller 
Legierungen ordnen sich gelöste Atome über 
kleinste Bewegungen zu nanometergroßen 
Clustern an. Diese verändern die Material-
eigenschaften von beispielweise Aluminium 
oder Magnesium erheblich. Heutzutage wird 
der Effekt bei einer Vielzahl von festen Metall-
legierungen in Automobilen, der Luft- und 
Raumfahrt oder Elektronikgeräten genutzt. 

Die Forscher der Montanuniversität konn-
ten mittels einer neuen Messmethode, der 
Kryo-Atomsonden-Tomographie, die Aus-
härtung einer Aluminiumlegierung auf ato-
marer Ebene untersuchen und dabei zeigen, 
dass die Clusterbildung größenabhängig ist. 
Besonders wichtig ist die allgemeine, auf je-
den Metalltyp zutreffende Erkenntnis, dass 
der bestimmende Diffusionsprozess stoppt, 
wenn die Probengröße vom Mikrometer- in 
den Nanometerbereich übergeht. Das be-
deutet, dass die Aushärtung im Nanometer-
bereich nicht mehr stattfindet. Neben der un-
mittelbar erkennbaren Bedeutung für immer 
kleiner werdende Bauteile oder Strukturen im 

Inneren von modernen Legierungen, ist der 
neu entdeckte Effekt auch bei der heute oft 
angewandten hochauflösenden Mikroskopie 
bedeutsam. In diesem Bereich sind geringe 
Probendimensionen an der Tagesordnung, 
wobei der gefundene Größeneffekt bislang 
jedoch unberücksichtigt blieb. „Wir hoffen 
nun, die in den letzten zwei Jahrzehnten 
häufig beobachteten Inkonsistenzen in der 
Forschung zur frühen Clusterbildung bei aus-
härtbaren Legierungen deutlich verringern 
zu können“, erläutern Dumitraschkewitz und 
Pogatscher.

Detailinfos zur Publikation: P. Dumitrasch-
kewitz, P.J. Uggowitzer, S.S.A. Gerstl, J.F. Löff-
ler, S. Pogatscher. (2019). Size-dependent 
diffusion controls natural aging in aluminium 
alloys. Nature Communications, 
https://www.nature.com/articles/s41467-
019-12762-w

Weitere Informationen:
 

Assoz.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. 
Stefan Pogatscher

Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie der 
Montanuniversität Leoben

+43 3842 402 5228
stefan.pogatscher@unileoben.ac.at

Dr. Phillip Dumitraschkewitz

Assoz.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. 
Stefan Pogatscher

mailto:?subject=
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12762-w
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12762-w
mailto:stefan.pogatscher%40unileoben.ac.at?subject=
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Wie kann man Bodenaushub-
materialien nutzen?
Jeder, der schon einmal ein Haus gebaut hat, kennt das: 
Wohin mit dem Bodenaushub? Was für einen einzelnen 
nicht so ein großes Problem ist, stellt sich bei großen 
Bauvorhaben – wie Straßen oder Wohnsiedlungen – als 
schwerwiegend heraus. Wissenschaftler der Montanuni-

versität Leoben haben Qualitätssicherungsmethoden entwickelt, die den Bo-
denaushub zu gehaltvoller Komposterde werden lassen.

Ausgangssituation

In Österreich entstehen pro Jahr rund 33 
Millionen Tonnen an Aushubmaterialien 
und nur ein Drittel wird wiederverwertet, 
der Rest wird deponiert. Ziel muss es also 
sein, diese Quote zu erhöhen, denn dieser 
Bodenaushub ist die größte Abfallfrak-
tion in Österreich. Eine Möglichkeit wäre, 
dieses Material zur Rekultivierung einzu-
setzen. „So könnte bei sorgsamer Anwen-
dung den negativen Auswirkungen der 
Bodenzerstörung durch Versiegelung, die 
gerade in Österreich einen besorgniserre-
genden Umfang angenommen hat, ent-
gegengewirkt werden“, erklärt Dr. Martin 
Wellacher, Wissenschaftler am Lehrstuhl 
für Abfallverwertungstechnik und Abfall-
wirtschaft. Dieses Bodenmaterial muss 
natürlich auch mit den entsprechenden 
Grenzwerten für Komposterden überein-
stimmen. Und hier kommen die Forscher 
der Montanuni ins Spiel.

Qualitätssicherungsmethode

Das Team rund um Wellacher unter-
suchte die Auswirkungen von geoge-
nen Schwermetallen in Bodenaushub. 
„Im Zuge der Untersuchungen wurden 
Böden unter anderem auf Durchlässig-
keit und Nährstoffgehalt geprüft und bei 
Pflanzen Wachstum und Erntegewicht 
gemessen“, erklärt Wellacher. Als Zeiger-
pflanze des Wachstumstests erwies sich 
Salat, der in schwermetallreichen Böden 
nur Kümmerpflanzen entwickelte, und 
damit einen Einfluss von Schwermetallen 
in Böden auf das Pflanzenwachstum auf-
zeigte. Die Ergebnisse der chemischen 
Extraktion zeigen, dass sich verschiedene 
Schwermetalle unterschiedlich lösen, und 
auch die Pflanzen reagieren unterschied-
lich auf die verschiedenen Schwermetal-
le. In einem zweiten Testverfahren wur-
de in Großgefäßversuchen erprobt, wie 
Schwermetalle bei einer geschlossenen 
Pflanzendecke ins Grundwasser absinken. 
„Mit unserer Methode wollen wir sicher-
stellen, dass Grenzwerte in Aushubmate-

rialien eingehalten werden und diese als 
Komposterde wiederverwendet werden 
können“, erläutert Wellacher. 

In dem Projekt ReSoil war die Universität 
für Bodenkultur Wien Forschungspart-
ner und die Firma Poschacher Kompost 
Unternehmenspartner, gefördert wurde 
das Projekt von der österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft FFG.

Weitere Informationen: 

Dr. Martin Wellacher
Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und 

Abfallwirtschaft
martin.wellacher@unileoben.ac.at

+43 3842 402 5108

mailto:?subject=
mailto:martin.wellacher%40unileoben.ac.at?subject=
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Gemüse aus dem 
städtischen Umfeld
Immer mehr Menschen zieht es in die Städte – die Versor-
gung der wachsenden Bevölkerung mit Agrarprodukten 
ist eine große Herausforderung. Besonders in urbanen 
Räumen ist es schwierig, dem Trend zu nachhaltigen, 
lokalen und qualitativ hochwertigen Produkten nachzu-

kommen. Daher sind neue Agrarsysteme notwendig. Der Lehrstuhl für Verfah-
renstechnik des industriellen Umweltschutzes ist an einem großen deutschen 
Forschungsprojekt beteiligt, das an solchen Agrarlösungen arbeitet. 

Projekt SUSKULT

Qualität und Nachhaltigkeit der Ernährung 
stehen vermehrt im Fokus. Was in landwirt-
schaftlich geprägten Regionen noch relativ 
einfach umzusetzen ist, gestaltet sich in den 
Städten jedoch weitaus schwieriger. Darüber 
hinaus besteht eine zentrale Zukunftsfrage, 
wie Ertragssteigerungen in der Agrarwirt-
schaft, bei endlichen Phosphatressourcen, 
hohem Energieaufwand bei der Düngemit-
telproduktion und der Verschmutzung von 
Gewässern und Böden durch Phosphor und 
Stickstoff, künftig möglich sein werden. Ein 
Team von 15 Partnern aus Industrie und 
Forschung unter Koordination des Fraunho-
fer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik UMSICHT will dieses Problem 
nun lösen und entwickelt im Rahmen des im 
April gestarteten Projekts SUSKULT ein neu-
artiges Agrarsystem. Das Besondere dabei ist 
der Standort: Das Agrarsystem dockt an städ-
tische Kläranlagen an. Doch warum gerade 
Kläranlagen? Hierzu lohnt sich ein Blick auf 
die Komponenten, die für eine Pflanzenkulti-
vierung benötigt werden: Für den geschlosse-
nen Anbau von gartenbaulichen Produkten, 
z.B. in Gewächshäusern, sind das im wesent-

lichen Nährstoffe (Dünger), CO2, Wärme und 
Wasser. All diese Ressourcen sind auf Kläran-
lagen zu finden. Um eine agrarwirtschaftliche 
Produktion direkt an Kläranlagen andocken 
zu können, entwickelt ein interdisziplinäres 
Konsortium im Rahmen von SUSKULT ein ent-
sprechendes Bausteinsystem. Das Ergebnis 
soll regional angebautes, qualitativ hochwer-
tiges Gemüse sein.

Leobener Anteil

Die Leobener Verfahrenstechniker sind bei 
diesem Projekt, zusammen mit dem Lehrstuhl 
für Rohstoffmineralogie der Montanuniversi-
tät, für die Rückgewinnung von Nährstoffen 
aus den Abwässern zuständig. „Wir haben in 
einem bereits abgeschlossenen Projekt an 
der Rückgewinnung von Stickstoff aus Klär-
wasser gearbeitet“, erklärt Ass.Prof. Dr. Mar-
kus Ellersdorfer. Mit einem neuen Verfahren 
wurde mit Hilfe von Zeolithen überschüssi-
ger Stickstoff aus Abwässern rückgewonnen. 
Zeolithe sind kristalline Verbindungen, die 
aufgrund ihrer Struktur die Fähigkeit besitzen, 
bestimmte Stoffe zu binden bzw. konzentriert 
wieder freizugeben. In der Natur kommen 
Zeolithe in Form unterschiedlicher Minerale 
vor und können in zahlreichen Lagerstät-
ten (z.B. auch in Europa) abgebaut werden. 
„In unserem Projekt ließen wir die Abwässer 
über Zeolithe strömen, wobei der Stickstoff 
in den Gitterstrukturen ‚hängenbleibt‘ und 
dann als konzentrierte Lösung wieder aus-
gewaschen wird“, erläutert Ellersdorfer. Der 
so gewonnene Stickstoff wird für die Reini-
gung industrieller Rauchgase eingesetzt. „Im 
neuen Projekt geht es nun darum, ob unser 

Suskult-Kick-Off

Stickstoffprodukt auch als Dünger eingesetzt 
werden kann und ob Kalium und Phosphor 
– ebenso wichtige Pflanzennährstoffe – auf 
dieselbe Weise gewonnen werden können“, 
skizziert Ellersdorfer. Für seine Arbeitsgruppe 
ist das Mitwirken in einem so großen Projekt 
natürlich ein großer Erfolg, ist es doch auch 
schön zu sehen, dass mit neuen Technologien 
Abläufe im Sinne der Nachhaltigkeit verbes-
sert werden können.

Weitere Informationen:
 

Ass.Prof. Dr. Markus Ellersdorfer
Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des indust-

riellen Umweltschutzes – Forschungsbereich 
Renewable Materials Processing

markus.ellersdorfer@unileoben.ac.at
+43 3842 402 5006

mailto:markus.ellersdorfer%40unileoben.ac.at?subject=
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Eine revolutionäre Bohrtech-
nologie erleichtert den Zugang 
zur alternativen Energiequelle 
„Geothermie“
Die Montanuniversität Leoben hat gemeinsam mit euro-
päischen Projektpartnern in einem Forschungsprojekt 

eine revolutionäre Bohrtechnologie entwickelt und diese bereits sehr erfolgreich 
in Feldversuchen getestet.

Geothermie gilt als erneuerbare Energiequel-
le, die sowohl emissionsarm ist als auch einen 
immer wichtiger werdenden Bestandteil 
der zukünftigen erneuerbaren Wärme- bzw. 
Energiegrundversorgung in Europa darstellt. 
Die Nutzung geothermischer Energie dient  
einerseits der Erzeugung von elektrischem 
Strom, aber auch als direkte Wärmequelle, 
etwa zum Heizen von Gewächshäusern oder 
zur Fernwärmeversorgung. Im Gegensatz zu 
den meisten anderen erneuerbaren Ener-
giequellen, ist die Stromproduktion mittels 
Geothermiekraftwerken grundlastfähig. Das 
bedeutet, dass diese Kraftwerke unabhängig 
von der Tageszeit, der Jahreszeit und dem 
Wetter kontinuierlich Strom mit ungefähr 
gleicher Leistung liefern. Geothermische 
Energie kann grundsätzlich fast überall auf 
der Welt nutzbar gemacht werden. Zumeist 
liegen passende geologische Formationen in 
großer Tiefe (4.000 m bis 5.000 m), sodass die 
Bohrkosten oftmals die Hälfte der gesamten 
Investitionskosten eines Geothermiekraft-
werkes ausmachen. Bei einer geothermischen 
Tiefenbohrung stößt man dabei auf verschie-
denste Gesteinsschichten, unter anderem auf 
Hartgestein (beispielsweise Granit). Hartge-
steine können jedoch nur mit sehr geringer 

Bohrgeschwindigkeit durchbohrt werden, 
wobei es gleichzeitig zu einem massiven Ver-
schleiß des Bohrmeißels kommt.

Innovative Bohrtechnologie

Bei der neuartigen Bohrtechnologie handelt 
es sich um eine Hybridtechnologie, d.h. die 
herkömmliche Rollenmeißeltechnologie wird 
mit sogenannter Wasserstrahlschneidtechnik 
kombiniert. Der Hochdruckstrahl (rund 2.000 
bar) des Wassers erzeugt bereits eine tiefe Ein-
kerbung im Gestein und macht dadurch den 
gesamten Bohrprozess wesentlich effizienter, 
sodass es zu einer erheblichen Steigerung der 
Bohrgeschwindigkeit kommt.
Eine besondere Herausforderung stellte die 
Hochdruckerzeugung in der Tiefe direkt beim 
Bohrmeißel dar, die nicht nur aufgrund von 
technischen und wirtschaftlichen Aspekten, 
sondern auch aus sicherheitstechnischen 
Erwägungen erforderlich ist. Trotz der sehr 
beengten Platzverhältnisse und den rauen 
Umgebungsbedingungen nahe der Bohr-
lochsohle, konnte der Prototyp einer Hoch-
druckerzeugungseinheit mit den gestellten 
Anforderungen erfolgreich umgesetzt wer-
den.

Erfolgreiche Tests der neuartigen 
Technologie

Die Umsetzbarkeit und Effizienz dieser inno-
vativen Bohrtechnologie wurde in verschie-
denen Maßstäben experimentell nachgewie-
sen. Abschließende Feldversuche in einer 1,3 
km tiefen realen Bohrung bestätigten, dass 
eine Verdoppelung der Bohrgeschwindig-
keit im Vergleich zu dem Stand der Technik 
entsprechender Rollenmeißeltechnologie er-
zielbar ist. Des Weiteren wurde gezeigt, dass 
das „ThermoDrill-System“ problemlos mit der 
bestehenden Bohrinfrastruktur und etablier-
ten Verfahren kombinierbar ist. Dies wird ein 
wesentlicher Aspekt der Akzeptanz eines zu-
künftigen marktreifen Systems sein.

Erhebliche Kosteneinsparungen bei 
Geothermiebohrungen

Wie bereits erwähnt, bedeutet eine deutliche 
Senkung der Bohrkosten auch eine massive 
Einsparung der Gesamtinvestitionskosten 
bei Geothermieprojekten. So beträgt die er-
wartete Kostenersparnis für die Herstellung 
einer einzelnen Tiefenbohrung (5.000 m) bei 
Einsatz des „ThermoDrill-Systems“ ungefähr 
20 Prozent bzw. ca. 3 Millionen Euro. Die Wei-
terentwicklung dieser Bohrtechnologie bis 
zur Marktreife könnte somit ein wesentlicher 
Schritt in Richtung verstärktem Einsatz von 
Geothermie als alternative Energiequelle sein.

Projektkonsortium

Montanuniversität Leoben, Österreich (Au-
ßeninstitut und Lehrstuhl für Subsurface En-
gineering – Projektkoordination, Lehrstuhl für 
Petroleum and Geothermal Energy Recovery); 
ES-Geothermie, Frankreich; BESTEC GmbH, 
Deutschland; RAG Energy Drilling GmbH, Ös-
terreich; INERCO, Spanien;
Technische Universität München, Deutsch-
land; sirius-es Handels GmbH, Österreich; 
Smith International Italia SPA, Italien; Geo 

Energie Suisse AG, Schweiz.
Dieses Projekt hat Förderungen von der Euro-
päischen Union im Zusammenhang mit dem 
Forschungs- und Innovationsprogramm Hori-
zon 2020 unter der Vertragsnummer 641202 
erhalten.

Weitere Informationen:
 

Dipl.-Ing. Dr. mont. Thomas Stoxreite-
Lehrstuhl Subsurface Engineering

0664/1174279
thomas.stoxreiter@unileoben.ac.at

www.thermodrill-h2020.org

mailto:thomas.stoxreiter%40unileoben.ac.at%20?subject=
http://www.thermodrill-h2020.org 
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Akademische Feier
Post – Generaldirektor Dr. Georg Pölzl zum 
Ehrensenator ernannt
Im Rahmen der Akademischen Feier am 25. Oktober 2019 
graduierte die Montanuniversität Leoben 54 Diplomin-
genieure und promovierte 21 Doktoren. Der Generaldi-
rektor der Österreichischen Post AG Dipl.-Ing. Dr. mont. 
Georg Pölzl wurde zum Ehrensenator ernannt.

Rektor Wilfried Eichlseder stellte seine Rede 
anlässlich der Akademischen Feier unter das 
Motto „Was tragen Universitäten zu Innova-
tionen bei?“. Er unterstrich die Bedeutung der 
Grundlagenforschung und betonte drei Kern-
aufgaben der Universitäten: durch Forschung 
neues Wissen zu schaffen, vorhandenes 
Wissen zu pflegen und Wissen in der Lehre 
weiterzugeben. Er sieht in der Grundlagenfor-
schung hohes Potenzial, aber auch ein hohes 
Risiko, denn „stößt man dabei auf etwas ganz 
Neues, Revolutionäres, sind die zukünftigen 
Anwendungsmöglichkeiten enorm“, so Eichl-
seder wörtlich, „denn die Universitäten er-
bringen Leistungen, die für die wissenschaft-
liche, wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
eines Landes von entscheidender Bedeutung 
sind.“ In seinen Ausführungen strich Eichlse-
der auch die enge Vernetzung zwischen Uni-
versitäten und Industrie heraus: „Neben der 
Ausbildung von hochqualifizierten Absolven-
ten ist die direkte Zusammenarbeit zwischen 
Universitäten und Unternehmen der wohl 
wichtigste Weg, um das an der Hochschule 
vorhandene Wissen in der Region auch wirt-
schaftlich nutzbar zu machen“, meinte Eichl-
seder abschließend.

Ehrensenator 
Dipl.-Ing. Dr. mont. Georg Pölzl

Anlässlich der Akademischen Feier wurde 
dem Generaldirektor der Österreichischen 

Post AG, Dipl.-Ing. Dr. mont. Georg Pölzl, der 
Titel eines „Ehrensenators“ verliehen. Pölzl 
studierte an der Montanuniversität „Petro-
leum Engineering“ und promovierte im Jahr 
1986 ebenfalls in Leoben.

Seine berufliche Karriere startete er 1987 als 
Unternehmensberater bei McKinsey & Co. in 
München, Wien und Mailand. 1993 wechselte 
er in den Vorstand des Maschinen- und An-
lagenbauers Binder & Co AG in Gleisdorf, wo 
er 1996 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt 
wurde. 1998 ging Pölzl zum ersten privaten 
Mobilfunk-Betreiber Österreichs max.mobil, 
mit dem er 2002 die vollständige Übernahme 
in den Mutterkonzern T-Mobile vollzog. 2002 
bis 2006 fungierte er als CEO des nunmehr 
als „T-Mobile Austria“ firmierenden Unter-
nehmens in Wien. 2006 wechselte er nach 
Deutschland in den Vorstand des Mutter-
konzerns, der Deutschen Telekom, wo er für 
die Umsetzung eines Restrukturierungspro-
gramms verantwortlich war. 2009 war er als 
Sprecher der Geschäftsführung von T-Mobile 
Deutschland tätig. Seit 1. Oktober 2009 ist 
Georg Pölzl Generaldirektor und Vorstands-
vorsitzender der Österreichischen Post AG.

Herr Dipl.-Ing. Dr. Georg Pölzl ist Absolvent 
unserer Universität und setzt sich seit Jahren 
intensiv für die Förderung der Montanuniver-
sität Leoben ein. Er hat für unterschiedliche 
Anliegen der Montanuniversität stets ein of-

fenes Ohr und stellt sein umfassendes Wissen 
in Wissenschaft und Wirtschaft zur Unterstüt-
zung der Montanuniversität, unter anderem 
in Vorträgen zu aktuellen Themen, zur Ver-
fügung. Im besonderen Maß ist ihm auch die 
Entwicklung der Studienrichtung Petroleum 
Engineering und deren Studierenden ein An-
liegen.

So unterstützt Dr. Pölzl auch seit Entste-
hung der Idee im Jahr 2015 als Mitglied des 
Leitungsbeirates die „Delta Akademie“, das 
Programm der Montanuniversität zur Förde-
rung von Nachwuchsführungskräften. Seine 
Unterstützung umfasst inhaltliche Aspekte 
genauso wie finanzielle und er bringt praxis-
bezogene Unternehmensprojekte in das Del-
ta Programm ein. Auf sein Wirken hin konnten 
höchstrangige und erfahrene Vortragende für 
die Delta Akademie gewonnen werden. Das 
berufliche und persönliche Fortkommen der 
Studierenden der Delta Akademie ist ihm ein 
höchstes Anliegen.

Neuer Professor vorgestellt

Dr. Raúl Bermejo wurde als neuer Universi-
tätsprofessor für Advanced Ceramics and 
Micro-Electronic Systems vorgestellt. Der ge-
bürtige Spanier habilitierte sich 2015 an der 
Montanuniversität Leoben und erhielt bereits 
zahlreiche Preise, darunter den mit zwei Mil-
lionen Euro dotieren ERC Consolidator Grant.
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Akademische Feier
Im Rahmen der Akademischen Feier am 28. Juni 
2019 graduierte die Montanuniversität 73 
Diplomingenieure und promovierte 19 Doktoren.
Rektor Wilfried Eichlseder stellte seine Rede anlässlich 
der Akademischen Feier unter das Motto „Was blieb von 
der Mondlandung?“.

„Vor fast exakt 50 Jahren wurde eine dieser 
ganz großen globalen Visionen Wirklichkeit. 
Am21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als ers-
ter Mensch den Mond. Vorangegangen waren 
diesem Ereignis intensive Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten“, erinnert Eichlseder 
und fragt: „War es das wert? Was ist der Nut-
zen derartiger Unternehmungen?“ Tatsächlich 
konnten viele Rückschlüsse auf Klimaänderun-
gen gezogen werden. Eine Vielzahl von techni-
schen Erfindungen stammt aus der Raumfahrt. 
„So mussten die Visiere der Astronautenhelme 
beschichtet werden, um die Mondfahrer vor 
zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen. 
Aus der neuen Technologie wurden später 
kratzfeste und mit UV-Schutzbeschichtung 
verspiegelte Sonnenbrillen entwickelt“, erzählt 
Eichlseder. So stellt der Rektor die Frage. „Ist 
Weltraumbergbau nur eine entfernte Vision?“ 
Keineswegs! So sind zum Beispiel Asteroide 
sehr rohstoffreich und eventuell für den Welt-
raumbergbau geeignet.

„Was für die Raumfahrt gilt, gilt zum großen 
Teil auch für die moderne Luftfahrt. Leichter 
im Gewicht und sparsamer im Treibstoffver-
brauch soll es sein. Um diese Ziele erreichen 
zu können, ist Leichtbau ein zentrales Element. 
Faserverstärkte Kunststoffe und andere Ver-
bundstrukturen können ihre Eigenschaften 
aber nur dann optimal einbringen, wenn die 
Produktionsprozesse darauf abgestimmt sind. 
Die dazu notwendigen neuen Technologien 

und Verfahren werden auch an der Montan-
universität erforscht und entwickelt“, skizziert 
Eichlseder.

Abschließend gab Eichlseder den Absolventin-
nen und Absolventen folgende Gedanken mit 
auf den Weg: „Forschung und Entwicklung be-
wegen sich auf einem Grat zwischen der Neu-
gier, dem Wunsch, Grenzen zu überschreiten, 
auf der einen Seite und vorausschauendem, 
verantwortlichem Handeln auf der ande-
ren Seite. Es gibt keine klaren Grenzen, kein 
schwarz und weiß. Eines ist dabei sicher: Es 
liegt in unserer Natur, Neues auszuprobieren. 
Und es liegt in unserer Verantwortung, ethisch 
und gesellschaftlich vertretbar mit Neuem um-
zugehen.“

Nach den Graduierungen und Promotionen 
wurden die Lukoil-Stipendien vergeben und 
HR Dipl.-Ing. Dr.mont. Christian Kukla als Privat-
dozent für Kunststoffverarbeitung vorgestellt.

….unter den Besten der Welt 
Eine Topplatzierung brachte das vor wenigen Tagen  veröffentlichte „Shang-
hai-Ranking“ für  die  Montanuniversität  Leoben.  Im  Fachbereich  Metallurgie  
rangiert  die  Leobener Universität auf Platz 15 – im europäischen Vergleich be-
deutet dies Rang 2, knapp hinter der University of Manchester. 

In dem Ranking wurden über 4.000 Unis in 54 
Fächern verglichen. Bewertet wurden die ein-
zelnen Disziplinen primär nach der Forschungs-
leistung. Kriterien waren unter anderem die 
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten 
in den Top-Journalen des jeweiligen Fachs, 
Zitierungen dieser Arbeiten,der Anteil von 
Arbeiten in internationaler Co-Autorenschaft 
sowie Auszeichnungen. Die meisten Spitzen-
plätze gingen dabei, wie bei internationalen 
Uni-Vergleichen üblich, an US-Universitäten, 
imIngenieurswesen und Telekommunikation 
hatten diesmal chinesische Hochschulen die 
Nase vorn.

Rektor Wilfried Eichlseder zeigt sich in einer 
ersten Reaktion hoch erfreut: „Ich gratuliere 
allen Kolleginnen und Kollegen aus den betei-
ligten Departments auf das Herzlichste. Platz 
15 von 4000 beteiligten Universitäten ist na-
türlich großartig“, so der Rektor. „Mit den zahl-
reichen Kompetenzzentren, Christian Doppler 
Labors und anderen Forschungseinrichtungen 
verfügen wir als relativ kleine Universität über 
ein außergewöhnlich hohes Potential an ex-
zellenten Wissenschaftlern und sind für den 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Öster-
reich ein wichtiger Technologietreiber“, erklärt 
Eichlseder, „und wir nehmen damit auch unse-
re Verantwortung für den Standort Obersteier-
mark eindrucksvoll wahr.“

Bereits in der Vergangenheit konnten sich die 
Verantwortlichen der Montanuniversität über 
Spitzenplatzierungen in internationalen Fach-
rankings freuen. So erreichte man im Jahre 
2012 im „Quantitative Ranking of Engineering 
Disciplines (QRED)” der School of Engineering 
der École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) im Bereich der Materialwissenschaften 
als zweitbeste europäische Hochschule Rang 
7. Die Plätze 1 bis 5 gingen damals an amerika-
nische Forschungseinrichtungen, gefolgt von 
der University of Cambridge.

Im Jahre 2017 belegte die Montanuniversität 
laut einer im Auftrag des renommierten „CEO-
WORLD“-Magazines durchgeführten Studie 
„World’s best Universities for Oil, Gas and Pet-
roleum Engineering“ in einem weltweiten Ran-
king den hervorragenden dritten Platz. Unter 
den Top 35 befanden sich 15 Universitäten aus 
den USA, sechs aus Großbritannien, die Mon-
tanuniversität ist als einzige deutschsprachige 
Universität top gereiht.

mailto:erhard.skupa%40unileoben.ac.at?subject=


45

 
diagonal

WO AUS FORSCHUNG 
ZUKUNFT WIRD

Erhard Skupa
PRESSESPRECHER/ LEITER, ÖFFENTLICHSARBEIT 
der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit 
Franz-Josef-Straße 18, A-8700 Leoben
Tel.: +43 664 80 898 7220 
E-Mail: erhard.skupa@unileoben.ac.at 

diagonal

44

 

IMST-Award 2019 für 
Projekt SCHOOL@MUL
Bereits zum 13. Mal wurden am vergangenen Freitag (4. 
Oktober 2019) in Wien herausragende, innovative Unter-
richts- und Schulprojekte für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Deutsch und Technik (MINDT) mit 
den IMST-Awards prämiert. 

In der Kategorie „Institutionsübergreifende 
Projekte“ ging die Auszeichnung dabei an 
das Projekt SCHOOL@MUL von Montanuni-
versität Leoben und Kirchliche Pädagogische 
Hochschule der Diözese Graz-Seckau (KPH 
Graz). SCHOOL@MUL war 2019 das einzige 
ausgezeichnete Projekt aus der Steiermark.

Die Verleihung fand in feierlichem Rahmen 
im Audienzsaal des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung statt. 
Neben Sektionschef Mag. Klemens Riegler-Pi-
cker gratulierte u. a. Ing. Mag. Dr. Peter Win-
kelmayer vom Fachverband der Elektro- und 
Elektronikindustrie FEEI den Projektleiterin-
nen Mag. Julia Mayerhofer-Lillie (Montanuni-
versität Leoben) sowie Prof. Rosina Haider, 
BEd. MA und Prof. Dr. Cornelia Zobl (KPH 
Graz). Der FEEI hatte die Patenschaft über den 
Award für SCHOOL@MUL übernommen.

SCHOOL@MUL

SCHOOL@MUL umfasste die Entwicklung 
und Umsetzung eines vielfältigen Bildungs-
angebots für Schülerinnen und Schüler der 
Region Leoben rund um Kernkompetenzen 
der Montanuniversität. Im Mittelpunkt stand 
somit der gesamte Wertschöpfungskreislauf 
vom Rohstoff bis zum Produkt und über das 
Recycling zu neuen Rohstoffen. Ziel war, Kin-
der und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jah-
ren unabhängig ihrer sozialen und geografi-

schen Herkunft und ihres Geschlechts für eine 
Karriereentscheidung in technischen Berufen 
oder angewandter Forschung zu begeistern. 
Das Projekt wurde von der Öffentlichkeitsar-
beit der Montanuniversität erfolgreich bei der 
5. Ausschreibung zur Förderschiene „Talente 
regional“ der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG) eingereicht und 
lief in seiner ursprünglichen Form von 2016 
bis 2018. In zwei Durchläufen 2017 und 2018 
– mit dazwischen eingesetzter Evaluation 
und Weiterentwicklung bzw. Optimierung – 
nutzten rund 1.200 Schülerinnen und Schüler 
dieses innovative Bildungsangebot. Dieses 
wurde jeweils ein Semester lang in den Schul-
unterricht eingebettet und fand seinen Höhe-
punkt in zwei spannenden Projektwochen an 
der Montanuniversität, in deren Rahmen die 
Kinder und Jugendliche selbst viele Experi-
mente durchführen und sich als „Forscher“ er-
proben durften. Begleitend fanden Besuche 
bei den Industriepartnerinnen AT&S und 
voestalpine statt. Nach dem großen Erfolg 
des ursprünglichen Projekts und auf vielfa-
chen Wunsch von Schulen arbeiteten Mon-
tanuniversität und KPH Graz an verschiede-
nen Konzepten, um SCHOOL@MUL dauerhaft 
fortzuführen und weiter zu entwickeln. So 
fanden auch im Sommersemester 2019 Pro-
jekttage an der Montanuniversität statt, an 
denen rund 700 Mädchen und Burschen aus 
32 Klassen teilnahmen. 

IMST-Award

Seit 19 Jahren unterstützt die aus den Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung finanzierte Initiative 
„IMST – Innovationen Machen Schulen Top!“ 
Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Engage-
ment, den Unterricht in den MINDT-Fächern 
zu verbessern und innovative Projekte im Un-
terricht durchzuführen. Bereits zum 13. Mal 
wurden heuer herausragende Unterrichts- 
und Schulprojekte mit den IMST-Awards aus-
gezeichnet. Jedes Jahr beteiligen sich zahlrei-
che Pädagoginnen und Pädagogen an dieser 
Ausschreibung und reichen ihre innovativen 
Unterrichts- und Schulprojekte ein.
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Große Versuchsreihe zum
Thema 
Abfallverwertungstechnik
Derzeit findet in St. Michael i. O. eine großangelegte Ver-
suchsreihe des Lehrstuhles für Abfallverwertungstech-
nik und Abfallwirtschaft der Montanuniversität Leoben 
statt.

Im Rahmen des größten österreichischen 
durch die FFG und das Land Steiermark geför-
derten Abfallprojektes, des K-Projektes „Recy-
cling and Recovery of Waste 4.0 (ReWaste4.0)“, 
laufen derzeit für ungefähr zwei Monate 
Versuche am Standort der Mayer Recycling 
GmbH in St. Michael.

K-Projekt ReWaste4.0

In diesem Projekt werden erstmals neue In-
dustrie 4.0-Ansätze in der Abfallwirtschaft 
untersucht. Der Trend geht eindeutig dazu, 
dass sich die Abfallwirtschaft in Richtung 
Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt. Ein spe-
zieller Fokus wird auf digital, d.h. datenbasiert 
vernetzte Recycling- und Verwertungsprozes-
se gelegt. Neben der Montanuniversität als 
Projekt-Koordinator sind noch ein weiterer 
wissenschaftlicher sowie acht Industriepart-
ner am Forschungsvorhaben beteiligt. 

Große Versuchsreihe

Seit Anfang Oktober laufen Versuche bei der 
Mayer Recycling GmbH in St. Michael. Am 
Standort sind mehrere großtechnische Ma-
schinen von Projektpartnern im Einsatz, u.a. 
Schredder, unterschiedliche Siebmaschinen 
sowie sensorbasierte Abfallcharakterisie-
rungs- und Sortiermaschinen. „Wir haben hier 
die Möglichkeit, auf industriellen Anlagen 
eine Versuchsreihe durchzuführen“, freut sich 

Projektleiter Dr. Renato Sarc vom Lehrstuhl 
für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirt-
schaft. 
Insgesamt sind etwa 60 Versuche mit ge-
mischten Gewerbe- und Siedlungsabfällen 
vorgesehen. Im Zentrum der Versuchsreihe 
steht die Frage, welche Einstellparameter 
des Zerkleinerers den größten und material-
selektivsten Einfluss auf das Zerkleinerungs-
ergebnis haben und wie sensor- und bild-
basierte Maschinen- und Materialdaten zur 
Digitalisierung der Abfallbehandlung beitra-
gen können. „Es ist zu erwarten, dass Kameras 
zur automatisierten Probennahme eine sinn-
volle Ergänzung, jedoch keinen Ersatz für die 
Materialcharakterisierung mit derzeit noch 
immer teuren Sensoren darstellen“, erläutert 
Sarc. Eine mögliche Methode für die auto-
matisierte und sensorbasierte Qualitätssiche-
rung wird im Rahmen der Versuche erprobt. 
Ebenso werden Versuche zu den Themen 
„Zerkleinerung“, „Sensorbasierte Messung der 
Korngrößenverteilung“ sowie „Volums- und 
Massenstrommessungen“ durchgeführt. „Für 
uns Wissenschaftler eignet sich dieser Stand-
ort natürlich hervorragend für diese Versuchs-
reihe, da diese im Industriemaßstab – und das 
ist für uns einzigartig – durchgeführt werden 
kann“, meint Sarc. 

Rektor Wilfried Eichlseder unterstreicht die 
hervorragende Vernetzung der Montanuni-
versität mit den Industriepartnern. „Aufgrund 

dieser guten Zusammenarbeit führen diese 
Projekte zu konkreten Ergebnissen und kön-
nen in den Unternehmen umgesetzt werden“, 
ist sich Eichlseder sicher. 
„Die Steiermark ist ein Role Model, was die 
Abfallwirtschaft betrifft“, stellt Lehrstuhlleiter 
Univ.-Prof. Dr. Roland Pomberger klar. Wichtig 
für den Lehrstuhl sei auch der wissenschaft-
liche Output im Projekt ReWaste4.0: Bis jetzt 
entstanden sechs Dissertationen und eine 
Masterarbeit, zehn Studierende sind über die-
ses Projekt am Lehrstuhl angestellt.

Großes Konsortium beteiligt

Die Stärke dieses Forschungsvorhabens liegt 
auch in der Vielfältigkeit der Industriepartner. 
„Als Resultat dieser ersten Jahre hat die Fir-
ma Saubermacher zum Beispiel ein Zement-
werk in der Südsteiermark vollständig auf 
Ersatzbrennstoffe umgestellt“, erläutert Ing. 
Mag. Gerald Schmidt von der Saubermacher 
Dienstleistungs AG. „Die Resultate dieses For-
schungsprojektes fließen direkt in neue Ver-
besserungen in unserem Unternehmen.“ 

ReWaste4.0“-Projektkonsortium mit Montanuni-Rektor Wilfried Eichlseder (ganz links) auf dem Ver-
suchsgelände in St. Michael     Foto-Credit: Montanuniversität/Bendl

Für Dr. Heinz Leitner von der Komptech Gmbh 
ist es wichtig, den digitalen Kreis zu schließen. 
„Am Ende des Projektes soll eine gemeinsame 
Plattform stehen, um die Stoffströme opti-
mieren zu können“, erklärt Leitner. 
Auch Ing. Andreas Säumel von der Mayer Re-
cycling GmbH sieht großen Nutzen für sein 
Unternehmen. „Wir konnten schon sehr viele 
Erkenntnisse aus diesem Projekt in unsere 
Prozesse integrieren“, erklärt Säumel. 

Weitere Informationen: 

Dr. Renato Sarc
Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und 

Abfallwirtschaft
renato.sarc@unileoben.ac.at

03842/402 5105
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Facts „ReWaste4.0“
Das Comet-Kompetenzzentrum Recycling and Recovery of Waste 4.0 – ReWaste4.0 – ist ein 
langfristig orientiertes, innovatives und kooperatives Projekt auf höchstem wissenschaft-
lich-technischen Niveau mit besonderer wirtschaftlicher Bedeutung. Zum ersten Mal in der 
Abfallwirtschaft werden in diesem Projekt neue Industrie 4.0-Ansätze (z. B. „Digital Networ-
king“, Kommunikation zwischen Abfall-Qualität und Anlagen-Performance, Robotics etc.) zur 
Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft in Richtung Kreislaufwirtschaft („circular economy“) 
mit speziellem Fokus auf vernetzte Recycling- und Verwertungsprozesse höchster Qualität un-
tersucht und auch implementiert. ReWaste4.0 soll das branchenspezifische Know-how erhö-
hen und die internationale Technologieführerschaft österreichischer Unternehmen erweitern.

Projektkonsortium:

Das Konsortium ReWaste4.0 besteht aus zwei wissenschaftlichen Partnern:

1. Konsortialführerin ist die Montanuniversität Leoben mit dem Lehrstuhl für Abfallverwer-
tungstechnik und Abfallwirtschaft. Weitere beteiligte Lehrstühle der Montanuniversität 
Leoben sind: Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes, Lehrstuhl 
für Thermoprozesstechnik, Lehrstuhl für Automation, Lehrstuhl für Informationstechnolo-
gie und das Außeninstitut. 

2. FH Münster – Institut für Wasser-Ressourcen-Umwelt 

sowie aus acht Industriepartnern: 
Anton Mayer GesmbH, BT-Wolfgang Binder GmbH – REDWAVE, IFE Aufbereitungstechnik 
GmbH, IUT Ingenieurgemeinschaft Innovative Umwelttechnik GmbH, Komptech GmbH,  
Lafarge Zementwerke GmbH, M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH und 
Saubermacher Dienstleistungs AG. 

Thematische Schwerpunkte: 

 • Online/Ontime Charakterisierung von gemischten Abfällen
 • Gewinnung hochqualitativer (Recycling- und Verwertungs-) Produkte bzw. Outputströme 

zur Erhöhung der Recyclingrate für gemischte Siedlungs- und Gewerbeabfälle
 • Bestimmung der Recyclingquote für Ersatzbrennstoffe bei deren energetischen Verwer-

tung in Mitverbrennungsanlagen
 • Weiterentwicklung neuer Sortier-, Trenn und Zerkleinerungstechnologien
 • Entwicklung von Datensätzen, Modellen und Steuerungsprogrammen für Geräte und de-

ren digitalisierte „Vernetzung und Kommunikation“ basierend auf dem Industrie 4.0-Ansatz

Zweite Runde für den 
Ball der Montanuniversi-
tät!
Nachdem die ehemalige Sommerredoute als Ball der 
Montanuniversität letztes Jahr zum ersten Mal in den 
Räumlichkeiten unserer Universität stattgefunden hat, 

geht das Spektakel am 18. Jänner 2020 in die zweite Runde. 

An diesem Abend verwandelt sich der 
Erzherzog-Johann-Trakt in einen Ort 
zum Tanzen und ausgelassen Feiern – 
das sollte man auf keinen Fall verpassen!
Neben einer großen Auswahl an Ge-
tränken und Speisen bieten zahlreiche 
Bands Musik für jeden Geschmack. 
Außerdem wird die Disko dieses Jahr or-
dentlich aufgepeppt – lasst euch über-
raschen!

Der gesamte Ball ist zu studierenden-
freundlichen Preisen gestaltet und der 
Erlös kommt der Plattform Leoben Inter-
national, die internationale Studierende 
an der Montanuniversität unterstützt, 
zugute. 
Karten für Studierende werden um 10€ 
im ÖH Front Office erhältlich sein. Der 
Start zum Kartenverkauf sowie Informa-

tionen zur Anmeldung zum Eröffnungs-
komitee werden euch per Mail bekannt 
gegeben.
Lasst euch diesen einmaligen Abend 
nicht entgehen, wenn es auch dieses 
Jahr wieder auf unserer Alma Mater 
heißt: Alles Walzer!
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PRAKTIKA UND CO:
WIE DU AUF DER TECONOMY 2020 DAS MEISTE 

FÜR DICH RAUSHOLST

Die TECONOMY Leoben ist eine Karriere-
messe, die jedes Jahr an unserer Univer-
sität stattfindet. Über 70 Firmen waren 
es 2019, die sich hier in Leoben aktiv um 
Montanisten bemüht haben. Organisiert 
wird das ganze übrigens ehrenamtlich 
– und zwar von Studenten (genauer ge-
sagt: vom Verein „IAESTE Leoben“). Und 
am 4. März 2020 ist es wieder soweit: Un-
ternehmen werden an die Uni kommen, 
um sich von ihrer besten Seite zu zeigen. 
Aber wie kannst du dich selbst ins beste 
Licht rücken? Der Schlüssel zum Erfolg 
lautet: Vorbereitung!

1. Informationen einholen 

Den TECONOMY-Katalog mit kurzen Be-
schreibungen der ausstellenden Firmen 
und wo ihre Stände sein werden erhältst 
du Ende Februar entweder per Post oder 
direkt an der Uni. Wenn du schon jetzt 
ungefähr wissen willst, mit welchen 
Unternehmen du am Tag der Messe rech-
nen kannst, kannst du den letztjährigen 
Katalog zu Rate ziehen oder auch auf der 
Facebook-Seite der TECONOMY Leoben 
beziehungsweise auf dem Instagram- 
Konto der IAESTE Leoben alte Posts an-
sehen. 

2. Was genau willst du? 

A) Ein Praktikum für die Sommermonate: 
Da viele Bewerbungsfristen schon im 
Herbst beginnen, solltest du dich im 
besten Fall schon im Vorfeld bei deinen 
Wunsch-Firmen bewerben und kannst 
im Anschreiben auch angeben, dass du 
das Gespräch gerne auf der TECONOMY 
führen würdest. Das ist vor allem des-
wegen sinnvoll, weil du so nicht extra 
irgendwohin reisen musst. Danach ein-
fach direkt am Messetag zum Stand ge-
hen und fragen, wann denn jemand Zeit 
hätte für ein kurzes Gespräch
. 
B) Eine Festanstellung:
Auch hier empfiehlt es sich, sich schon 
vorher über die für dich interessanten 
Firmen zu informieren beziehungsweise 
sich zu bewerben. Bei deinen Fragen am 
Stand kannst du natürlich mehr ins Detail 
gehen und auch über Aufstiegschancen, 
Internationalität etc. reden.

C) Die Messe als Networking-Event nutzen:
Du hast bereits dein Praktikum? Sich auf 
der Messe zu zeigen kann natürlich trotz-
dem nicht schaden. Rede mit den Vertre-
tern der Firmen, die dich interessieren und 
lass dir Kontaktdaten geben. Viele von 

ihnen sind Personaler, die ebenso gerne 
Kontakte knüpfen, oder ehemalige Stu-
denten der Montanuniversität, mit denen 
du dich sicher gut austauschen kannst.  
 

3. Was nimmst du mit? 

 DVisitenkarten
 DLebenslauf
 DSchreibutensilien  

 

4. Was ziehst du an? 

Etwas, worin du dich wohlfühlst, das kei-
ne Flecken hat und nicht zerknittert ist. 
Jeans sind natürlich okay, die Firmen wis-
sen, dass das für euch auch ein normaler 
Uni-Tag ist. Fettige Haare, große Dekolle-
tés bei Frauen und dreckige Sportschuhe 
sind tabu. Für ein Bewerbungsgespräch 
passt natürlich Hemd oder Bluse sehr 
gut. Es gilt aber auch: Man kann nie over-
dressed sein.

5. Wie kommst du ins Gespräch? 

Nach einem freundlichen „Glück Auf, 
mein Name ist …“ und einem Hände-
schütteln ist es natürlich an dir zu sagen, 
warum du das Gespräch suchst. Hast du 
dich beworben? Interessierst du dich 
dafür, was die Firma macht? Um einen 
guten Eindruck zu hinterlassen, kannst 
du dir auch einige Sätze über dich und 
dein Studium zurechtlegen, mit denen 
du dich vorstellen kannst.

Ab Jänner werden auf der Facebook-Sei-
te der TECONOMY Leoben laufend In-
formationen gepostet. Diesen Artikel in 
etwas ausführlicherer Fassung gibt es 
dort übrigens bereits jetzt: https://www.
facebook.com/teconomyleoben

https://www.facebook.com/teconomyleoben 
https://www.facebook.com/teconomyleoben 
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DELTA AKADEMIE 
Ziel der DELTA AKADEMIE ist es, Studierende der 
Montanuniversität durch eine kostenlose, stu-
dienbegleitende Zusatzausbildung auf höchstem 
Niveau in ihren Karriereperspektiven zu fördern. 
Das praxisbezogene Programm ermöglicht das 
Kennenlernen von renommierten Unternehmen 
und den direkten Kontakt zu deren Führungs-
kräften. Es richtet sich schwerpunktmäßig an 
Studierende am Ende ihres Bachelorstudiums so-
wie an Master- und Doktoratsstudierende.

Entwickelt von Führungskräften und 
finanziert von Partnerunternehmen

Die Initiative wurde von der Montanuni-
versität Leoben in enger Zusammenarbeit 
mit dem Leitungsbeirat der Delta Akade-
mie entwickelt. Der Leitungsbeirat setzt 
sich aus dem KTM-Chef Stefan Pierer, dem 
Vorstandsvorsitzenden der Post Georg 
Pölzl, der Geschäftsführerin der Mettop 
Iris Filzwieser sowie der Vizerektorin der 
Montanuniversität Martha Mühlburger 
zusammen. 

Die Assets der Delta Akademie sind das 
Zertifikat der Universität St.Gallen (HSG), 
die hochkarätigen Vortragenden aus der 
Praxis und die Einbindung von österreichi-
schen Leitbetrieben als Partnerunterneh-
men, die das Programm mit finanzieren 
und sich mit Praxisprojekten einbringen. 
Mit der HSG ist eine der renommiertesten 
Business Schools Partner der Ausbildung.

Das in Jahrgängen organisierte Programm 
dauert 15 Monate und findet überwie-
gend in der vorlesungsfreien Zeit statt. 
Neben zwei Präsenzblöcken jeweils im 
September, sind eLearning-Module und 
ein Unternehmensprojekt Teil der Ausbil-
dung. Im Wege von Clubabenden bringen 
ausgewiesene Persönlichkeiten aus der 
Wirtschaft ihr Wissen und ihre Erfahrun-
gen ein. Ein Jobportal auf der Delta-Platt-

form erleichtert den erfolgreichen Berufs-
einstieg.

Der Weg zur DELTA AKADEMIE

Nach der schriftlichen Einreichung auf der 
Website der Delta Akademie, erfolgt die 
Einladung von geeigneten Studierenden 
zu einer Vorstellung vor dem Leitungsbei-
rat. Der persönliche Eindruck ist maßgeb-
lich. Nach diesem Gespräch entscheidet 
der Leitungsbeirat über die Aufnahme in 
die Delta Akademie. Der Start des neuen 
Jahrgangs erfolgt im Rahmen eines Netz-
werktreffens mit dem Leitungsbeirat, 
dem Rektor, den Vertretern der Partner-
unternehmen sowie Delta-Alumni. 

Ein erfolgreiches Programm

Nach vier Jahrgängen mit insgesamt 95 
„Deltas“ kann das Programm auf bes-
tes Feedback von allen Beteiligten zu-
rückblicken. Weitere Informationen und 
Kommentare von Delta-Studierenden und 
-Alumni sowie Partnerunternehmen sind 
auf der Website ersichtlich. Dort werden 
auch alle Fragen rund um die Delta Aka-
demie beantwortet (FAQ). Die Bewerbung 
für den 5. Jahrgang ist ab Dezember 2019 
möglich. Die Auswahltage sind im Februar 
2020!

https://deltaakademie.unileoben.ac.at

Kostenlos gemeinsam mit Experten ein 
Start-up entwickeln.
20.-22.03.2020: Die START-UP WERK-
STATT öffnet wieder ihre Tore!
Eine Geschäftsidee im Kopf zu haben ist 
gut. Eine Geschäftsidee in Form eines 
Businesskonzeptes auf Papier zu bringen 
und auszuformulieren ist noch viel bes-
ser! Auf Grund des großen Erfolges und 
des überaus positiven Feedbacks wird es 
im März 2020 am MUL-Campus wieder 
die START-UP WERKSTATT des Gründer-
zentrums der Montanuniversität und der 
Stadtgemeinde Leoben geben. Bereits 
zum fünften Mal erhalten kreative Stu-
dierende kostenlos ein Wochenende lang 
wertvolle Inputs sowie Feedback um eine 
Geschäftsidee zu schärfen. Dies geschieht 
im Rahmen von Impulsvorträgen und in 
Form von individuellen Coaching-Gesprä-
chen während der Arbeitsblöcke. Das For-
mat entwickelt sich ständig weiter: 2019 
trafen 25 Teams auf über 50 etablierte 
Unternehmer und Experten!

Prämierung der besten Konzepte

Ziel der START-UP WERKSTATT ist es, die 
wesentlichen Komponenten eines erfolg-
reichen Businesskonzeptes als Grundlage 
für ein Start-up step by step zu erarbeiten. 
Es werden Unternehmensstrategien und 
Finanzierungsmodelle diskutiert, Märkte 
analysiert und Umsetzungskonzepte für 
innovative Produkte und Dienstleistungen 
entwickelt. „An unserer Universität, aber 
auch außerhalb, treffen wir immer wieder 
auf Menschen, die voller Ideen sind – für 
innovative Produkte oder Dienstleistun-
gen. In der START-UP WERKSTATT be-
kommen kreative Köpfe die Möglichkeit, 
an ihren Geschäftskonzepten zu arbeiten, 
unabhängig vom Reifegrad des jeweiligen 
Vorhabens.“, so die Vizerektorin der Mon-
tanuniversität Martha Mühlburger.

Das Format ist bodenständig und einfach 
organisiert: Eine auf Papier gebrachte Idee 
ist die Eintrittskarte. Fragen rund um das 
Gründen werden nicht nur theoretisch be-
leuchtet, die Teilnehmer bekommen auch 
Einblicke in den realen Business-Alltag 
und haben die einzigartige Möglichkeit 
wertvolle Kontakte für die Zukunft zu 
knüpfen. Ein Mehrwert des Wochenendes 
(Freitag Nachmittag bis Sonntag Nach-
mittag) ist auch der intensive Austausch 
in der Werkstatt-Community mit Gleich-
gesinnten. Damit danach ein Startkapital 
für die Umsetzung der Geschäftsidee zur 
Verfügung steht, werden im Rahmen des 
großen Finales die besten Konzepte prä-
miert.

Teilnahme an der START-UP WERK-
STATT

Studierende, die sich für Entrepreneurship 
interessieren können sich online unter 
www.startupwerkstatt.com bewerben, 
alleine oder gerne auch im Team. Inter-
essierte sollten sich schnell ein Ticket re-
servieren – die Anzahl der Teilnehmer ist 
begrenzt!

https://deltaakademie.unileoben.ac.at
http://www.startupwerkstatt.com
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Freiwillige Feuerwehr 
Leoben-Stadt

Erstmals übten die FF Leoben-Stadt und 
die FF Leoben-Göß (organisiert von BM 
Burger) gemeinsam eine Pferderettung 
im Groß-Gößgraben.

Übungsannahme war ein Wirtschafts-
gebäude- und Stallbrand. Im Stall waren 
noch Pferde eingeschlossen.

Über die Vorbaupumpe des Löschfahr-
zeuges der FF Leoben-Stadt erfolgte die 
Wasserentnahme aus dem großen Göß-
bach und mittels Zubringleitung die Ver-
sorgung des HLF4 der FF Leoben-Göß. 
Von diesem Fahrzeug aus wurde ein Au-
ßen-Löschangriff mit 2 C-Rohren erfolg-
reich durchgeführt. Zeitgleich kamen 2 
Atemschutzgeräte-Trupps zum Einsatz.

Aus dem brennenden, verrauchten und 
dunklen Stall mussten sie die Pferde be-
freien. Hierbei konnten die Einsatzkräfte 
auf die bei vorigen Übungen erworbe-
ne Erfahrung im Umgang mit Pferden 
zurückgreifen. Innerhalb kürzester Zeit 
konnten die Tiere beruhigt und in Sicher-
heit gebracht werden.

Die Freiwilligen Leobener Feuerwehren 
bedanken sich auf diesem Wege noch ein-
mal bei den Pferdesanitätern Lisa Spitzer 
und Michael Berschl, die diese Übung er-
möglicht haben.

Bericht: OLM d.V. Demmerer © OLM d.V. Demmerer und LM d.V. M. Mang

ESN (Erasmus Student Network) ist mit 529 
Sektionen in 40 Ländern eine der größten 
Studentenorganisationen Europas mit 
dem Ziel Austauschstudenten bei ihrem 
Aufenthalt in Leoben zu unterstützen. 
Wir bieten ihnen persönliche Hilfe und 
Unterstützung, um sich in der neuen Um-
gebung zurechtzufinden und organisie-
ren hierfür auch einige Veranstaltungen. 
Darunter zählen neben Brauereibesuchen 
natürlich auch diverse Erasmuspartys und 
auch kulturelle Veranstaltungen, um den 
internationalen Studenten Österreich und 
dessen Kultur zu näher zu bringen.

Um die Integration weiter zu erleichtern, 
bieten wir auch ein Buddy-System an, wo 
jeder Austauschstudent einen Leobener 
Studenten zugewiesen bekommt. Ziel 
dieses Programms ist die bessere Einbin-
dung der internationalen Studenten in 
die Leobener „Szene“ sowie die Möglich-
keit für den lokalen Studenten internatio-
nales Flair zu Schnuppern.

Aber auch abseits der Betreuung der Stu-
denten sind wir aktiv. Nachdem ESN eine 
europaweite Vereinigung ist, können wir 
unsere Mitglieder immer zu nationalen, 
aber auch internationalen Veranstaltun-
gen in ganz Europa schicken, um sich aus-
zutauschen und Erfahrungen zu sammeln 
sowie Freunde fürs Leben zu finden. Dies 
hilft nicht nur unserer Sektion aber auch 

jedem persönlich.
Wir bieten neben einem abwechslungs-
reichen Programm mit neuen Gesichtern 
jedes Semester auch die Möglichkeit 
europaweite Freundschaften aufzubauen 
und durch vereinsinterne Veranstaltun-
gen auch zu pflegen. Wir sind ein offenes 
und familiäres Team, wo jeder schnell und 
einfach seine Ideen verwirklichen und 
auch gerne Verantwortung übernehmen 
kann.

Also, falls du aus dem Alltag in Leoben 
ausbrechen und uns kennenlernen möch-
test, schreibe uns einfach ein E-Mail an 
leoben@esnaustria.org oder folge uns 
auf Facebook. Wir binden euch gerne mal 
unverbindlich zum Schnuppern in unsere 
Aktivitäten ein und ihr könnt die interna-
tionale Seite von Leoben unverbindlich 
kennenlernen.
Lebe Erasmus aus einer anderen Perspek-
tive und werde Teil der Generation Eras-
mus!

mailto:leoben%40esnaustria.org?subject=
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Golden Miners
Liebe Kollegen!

Ein Blick zurück in die Vergangenheit: 

Wintersemester 2014/15, das USI-Sportpro-
gramm erscheint. Bei der Durchsicht des Pro-
grammes fällt eines auf. Ein Eishockey-Kurs 
wird erstmals angeboten. 

Wintersemester 2016/17:  Die Teilnehmer des 
USI-Kurses erliegen der Faszination Eishockey. 
Es ist mehr als nur ein USI-Kurs, die bisherigen 
Teilnehmer sind zu einem Team zusammen-
gewachsen. Es wird der Entschluss gefasst, 
erstmals an einer Hobbyliga teilzunehmen. 
Das Abenteuer Obersteirische Eishockey Liga 
(OEHL) startete für das Team der Montanuni-
versität am 04.11.2016 gegen die Eiswölfe Ter-
nitz mit einem bitteren 0:10. Am 13.12.2016 
war es jedoch soweit: Die Montanuniversität 
Leoben holte sich mit einer kämpferischen 
Leistung den 1. Sieg. Die 1. Saison ging vorü-
ber und trotz der vielen Niederlagen und dem 
letzten Platz konnte die Montanuniversität 
im Gegensatz zu allen anderen Teams eines 
vorweisen: Fans, die immer hinter der Mann-
schaft stehen, egal wie schlecht es aussieht. 
Durch den Teamgeist, hartes Training und die 
Fans hinter ihnen wurde in den 2 folgenden 
Jahren etwas geschafft, was 2016 niemand 
für möglich hielt. Die unter dem neuen Na-
men bekannten „Montanuniversität Golden 
Miners“ erreichten 2 Mal hintereinander das 
Finale der OEHL, leider musste man sich in 
beiden Jahren dem Gegner aus Trofaiach 
knapp geschlagen geben. Und wieder waren 
es über 250 Fans, die der Mannschaft während 
den bitteren Finalniederlagen den Rücken 
stärkten. Ein Wert, von dem die B-Teams von 
Red Bull Salzburg, dem KAC oder den Vienna 
Capitals bei ihren Heimspielen in der 2. Öster-
reichischen Bundesliga nur träumen können.

Der Blick in die Gegenwart und in die Zu-
kunft:

Wintersemester 2018/19: Die „Montanuni-
versität Golden Miners“ schlagen einen neu-
en Weg ein. Am 08.05.2019 wird offiziell der 
Verein „Montanuniversität Golden Miners“ 
neu gegründet, ein eigener Biersponsor für 
die Fans wurde gefunden sowie das Cafe am 
Schwammerlturm zum „Home of the Miners“ 
ernannt.

Die Golden Miners nehmen in der Saison 
2019/20 erstmals an der Steirischen Unterliga 
teil. Bisher war es in Österreich einzig und al-
lein die Universität Wien mit über 90.000 Stu-
dierenden, die ein ähnlich großes Uni-Sport-
projekt auf die Beine stellen konnte. Dies 
zeigt einmal mehr, dass der Zusammenhalt an 
unserer Alma Mater riesig ist und mit wie viel 
Herzblut und Engagement die Golden Miners 
ihren Sport betreiben. Auch wenn bereits im 
ersten Spiel gegen Zeltweg der erste Punkt 
eingefahren werden konnte und dann auch 
noch der Lokalrivale, die Gunners Leoben, in 
die Schranken gewiesen wurde, müssen die 
Golden Miners in diesem Jahr, wie 2016/17, 
viel Lehrgeld zahlen. Und hier braucht es ge-
nau eines: Fans, die immer hinter der Mann-
schaft stehen, egal wie schlecht es aussieht.

Interesse geweckt? Willst DU die Miners unter-
stützen, egal ob als Fan, Spieler oder Funktio-
när? Folge uns auf Facebook und Instagram, 
schreib uns dort, komm zu den Heimspielen 
oder melde dich im „Home of the Miners“ am 
Schwammerlturm und werde auch du Teil 
dieses großartigen Projektes, der „Montanuni-
versität Golden Miners“.

Lust auf Party? Die Golden Miners veran-
stalten gemeinsam mit der Studienrichtung 
Industrielogistik am 11.12.2019 ab 20 Uhr 
am Haus des VDSt zu Leoben eine Party für 
alle Feierwütigen. Dabei können Bierliebha-
ber das Tower Ale, das selbstgebraute Haus-
bier des Biersponsors der Golden Miners ge-
nießen und direkt mit den Golden Miners in 
Kontakt treten.
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Angewandte Softskills I - 
Rollenspiel in Leoben

Es ist eine laue Vollmondnacht, die Mond-
strahlen scheinen vereinzelt zwischen den 
Baumkronen durch. Vor euch seht ihr den 
Schein eines Feuers durch die Dunkelheit 
leuchten. Ihr bewegt euch langsam durch 
den Wald auf das Goblin Lager zu. Ihr schafft 
es, dass ihr euch ohne größere Geräusche nä-
hert. Außerdem scheinen die Goblins gerade 
damit beschäftigt zu sein, untereinander um 
die Reste eines, über dem Feuer gebratenen, 
Etwas zu streiten. Plötzlich hört ihr neben 
euch ein metallisches Scheppern. Der Pala-
din hat sich zu schnell in seinem Kettenhemd 
bewegt. Die Goblins sehen in eure Richtung. 
Würfelt Initiative.

Ein typisches Szenario bei Dungeons and 
Dragons. Kämpfe gegen Goblins, Untote und 
Drachen. Aber auch Intrigen, Infiltrationen 
und Assassinationen kommen nicht zu kurz. 
Seit Jahrzehnten versetzen sich Spieler in die 
Rollen von Zwergen, Elfen und anderen Krea-
turen im Kampf gegen die bösen Mächte, die 
versuchen das Multiversum zu zerstören.

Bei anderen Rollenspielen (engl. role playing 
games, kurz RPGs) nehmen Spieler die Rollen 
von Vampiren, Superhelden, Aliens und vie-
lem mehr an.  In diesen Rollen besiegen sie 
alte Götter, reißen die Weltherrschaft an sich 
oder trinken einfach nur Tavernen leer. Was 
diese verschiedenen Spielsysteme aber alle 
gemeinsam haben, ist ein gemeinsames Er-
leben von Geschichten, auf deren Ausgang 
jeder der Teilnehmer Einfluss hat. Diese Aben-
teuer werden in Sessions abgehalten, und 
können sich von einem Abend bis über meh-
rere Jahre erstrecken.

In Leoben gibt es eine große Community die 
regelmäßige RPG-Sessions, aber auch Spiele-
abende mit diversen anderen Brett- und Kar-
tenspielen veranstaltet.

Neben vielen kleinen, fixen Spielgruppen in 
verschiedenen Systemen gibt es eine große 
Dungeons und Dragons Gruppe. Dabei wird 
die Wildnis der Westlande vom Königreich Ni-
ferlon langsam wieder bewohnbar gemacht. 
Die Charaktere ziehen von der Stadt Keldorm 
aus in die verschiedenen Richtungen los, um 
die Gebiete von Monstern zu befreien und 
besiedelbar zu machen. Dabei finden sich im-
mer unterschiedliche Gruppen von Spielern 
für einen Nachmittag oder Abend zusammen 
um gemeinsam einer Quest nachzugehen. So 
besteht für Neueinsteiger, Leute aus anderen 
Systemen und erfahrene Spieler die Möglich-
keit so oft oder selten zu spielen wie gewollt. 
Jeder ist willkommen.

Bei Interesse an RPGs, oder auch nur an nor-
malen Spieleabenden mit Brett- und Karten-
spielen, schau bei einem unserer Stammtische 
oder Spieleabende im Living Campus vorbei. 
Diese werden im ÖH Eventkalender und auf 
Jodel ausgeschrieben.
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Glückauf aus Turin

Da ich während der Schulzeit leider die Erfah-
rung verpasst habe ein Auslandssemester bzw. 
-jahr zu absolvieren, habe ich mich schließlich 
am Ende meines Bachelor-Studiums dazu ent-
schlossen auch mal aus Leoben rauszukom-
men und Frischluft zu schnuppern. 
Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu 
entschieden, dies an der Politecnico di Torino 
(PoliTO) in Turin, Italien zu tun. Einerseits bin 
ich großer Italien-Fan, aber auch die Uni hat 
sowohl innerhalb Italiens als auch internatio-
nal einen hervorragenden Ruf und wird in di-
versen Rankings sehr gut bewertet (z.B.: Platz 
33 im QS World University Rankings). Last but 
not least, habe ich mich auch für die PoliTO 
entschieden, da hier komplette Bachelor- und 
Master-Programme auf Englisch angeboten 
werden und das hat bei der Auswahl der Uni-
versitäten natürlich eine große Rolle gespielt. 
Jeder von euch, der bereits einmal ein Aus-
landssemester gemacht oder geplant hat, der 
weiß, wie kompliziert die Kurs-Suche ablaufen 
kann: so wie bei uns an der Uni finden die 
meisten Kurse nur im Sommer- oder eben im 
Wintersemester statt, die Inhalte decken sich 
nur teilweise bzw. sind Fächer wie Mechanik 
oft anders aufgeteilt als bei uns, die meisten 
Fächer werden nur in der Landessprache abge-
halten, die Anzahl der ECTS sollte mindestens 
so hoch sein wie in Leoben, etc. etc.

Nach langer Planung, gefühlt 100 Unterschrif-
ten auf 200 Dokumenten war es dann endlich 
so weit, dass ich von allen Seiten die offizielle 
Bestätigung bekommen habe. 
Also liebe Leser, plant ihr ein Auslandssemes-
ter, dann nehmt euch genug Zeit für die Pla-
nung, denn der ganze Prozess mit allem Drum 
und Dran kann sich über mehrere Monate er-
strecken!

Schließlich in Turin angekommen, nach einer 
ca. 8-stündigen Autofahrt, geht das „Aben-
teuer“ auch schon los. Im Vergleich zu meinen 
nicht-europäischen Kommilitonen hier habe 
ich als europäischer Bürger grundsätzlich eh 
leichtes Spiel: ich kann mein Bankkonto und 
Mobilfunkvertrag problemlos weiterverwen-
den, brauche kein Visa, keine Aufenthaltsbe-
stätigung, bin sogar ohne Vorweisen eines Do-
kuments entspannt mit dem Auto angereist. 

Dennoch, es ist und bleibt Italien und an dem 
Tag, an dem ich schließlich in meine Wohnung 
einziehen soll, die ich mir übers Internet ge-
sucht und gebucht habe, stellt sich heraus, 
dass diese bereits seit einem Jahr an eine an-
dere Person vergeben ist. Tja, Fehler passieren. 
Was tun? Erstmal im Hotel einchecken und auf 
Wohnungssuche gehen!
Ich empfehle allen, die vorhaben in eine neue 
Stadt zu ziehen, es so zu machen: 2 Wochen 
früher ankommen, ein AirBnB oder Ähnliches 
mieten und sich dann vor Ort auf die Woh-
nungssuche begeben. Die Wohnungssuche 
übers Internet war langwierig, mühsam und in 
meinem Fall nur bedingt erfolgreich. Aber kei-
ne Sorge, ich habe eine gute Bleibe gefunden!

Nun zur Uni: an der PoliTO studieren über 
33.000 Studierende – und das spürt man. Nicht 
selten kommt es auf den Gängen zu „Staubil-
dungen“, die sich erst nach mehreren Minuten 
auflösen. Das ist wirklich mühsam und die 
ganze Infrastruktur ist nicht für diese Masse 
an Menschen ausgelegt. Und: unlogisch und 
schlecht durchdacht ist der Campus meiner 
Meinung nach noch dazu!

Immerhin, die Mensa hier ist wirklich toll ge-
macht, bietet gutes Essen und eine große Aus-
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wahl für nur 1,80€ inkl. Getränk! Da kann sich 
unsere Mensa noch ordentlich was abschauen!
Ich war sehr überrascht zu sehen, wie fleißig 
die Studiereden hier sind! Seit Woche 1 ist kein 
freier Lernplatz zu ergattern – in allen der über 
den gesamten Campus verstreuten Lern-Sälen. 
Gut, dank regelmäßiger Lernplatzsperren kann 
das bei uns auch manchmal nicht so einfach 
sein. ;-) Dennoch vergisst man, wie viel Platz 
und Ruhe man doch an unserer Uni hat.

Nun zum Unterricht: Ich bin äußerst positiv 
überrascht von der Qualität der Vorlesungen 
und dem Niveau hier. Auch das Englisch der 
Vortragenden ist wirklich hervorragend und 
der Unterricht wirklich sehr gut und profes-
sionell mit modernen Mitteln abgehalten. Die 
meisten Professoren (und auch viele der Stu-
dierenden) hier schreiben am iPad Pro mit dem 
Apple Pencil mit und laden diese Mitschrift 
dann anschließend direkt in das Uni-Portal 
über die eigene PoliTO-App hoch.

Die Unterlagen, Stundenpläne, Studmail, 
Raumpläne und noch viel mehr sind in einem 
sehr gut gemachten App praktisch über Mobil-
geräte abrufbar. Da könnte sich unsere gute 
Alma Mater doch tatsächlich noch was ab-
schauen. ;-)

Durch das Mitschreiben der Professoren hält 
sich auch die Geschwindigkeit des Unterrichts 
verhältnismäßig in Grenzen und man kann 
dem Vortragenden im Allgemeinen gut folgen.
So wie bei uns herrscht bei den Vorlesungen 
keine Anwesenheitspflicht, da es jedoch hier 
keine separaten Übungen gibt, sondern die Tu-
torials in die Vorlesung eingeflochten sind, ist 
Anwesenheit äußerst sinnvoll. Insgesamt wirkt 
der Unterricht mehr verschult als bei uns, denn 
der fast gesamte Jahrgang geht regelmäßig 
in alle Vorlesungen und das Ganze wirkt eher 
wie eine große Klasse. Insgesamt habe ich bis-
her vermutlich mehr Zeit in Vorlesungen ver-
bracht, als in allen meinen Jahren in Leoben!
Die Prüfungen an dieser Uni finden ausschließ-
lich in 3 Perioden, genannt „Sessioni“, am Ende 

des Winter- bzw. Sommersemesters und im 
September statt. Das bedeutet, dass es ansons-
ten das gesamte Semester über keine einzige 
Leistungsüberprüfung gibt und man sich sel-
ber sehr zum Mitlernen motivieren muss, denn 
sonst muss man am Ende des Semesters für 4 
Fächer gleichzeitig lernen. Insgesamt finde ich 
das ein sehr gutes Konzept, welches wirklich 
zum Mitlernen und nicht zum Binge-Lernen 
anregt. Mal schauen, ob ich das Konzept nach 
meiner ersten Sessioni immer noch gut finde. 
;-)

Das Leben in Turin: Turin ist eine wunderschö-
ne Stadt mit sehr großem Altstadtkern und ich 
hatte das Glück eine tolle Wohnung im Centro 
zu ergattern und somit kann ich jeden Tag die 
tollen Bauwerke auf dem Weg zur Uni oder 
zum Gym genießen.

Die Stadt ist grundsätzlich aufgebaut wie die 
meisten italienischen Städte und ein großer 
Teil der Innenstadt ist mittlerweile zur Begeg-
nungszone umgewandelt worden. Viele Parks 
und der Fluss Po sind ebenso charakteristisch 
wie der größte Platz Europas, Piazza Vittorio 
Veneto, an dem sich jeden Abend, bei gutem 
Wetter, hunderte junge Menschen tummeln 
und den Apericena/Aperitivo genießen. Da 
insgesamt über 100.000 (!) Studierende in die-
ser Stadt leben, gibt es natürlich ein entspre-
chendes Angebot was das Nachtleben betrifft. 
So etwas tolles wie das Central Dancing ist mir 
jedoch leider hier noch nicht untergekommen.
So wie überall im Leben gibt es seine Vor- und 
Nachteile, aber ich bin sehr froh, dass ich mir 
dieses Semester hier organisiert habe! Es ist 
total spannend in einer neuen Stadt „neu“ an-
zufangen und langsam das Leben hier kennen 
zu lernen, eine neue Sprache zu lernen und 
Eindrücke zu sammeln. Zusätzlich finde ich 
es großartig in meinen englischen Kursen die 
ganzen technischen Fachbegriffe auch auf 
Englisch kennen zu lernen.

Abschließend kann ich jedem Interessenten 
eines Auslandssemesters nur empfehlen sich 
(falls möglich) für ein ganzes Jahr zu entschei-
den. Die ganze Arbeit, die man die Planung hi-
neinsteckt, ist nur für ein Semester doch etwas 
groß!

Richard Schindler
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Hauptexkursion der 

Die diesjährige Exkursion des Lehrstuhls 
für Nichteisenmetallurgie führte 17 Stu-
dierende rund um Prof. Antrekowitsch 
sowie zwei Betreuer zu zahlreichen nam-
haften Unternehmen in Österreich, der 
Schweiz und Italien. Um ein möglichst 
breites Spektrum an Nichteisenmetallen 
abzudecken, wurden innerhalb von zehn 
Tagen acht teils sehr bekannte Firmen und 
die ETH Zürich besucht. Den Start mach-
ten wir am ersten Montag der Sommer-
ferien, wo wir uns bereits um sechs Uhr 
Früh Richtung Ranshofen zur Führung bei 
der AMAG aufmachten. Der international 
renommierte Hersteller von Guss- und 
Knetlegierungen im Aluminiumbereich 
ist wohl jedem Metallurgiestudenten 
ein Begriff. Nach einer Firmenpräsenta-
tion begann ein informativer Rundgang 
durchs Werksgelände, wo sämtliche offe-
ne Fragen beantwortet wurden. Tags dar-
auf standen in Reutte die Firmen Plansee 
und Ceratizit am Programm. Bei Ceratizit 
wurde die umfangreiche Hartmetallpro-
duktion besichtigt. Die Produktpalette 
reicht von Stäben und Formteilen bis hin 
zu Wendeschneidplatten und Bohrern. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
in der Werkskantine ging es mit dem 
Unternehmen Plansee weiter, welches die 
Refraktärmetalle Wolfram und Molybdän 
produziert. Das Highlight des Nachmit-
tags stellte das Warmwalzen eines großen 
Molybdänblocks dar. Im Rahmen eines 
Abendessens zusammen mit Firmenver-
tretern wurden die gewonnenen Eindrü-

Österreich, Schweiz 
und Italien

cke besprochen und Kontakte geknüpft. 
Am Mittwoch stand dann der Besuch der 
ETH Zürich am Programm. Univ. Prof. Dr. 
Peter Uggowitzer, welcher auch teilweise 
in Leoben lehrt, gab uns einen Überblick 
seines Forschungsgebiets und eine kurze 
Einführung in die Geschichte der ETH so-
wie der Stadt Zürich.

Auch am nächsten Tag blieben wir in der 
Schweiz und machten uns auf ins Berner 
Oberland. Das Unternehmen Batrec be-
fasst sich hier mit dem Recycling von Bat-
terien und Quecksilber. Vor allem in Bezug 
auf Quecksilber gaben uns die Schweizer 
einige spannende Einblicke, welche dann 
im Rahmen eines gemeinsamen Mittag-
essens direkt am Thuner See in Spiez noch 
weiter besprochen wurden. Nach unse-
rem Ausflug in die Schweiz stand Italien 
am Programm, weshalb es direkt zur Über-
nachtung nach Varese weiterging. Bereits 
am nächsten Tag in der Früh machten wir 
uns auf nach Bellusco (zwischen Mailand 
und Bergamo). Hier beschäftigt sich Zin-
col einerseits mit Stückverzinkung von 
diversen Auftragsteilen, andererseits mit 
der Produktion von hochreinem Zinkoxid. 
Dieses findet in vielen Medikamenten 
und Farbstoffen Anwendung. Um vielfälti-
ge Eindrücke reicher, gab es am Wochen-
ende in Südtirol Zeit zum Ausspannen.

In zwei Tagen in Meran wurde die Stadt 
erkundet, eine Weinverkostung unter-
nommen, die Therme genutzt und eine 

kleinere Gruppe nahm sich sogar Zeit für 
eine ausgedehnte Bergtour in den Süd-
tiroler Alpen. Frisch erholt standen am 
Montag die Montanwerke Brixlegg am 
Programm. Österreichs einzige Kupfer-
hütte hat einige spektakuläre Aggregate 
zu bieten, in die wir einen Einblick bekom-
men durften – Stichwort „Polen mit Baum-
stämmen“, Silberabguss, Elektrolyse und 
vieles mehr. Wohl bei kaum einem ande-
ren Hüttenwerk der Welt kann der Prozess 
vom Schrott zum hochreinen Kupfer so 
hautnah miterlebt werden. Beim gemein-
samen Abschlussabend in Lienz wurde 
dann auf die bisherige Exkursion ange-
stoßen und die gesammelten Eindrücke 
besprochen. Die weitere Exkursionsroute 
führte uns ins schöne Althofen nach Kärn-
ten, um die Firma Treibacher zu besuchen. 
Gegründet von Carl Auer von Welsbach 
ist das Unternehmen mittlerweile nicht 
mehr nur für die Zündsteine in Feuerzeu-
gen bekannt, sondern auch ein globaler 
Player im Bereich der seltenen Erden und 
Ferrolegierungen. Den letzten Stopp bil-
dete die Wolfram Bergbau und Hütten AG 
in St. Martin im Sulmtal. Hier erfolgt die 
Verarbeitung von Wolframkonzentraten 
aus der Lagerstätte in Mittersill und auch 
das Recycling von Wolframprodukten zur 
Pulverherstellung.

Johannes Schloffer & Julian Cejka

Nichteisenmetallurgie 2019
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Street Art rettet ein 
Stadtviertel vor dem 

Verfall

Miami - die Metropole im sonnigen Bundesstaat Florida. Neben seinen be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten, wie dem Miami Beach, dem kubanischen 
Stadtteil Little Havana und den nahegelegenen Everglades sowie der Insel-
gruppe auf den Florida Keys, kommt ein jeder Tourist auf seine Kosten. Doch 
was vielmehr noch als Geheimtipp unter den Besuchern gilt, ist das Künstler-
viertel Wynwood.

Was früher ein Industriebezirk war, ist heute bekannt für seine vielseitigen 
Shops, Restaurants und natürlich nicht zu vergessen den bunten Malereien an 
vielen Wänden, den so genannten „Murals“. Als die Immigration vieler Puer-
to-Ricaner am Aufstreben war, war Wynwood lange als „Little San Juan“ oder 
„El Barrio“ bekannt. Erste Restaurants und Bars wurden eröffnet, die dem 
Viertel gleich ein besonderes Flair gaben, jedoch war es auch durch erhöhte 
Kriminalität gekennzeichnet. 2009 war es dann Tony Goldman, welcher dem  
Viertel half, indem er begann erste Graffitis an Hauswände zu sprühen und der 
sich dadurch zu einem wesentlichen Begründer der „Wynwood Walls“ machte.
In nur wenigen Jahren verfolgte Tony Goldman die Idee, das ehemalige Lager-
haus-Viertel in einen neuen Künstlerbezirk zu revitalisieren. Ganz unkonven-
tionell begann es mit Wandgemälden, Street Art und Graffiti, die das triste 
Industriegebiet in ein buntes, vielseitiges Viertel verwandelten. Bekannte Na-
men der Kunstszene, aber auch junge aufstrebende Künstler erhalten hier die 
Möglichkeit, ihre Kunst im Freien darzustellen. Denn im Halbjahresabstand 
werden die Kunstwerke übermalt, um wieder frischen Wind in die Wynwood 
Walls zu bringen.

Wie bereits der Name verrät, sind die Wynwood Walls im „Wynwood Art Dis-
trict“ lokalisiert und stellen das vielleicht größte Open-Air-Street-Art Museum 
auf Stadtebene dar. 2012 wurde der „Kenny Scharf Garden“ in Erinnerung an 
den 2012 verstorbenen Begründer eröffnet. Der landschaftliche Garten mit 
einem einzigartigem 60er Jahre Stil „Airstream Trailer“ Brunnen bildet das 
Zentrum dessen. Unter freiem Himmel und komplett unentgeltlich steht die 
Schau zeitgenössischer Kunst jedem offen und das rund um die Uhr. Wo vor 
mehr als 20 Jahren noch die Kriminalität der Drogenschmuggler aus Südame-
rika den Ton angab, herrscht heute die Kreativität.

In über 70 Galerien, fünf Museen und zahlreichen Sammlungen sieht man in 
Gesichter, aus denen Augen eindringend zurück schauen, überdimensionierte, 
knallbunte Comicfiguren um die Ecke blicken und Garagentore zu umrahmten 
Pop-Art-Gemälden werden.
Eins steht somit fest: Wynwood ist ein absoluter Insidertipp – die Künstler-
atmosphäre ist einzigartig und die Kunstwerke einfach nur beeindruckend.

 
Selina Flechsenhar
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Wenn der Durchschnittsmensch an 3D-Druck denkt, kommen ihm futuristische 
Designs aus Kunststoff und Metall in den Sinn welche noch weit in der Zukunft 
liegen. Jedoch ist die Idee des 3D-Drucks schon annähernd 50 Jahre alt. Auch 
entgegen aller Erwartung wurden die ersten 3D-Druck Versuche mit Metall und 
nicht mit Kunststoff durchgeführt.

Der Metall 3D-Druck gehört zu den additiven Fertigungen in der Metallurgie. Das 
heißt das Werkstück wird Stück für Stück durch Zugabe von Material gefertigt. 
Allgemein wird beim Herstellen von metallischen Werkstücken immer das gleiche 
Prinzip angewandt. Ein extrem feines Metallpulver wird auf die Fertigungsplatte 
aufgetragen. Die Zusammensetzung des Pulvers ist von den Ansprüchen an das 
Bauteil abhängig. Dieses Pulver wird nun mittels gezielter Laser- bzw. Elektro-
nenbestrahlung erhitzt. Das aufgeschmolzene Metallpulver verhärtet sofort und 
eine neue Schicht Pulver wird aufgetragen und wieder gezielt aufgeschmolzen. 
Nach jedem Schmelzvorgang senkt sich die Fertigungsplatte um die Schichthöhe 
des Pulvers. So wird das Werkstück Schicht für Schicht gefertigt.

Doch weshalb besitzen die meisten Werkstücke so futuristische Designs?

Das hat ganz pragmatische Gründe. Die meisten für uns „gewöhnlichen“ Designs 
sind für den 3D-Drucker nicht geeignet. Diese Designs und Formen würden wäh-
rend dem Druck zu erheblichen Problemen führen. Allen voran kann ein nicht an 
den 3D-Drucker angepasster Entwurf zu Instabilität führen, des Weiteren kann 
der Drucker keine Teile fertigen welche Segmente besitzen die in einem zu weiten 
Winkel zur Hauptachse stehen. Ein sogenanntes „topographischen Design“ sorgt 
dafür, dass der Drucker das gewünschte Werkstück auch mit möglichst wenig 
Zeit- und Materialaufwand drucken kann. Deswegen werden auch hauptsächlich 
Formen gedruckt, die durch andere Fertigungsverfahren nicht herstellbar wären.

3D-Druck als neue technische Revolution?

Auch wenn 3D-Druck gegenwärtig immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnt,    
so ist das Konzept alles andere als revolutionär. 1970 wurden nämlich schon die 
ersten Prototypen von additiven Fertigungsmaschinen entwickelt. Diese „Dru-
cker“ arbeiteten nach dem gleichen Prinzip wie heutige 3D-Drucker. Jedoch war 
der technische Standard vor 50 Jahren wesentlich niedriger als in der heutigen 

3D Metall Druck

Zeit wodurch die damaligen Prototypen auch nur bei diesen geblieben sind. Erst 
Jahrzehnte später in unserer heutigen Zeit beginnt der 3D-Druck eine zentrale 
Stellung unter den Fertigungstechniken einzunehmen. Deswegen bezeichnete 
Barack Obama 45 Jahre später den 3D-Druck als technische Revolution. Vieles 
wurde durch den 3D-Druck erheblich erleichtert und sogar bis dato undenkbare 
Formen können in unserer heutigen Zeit einfach gedruckt werden. In naher Zu-
kunft könnte es sogar möglich sein ganze Bauteilgruppen auf einmal zu fertigen, 
und noch weiter in der Zukunft könnte jeder von uns zu Hause einen 3D-Drucker 
stehen haben mit dem man sich alle nötigen Ersatzteile einfach Drucken kann. 

Benjamin Suppan
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Die Errichtungszeit des 3,86 km² großen 
Finanzzentrums Yujiapu wurde auf zehn 
Jahre (2009 – 2019) projektiert, wobei sich 
das Projekt gegenwärtig noch in der Bau-
phase befindet.
Die geplanten Kosten vor Beginn der Bau-
arbeiten betrugen 200 Milliarden Yuan 
(ca. 26 Milliarden Euro), wobei ein durch-
schnittlicher Verkaufspreis von 4.000 
US-Dollar/m² erzielt werden soll. Die ge-
planten Kosten reichten für das überdi-
mensionale Projekt nicht aus, daher wur-
den zusätzlich Darlehen in Höhe von fast 
einer halben Billiarde Yuan aufgenom-
men. In Yujiapu gibt es rund 10 Millionen 
Quadratmeter Bürofläche zu vermieten.

Innerhalb von zehn Jahren wurde hier 
eine komplette Metropole mit 47 neuen 
Wolkenkratzer erbaut. Wenn es nach den 
Behörden geht, soll das U-förmig angeleg-
te Yujiapu das neue Manhattan werden.

Vincent Lee, einer der Projektentwickler, 
zweifelt nicht am Erfolg: „Yujiapu wird das 
größte Finanzzentrum der Welt mit einer 
Bürofläche von 10 Millionen Quadratme-
ter. Das Hauptgebäude wird eine Kopie 
des Rockefeller Centers, ein dreistufiger, 
unterirdischer Bahnhof wird den Stadt-

teil über Hochgeschwindigkeitszüge mit 
Peking und dem 50 Kilometer entfernten 
Zentrum von Tianjin verbinden.“ Er geht 
davon aus, dass sich das Viertel ähnlich 
rasant entwickeln wird wie Pudong, ein 
ehemaliges Fischerdorf in Shanghai, das 
in den 90er Jahren regelrecht explodiert 
ist.

Zu den reproduzierten Baudenkmälern 
in Yujiapu gehören zwei Wolkenkratzer, 
die den ursprünglichen „Twin Towers“ 
des „World Trade Centers“ nachempfun-
den sind. Ein Kulturzentrum, das auf dem 
„Lincoln Center for the Performing Arts“ 
beruht, eine Version des „Rockefeller Cen-
ters“ und das große Vorzeigeobjekt: das 
„Rose Rock International Finance Centre“, 
ein 588 Meter hoher Wolkenkratzer, der 
selbst das höchste Gebäude der west-
lichen Hemisphere, das „One World Tra-
de Center“ in New York, überragen wird. 
Doch das Megaprojekt besteht nicht ein-
fach aus billigen Kopien des Originals, 
zu den Entwicklern gehören Größen wie 
„Tishman Speyer“ und die „Rose Rock 
Group“, also dieselben Namen, die für 
die Errichtung der originalen New Yorker 
Kultbauten verantwortlich sind.

Yujiapu, neues Zentrum für Welthan-
del und Finanzen - die Leere hinter 
der Fassade

Kürzlich eröffnete das „New Century Global Center“, das größtes Gebäude 
der Welt in Chengdu. Zum Ende des Jahrzehnts werden uns die Immobilien-
entwickler Yujiapu präsentieren, Chinas ganz eigenes Manhattan.

Es gibt bereits wenige Mieter, wie Lebens-
mittelgeschäfte und kleine Verkaufslä-
den. Während der Bauphase waren eine 
Menge Bauarbeiter in Yujiapu, die jeden 
Tag zum Einkaufen gingen. Mittlerweile 
werden sie immer weniger, sodass eini-
ge Geschäfte wieder schließen mussten, 
weil es keinen Zuwachs gibt. Die Stadt 
bietet sogar für gewisse Zeiträume gratis 
Büroflächen an, um Firmen anzulocken, 
jedoch ohne Erfolg.

In jeder Hinsicht ist es eine ganz eigene 
Schöpfung, die aus dem Nichts und ohne 
Vergangenheit oder Wachstum entsteht. 
Sie beruht lediglich auf einem womöglich 
eilig gefassten Beschluss aus höchsten 
Regierungskreisen, mit dem man Chinas 
Fähigkeit demonstrieren will, im größt-
möglichen Maßstab des vom Menschen 
Erreichbaren zu denken und zu handeln.

Wenn sich die Billiarden Investition für China 
rentieren soll, braucht Yujiapu dringend neue 
Bewohner und Firmen, die der selbsternann-
ten Finanzstadt Leben schenken.

Simone Schachner
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Nur etwas mehr als eine Stunde von Leo-
ben entfernt liegt der kleine Ort Gamlitz, 
für den wir uns als Ausgangspunkt unse-
rer Weinwanderung entschieden haben. 
Schon bei der Hinfahrt haben wir uns 
mit der richtigen Musik in Stimmung ge-
bracht und waren ganz versessen auf den 
Wander- und Weingenuss, der uns nun er-
wartete. Nachdem der Autofahrer für die 
Heimfahrt bestimmt wurde (der sich von 
nun an mit Traubensaft begnügen muss-
te) und wir den Beginn des Weges gefun-
den hatten, ging es auch schon los. 

In der von uns ziemlich unterschätzten 
Hitze eines frühherbstlichen Nachmit-
tages spazierten wir zwischen den satt-
grünen Blättern der Weinreben dahin. Da 
die Weinlese bereits in vollem Gang war, 
trafen wir auch auf einige Arbeiter, die in 
den sanften Hängen die Trauben ernte-
ten. Als wir versuchten, die wundervolle 
Umgebung mit einem Foto festzuhalten, 
bemerkte ein Bauer sofort unsere Unfä-
higkeit, mit dem Selbstauslöser der Kame-
ra umzugehen, und eilte uns sogleich als 
Fotograf zu Hilfe. 

Die erste Möglichkeit zur Einkehr ließ 
nicht lange auf sich warten: nach dem an-

strengenden Aufstieg auf die Hügelkette 
war an ein Weitergehen ohne Erfrischung 
zwischendurch gar nicht zu denken. In 
Folge dessen wurde der erste Sturm in der 
„Villa Rosa“ bei herrlichem Ausblick ver-
kostet. Nach der dann doch etwas länger 
geratenen ersten Ruhepause machten 
wir uns wieder auf den Weg, doch schon 
nach wenigen Schritten stießen wir auf 
einen Aussichtspunkt in einem Pavillon, 
in dem eine Selbstbedienungsstation uns 
zum nächsten Glaserl Wein einlud. Welch 
einzigartiges Erlebnis inmitten der Wein-
stöcke einen Gelben Muskateller zu ge-
nießen!

Kaum haben wir uns von dem charman-
ten Pavillon verabschiedet, stolperten wir 
schon bei der Tür des nächsten Weinbau-
ern herein, um auch hier die beachtliche 
Kraft der Trauben zu kosten. Nachdem 
hier dann schon Weingläser umgeschmis-
sen wurden, beschlossen wir vorerst eine 
Weile zu wandern, damit der sportliche 
Aspekt ebenfalls nicht zu kurz komme. 
So marschierten wir zwischen den reifen 
Trauben und durch die guten Gespräche, 
die uns die Zeit vertrieben, kamen wir 
recht schnell voran.
Da wir erst recht spät von Leoben weg-

Die drei Muskateller – Weinwandern 
in der Südsteiermark

Du bist schon vor Unibeginn in Leoben und hast nichts zu tun? Oder du hast 
dich entschieden, an einem freien Wochenende in der Wohnung oder dem 
Studentenheim zu bleiben und du oder einer deiner Freunde hat ein Auto 
dabei? Ja, dann nützt die Möglichkeit und erkundet die Steiermark! Zum 
Beispiel mit einer Weinwanderung an der südsteirischen Weinstraße...

gefahren und zusätzlich von einem Ein-
heimischen überredet worden waren, die 
längere Route zu nehmen, verschwand 
die Sonne bereits hinter dem Horizont, 
als wir wieder auf der Straße in Richtung 
Auto unterwegs waren. Da wir nun je-
doch schon müde wurden und die Luft 
nicht mehr wirklich warm war, versuchten 
wir unser Glück mit Autostoppen und das 
im finstersten Waldabschnitt, den wir auf 
der kompletten Strecke gefunden haben. 
Wundersamerweise hielt das nächste 
Fahrzeug und wir lernten Adolf kennen, 
den Vollblutsteirer, der uns am liebsten 
noch aufs nächste Weinfest mitgenom-
men hätte. Doch wir blieben standhaft, 
war unser nächstes Ziel doch der Bu-
schenschank, um unseren Magen mit 
einer ordentlichen Brettljause zu füllen. 
So verabschiedeten wir uns von unserem 
Chauffeur und fuhren getrennte Wege. 

Auch die letzte Einkehr war die Reise wert 
und so machten wir uns anschließend mit 
vollem Bauch und schwirrendem Kopf 
wieder auf den Weg zurück nach Leoben, 
um motiviert und voller Elan ins neue Se-
mester zu starten.

Rebecca Seywerth
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Winter
Mit dem Wintereinbruch sind die Tage wieder kürzer und die Temperaturen 
wieder tiefer geworden. Der Winter ist jene Jahreszeit, in der wir am meisten 
Zeit zu Hause verbringen, oft mangels Ideen für die Freizeitgestaltung. Es 
gibt aber auch im Winter viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Wir 
haben einige Ideen für euch zusammengesammelt.

Advent- und Weihnachtsmärkte

Am Beginn der kalten Jahreszeit, im 
Advent, locken zahlreiche Advent- und 
Weihnachtsmärkte. Generell erfreuen 
diese sich immer größerer Beliebtheit. 
An Wochenenden ist der Ansturm be-
sonders groß, deshalb empfiehlt sich 
ein Besuch während der Woche. Auch 
in Leoben gibt es Jahr für Jahr die „Ad-
ventstadt“ am Hauptplatz. Auch nicht 
zu vergessen: die Glühweinhütte vor 
dem neuen Uni-Gebäude!

Wintersport

Wenig überraschend auf dieser Liste 
sind wohl Wintersportarten. Skifah-
ren, Snowboarden, Langlaufen, Ro-
deln, … für all das muss man aus Leo-
ben nicht besonders weit wegfahren. 
Das Wintersportgebiet Präbichl bietet 
sich etwa an, wer es gerne größer 
möchte, könnte zum Beispiel einen 
Abstecher in Richtung Schladming ins 
Ennstal machen. Den regional belieb-
ten Stocksport kann man - zumindest 
bei Temperaturen unter null - auch in 
der Stadt Leoben ausüben.

Thermen und Schwimmbäder

Für alle, die es etwas wärmer mögen 
und die die Kälte lieber draußen las-
sen, bietet sich der Besuch von Hal-
lenbädern, Thermen oder ähnlichem 
an. Thermen und Saunalandschaften 
gibt es wohl in der Steiermark genug, 
für Sportbegeisterte auch Hallenbä-
der. Das Asia Spa hier in Leoben bietet 
dabei gleich alles - Erholung, Sauna 
und Sport.

Kultur und Museen

Viele kulturelle Einrichtungen in der 
Umgebung sind im Winter genauso 
besuchbar wie im Sommer. Dazu zäh-
len etwa Museen, Manufakturen oder 
auch Klöster. Die weltgrößte Stiftsbi-
bliothek in Admont oder das Grazer 
Kunsthaus wären Möglichkeiten. In 
Leoben gibt es ja auch eine Kunst-
halle, Ausstellungen finden allerdings 
meist von Frühjahr bis Herbst statt. 
Für alle, die die Ehre nicht im Zuge 
des ÖH-Tutoriumsprojektes hatten, 
empfiehlt sich auf jeden Fall ein Be-

such im Gösseum, dem Gösser Braue-
reimuseum, in dem man nicht nur 
einiges über die historische und zeit-
genössische Herstellung des kühlen 
Gerstensaftes lernen kann, sondern 
diesen im Anschluss an eine Führung 
auch noch großzügig verkosten darf. 
Auch andere regionale Firmen bieten 
Führungen durch ihre Betriebe an. 
Beliebt ist auch die Zotter Schokola-
den Manufaktur in Riegersburg, etwa 
1,5 Stunden mit dem Auto von Leo-
ben entfernt.

Graz

Immer einen Besuch wert ist bestimmt 
- bei jedem Wetter - auch die steiri-
sche Landeshauptstadt mit ihrem 
breiten Freizeitangebot. Ein Spazier-
gang durch die Einkaufsstraßen der 
Altstadt oder ein Besuch des Schloss-
berges mit seinem atemberaubenden 
Ausblick auf die Stadt sind einige 
Ideen. Wer sich für die stürmischen 
Konflikte längst vergangener Zeiten 
interessiert, dem sei ein Besuch des 
Landeszeughauses empfohlen, das im 

17. Jahrhundert als Waffendepot der 
Steiermark galt.
Wir hoffen, euch mit diesem Artikel 
einige Ideen zur Freizeitgestaltung im 
Winter gegeben zu haben. Wem da-
von überhaupt nichts zusagt, der hat 
im Wesentlichen nur eine Alternative: 
Lernen, lernen, lernen, bis der Früh-
ling kommt!

Gernot Polke
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Den Traum vom Fliegen, hatte schon 
jeder von uns als Kind. Die Seele 
baumeln lassen und einfach durch 
die Lüfte segeln. Wie jeder weiß, 
funktioniert das mit dem Körperbau 
eines Menschen natürlich nicht so 
ganz. Doch trotzdem lässt sich dieser 
Traum auf eine gewisse Art und Wei-
se realisieren.

Hast du schon mal etwas von Part-
nerakrobatik oder Acroyoga gehört? 
Wenn nein, lies weiter, wenn ja lies 
trotzdem weiter.

Es ist eine Sportart die abgesehen 
von Spaß und Fitness noch so viel 
mehr bringen kann. Wie der Name 
schon erwarten lässt, trainiert man 

Wolltest du mal 
fliegen lernen?

gemeinsam mit einem Partner. Was 
dafür sorgt, dass man lernt Vertrau-
en aufzubauen, Berührungsängste zu 
überwinden und zusätzlich ein bes-
seres Körpergefühl und eine bessere 
Körperwahrnehmung zu entwickeln. 
Es stärkt die Stützmuskulatur im ge-
samten Körper und führt ganz ohne 
andauernde Belastung zu einem Ge-
fühl der Ausgeglichenheit nach dem 
Training. Wenn du genau wie viele 
andere Menschen, nicht der typische 
„Läufer“ oder der „im Fitnessstudio 
Pumper“ bist, sondern vernünftig dei-
nen gesamten Körper, ganz ohne ein-
seitige Belastungen trainieren willst, 
könnte dies doch genau deine Sport-
art werden. Alles in Allem stellt es 
eine wunderbare Möglichkeit dar, sich 
einen Schritt hinaus aus seiner Kom-
fortzone zu wagen, bei dem man sich 
so gut wie sicher sein kann, eine wun-
derbare neue Erfahrung zu machen.

Wenn du dir nun aber denkst: „ich 
habe keinen Partner“, oder „da fehlt 
mir doch die Körperspannung“, dann 
lass dir gesagt sein: einen Partner fin-
dest du beim Training, genauso wie 
die Körperspannung auch. Aber auch 
für Paare ist diese Sportart die per-
fekte Möglichkeit mal etwas Neues in 
Ihrer Beziehung auszuprobieren. Man 
lernt seinem Partner auf einer ganz 
neuen Ebene zu vertrauen. Es gibt dir 

die Gewissheit, dass dein Partner dich 
auch in schwierigen Situationen nie-
mals fallen lässt.

Aber wo gibt es denn nun eigentlich 
die Möglichkeit diese Sportart auszu-
probieren oder gar zu erlernen? Dar-
auf findest du auch hier die passende 
Antwort. Denn die Partnerakrobatik-/ 
Acroyoga-Community ist mittlerwei-
le beinahe auf der ganzen Welt ver-
treten. In Österreich werden Kurse 
in allen größeren Städten angebo-
ten, allen voran Wien, Graz, Linz und 
Klagenfurt. Kommuniziert wird hier 
hauptsächlich über öffentliche Face-
book- und private Whatsapp-Grup-
pen. Aber auch in kleineren Städten 
sind immer wieder neue Gruppen am 
Entstehen, so auch in unserem wun-
derschönen Leoben. Seit einem hal-

ben Jahr wird hier in kleineren Run-
den immer wieder fleißig trainiert, 
bei Schönwetter im Gärnerpark in der 
kalten Jahreszeit natürlich Indoor. Nä-
here Informationen erhältst du unter:
hanspeterkopeinig@gmx.at

Also, wolltest du nun mal fliegen? Dies 
ist deine Möglichkeit dich aufzuraffen 
und einfach mal etwas neues auszu-
probieren.

Hanspeter Kopeinig

mailto:hanspeterkopeinig%40gmx.at?subject=
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Weihnachtsgeschichte 1

Im Rahmen eines Kaffeestandes am 3. Dezember 2019 
veranstaltete das Pressereferat ein Gewinnspiel. Teil-
nahmebedingung war, an einer unendlichen Geschichte 
weiterzuschreiben. Im Folgenden findet ihr die dabei 
entstandenen Meisterwerke! 

Das Pressereferat bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme 
und gratuliert den Gewinnern des Gewinnspiels recht herz-
lich:

1. Platz:  Nina Damm (30€ LCS-Gutschein)
2. Platz:  Alexandra Koll (20€ LCS-Gutschein)
3. Platz: Fabiola Lasar (10€ LCS-Gutschein)

Wir bitten die Gewinner, sich per Email beim 
Pressereferat zu melden!

presse@oeh.unileoben.ac.at

In meinen nassen Klamotten sah ich noch schärfer aus als sonst.

Der Glühwein begann zu wirken und alles drehte sich.
Ein paar Stunden später befand ich mich in der Notaufnahme, mit leich-
ten Verletzungen.

Wider Erwarten verriet mir ein Blick auf die Armbanduhr, dass sich die 
Wartezeit heute in der Notaufnahme nicht ins Unendliche zog. Bereits 
nach einer halben Stunde wurde ich in den Behandlungsraum gerufen. 
Dort erwartete mich…
… das Christkind. In der Tür stand plötzlich auch ein Geschenk.

Eine große rote Box stand in der Tür, verziert mit einer grünen Schlaufe 
und Lametta.
Warum stand die Box nicht unter dem Christbaum?

Das Christkind hatte einen tragischen Unfall beim Holzhacken im Ker-
zenschein. Durch ein Missgeschick flog dem Christkind die Axt aus der 
Hand und alle Geschenke flogen ins Kaminfeuer.

Zu allem Überfluss zog am Horizont ein starker Schneesturm auf, der 
drohte den Schlitten des Weihnachtsmanns, dem obersten Gehilfen des 
Christkinds, zu verschlucken.

Doch er hatte Kekse mit.

Diese waren trotz der kalten Winterluft noch warm.

Ich nahm ein Taschentuch aus meiner Tasche und putzte voller Euphorie 
meine Nase.Die Nase war versorgt, und es konnte wie gewohnt weiter-
gemacht werden. Doch es klopfte an der Tür. An der Tür stand plötzlich 
eine Frau, ein Mädchen, ganz durchnässt, und doch so hübsch mit ihrem 
goldroten, lockigen Haar.

Sie hatte Kekse in der Hand mit dem Gesicht von Herrn Prof. Kirschen-
hofer.

mailto:presse%40oeh.unileoben.ac.at?subject=
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Weihnachtsgeschichte 2
Es war einmal, im alten trauten Leoben, ein wunderbar frostiger Tag, an 
dem die Schneeflocken durch die Lüfte tanzten und sich im Winde drehten. 
Doch dieser Morgen war ein besonderer Morgen. 

So manchem Studenten brummte noch der Schädel vom mit Alkohol veredel-
ten Tee, den er bei der Glühweinhütte vor der Uni zu sich nahm. 

Ich muss daran denken, wie kann ich die Chemie IA Prüfung schaffen. :(

Nach all dem Stress, mit Lernen auf der Uni und Besorgungen für Weihnach-
ten, freut sich so mancher schon auf eine besinnliche Zeit zusammen mit der 
Familie über die Feiertage.

Besinnlich finden es auch die Elfen, die sich in der Weihnachtswerkstatt die 
winzigen Hände blutig schuften. Dieses Jahr dürfen sie immerhin selbst über 
das Radioprogramm entscheiden und zwischen „Last Christmas“ und „Jingle 
Bells“ wählen – Danke Gewerkschaft!

Mit einem Schreck erwachte die Elfe Kiki aus ihrem Winterschlaf und nach 
einem Moment der Verwirrtheit merkte sie, dass alles nur ein schrecklicher 
Traum gewesen war. Als Kiki aufstand, zum Fenster ging und die Vorhänge 
wegzog, waren alle schrecklichen Gedanken verschwunden, denn ihre Augen 
strahlten regelrecht ob der schönen Winterlandschaft, die sie erblickte. 

Doch ihr Fokus lag noch immer auf dem Loch im Eis im Gärnerpark.

Wer konnte da im Eis eingebrochen sein? Ohne lange nachzudenken, sprang 
sie hinein und versuchte, die Person zu finden. Doch tauchen in ihren nas-
sen Klamotten war wirklich schwierig.

Zum Glück hatte sie jedoch vorher Gösser-Frostschutz zu sich genommen, 
deshalb konnte sie die Spannung in Körper und Geist aufrechterhalten.

Trotzdem holte sie die Erkältung ein, denn aufgrund ihres Rausches schlief 
sie unter dem Vogelhaus im Garten ein.

Sie beobachtete Kinder, die den Temperaturen von minus 10 Grad Celsius 
trotzend, vergnügt eine Schneeballschlacht austrugen. 

Da stapfte plötzlich ein Rentier durch den Schnee, keine 10m von den Kin-
dern entfernt. Ob es sich wohl verlaufen hat?

In meinen nassen Klamotten, sturzbetrunken vom Glühwein, wanderte ich 
zurück ins Tal. Dort traf ich einen Holzhacker, der mir einen Tee anbot.
Bei minus 10 Grad Celsius ist das gerade recht!

Der Tee duftete nach Zimt – genau das richtige in dieser kalten Zeit.

In dieser kalten Zeit müssen wir immer ein Taschentuch für Erkältungen 
bereithalten.

Ich blickte zurück auf meine Fußstapfen im Schnee, jedoch war meine 
tiefgrüne Rotzspur besser zu sehen, sie blendete fast.

Wenn da jemand nachgehen würde, wäre das ja wie Eislaufen!

Also machte ich mich auf den Weg dorthin. Dort angekommen, zog ich mir 
die Eislaufschuhe an und los ging´s. Ich machte eine Pirouette, aber plötz-
lich…

…zog ein starker Schneesturm auf. Er war so stark, dass ich die Bäume am 
Horizont kaum noch sehen konnte. Ich blickte auf meine Armbanduhr und 
erschrak – dreiviertel sechs! Also machte ich mich auf den Heimweg. Un-
gefähr so stellte ich mir als Kind vor, musste es aussehen, wenn das Christ-
kind vom Himmel herab brauste, um den Kindern Geschenke zu bringen. Zu 
Hause angekommen…

..putzte ich mir das Brillenglas und vor mir hang ein Mistelzweig, welcher 
mich erinnert, an meine Einsamkeit. Fazit: Alle Jahre wieder, sitz ich hier 
alleine wieder.

Also fasse ich den Schluss die Lotto-Zahlen-Ziehung zu verfolgen. Vielleicht 
gewinne ich, kaufe mir Handschuhe und kann dann in die kalte Winterluft 
gehen, um die Rentiere zu streicheln und zu füttern.
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Erbsen - Käse - 
Küchlein

Zutaten für 8 Stück:

• 220g Mehl
• 100g Halbfettmargarine
• Salz
• 50 ml Wasser
• 1 TL Rapsöl
• 600g Erbsen (TK)
• 250 ml Gemüsebrühe
• ( 1 TL Instantpulver)
• 120g Schafskäse light

• Pfeffer
• 1 TL Limettensaft
• (ersatzweise Zitronensaft)

Zubereitung: 
Teig: 
 • Mehl mit Margarine, 1 Teelöffel Salz und Wasser verkneten
 • 30 min kaltstellen (kugelförmig in eine Folie wickeln)
 • Backrohr vorheizen (180°C oder 160°C Umluft)
 • kleine Tarteletteförmchen mit Öl fetten und mit den durch 8 Stücke geteilten Teig 

auslegen
 • Teig mehrmals mit Gabel einstechen
 • ca. 10 min vorbacken

Erbsen-Creme:
 • Erbsen in Brühe 3 min garen
 • Schafskäse zerkleinern und 2 EL beiseitelegen
 • ¾ der Erbsen mit restlichen Käse pürieren, mit Salz, Pfeffer und Limettensaft ver-

feinern
 • Restlichen Erbsen untermischen
 • Erbsen-Creme auf den vorgebackenen Teig geben & mit restlichem Käse bestreuen
 • Ca. 30-35 min backen

Blitz -Thai - Suppe

Zutaten für 4 Personen:
Dauer 30 min
• 2 Tomaten
• 1 Möhre
• 1 Zwiebel
• 6 Shiitakepilze
• 150g Brokkoliröschen
• 200g Putenbrustfilet
• 2 EL Pflanzenöl
• 1 EL rote Currypaste
• 400 ml Kokosmilch (Dose)

• 100g Erbsen (TK)
• 2 EL Fischsoße
• 1 Limette

Zubereitung:
 • Tomaten waschen, Möhren schälen, Zwiebel schälen und alles in Stücke schneiden
 • Pilze putzen, den Stiel klein hacken und die Schirme in feine Streifen schneiden
 • Brokkoli putzen, mundgereicht zerkleinern, abbrausen und abtropfen lassen
 • Öl in Topf erhitzen und mundgerecht geschnittenes Fleisch anbraten
 • Zwiebel, Möhren, Pilze und Brokkoli dazugeben und andünsten
 • Currypaste mit 3 EL lauwarmen Wasser glatt rühren und in den Topf geben
 • Mit Kokosmilch und 200 ml Wasser aufgießen
 • 5 Minuten sanft köcheln lassen
 • Erbsen und Tomaten dazu geben und ca. 1 Minute kochen lassen
 • mit Fischsoße abschmecken
 • Limette vierteln
 • Suppe in Schalen füllen und mit Limettenspalten servieren
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Viel Spaß und gutes Gelingen! 
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Physik Professor erklärt 
Strahlung:
Prof: Ihre Kollegin braucht nur 
zu lächeln und schon strahlt sie 
mich an!
Hörsaal: Ooooooooooooh
Prof: Nur leider können wir die 
Strahlung nicht messen, dafür ist 
sie nicht heiß genug!

~~~~~~~~~lol ~~~~~~~~~Erst sieht es so aus wie ein ganz normales „lol„, wenn man aber genau hinschaut, sieht man einen Menschen, welcher gerade ertrinkt.
- Ich, mal wieder ganz konzentriert beim Lernen

„Du bist Perfekt für mich!„

-Tim, 26, Deutschlehrer hat gerade mit seiner 

Freundin Chantal Schluss gemacht

- Chantal, 22, kapiert es nicht und freut sich 

über das Kompliment

Er war Mathematiker … und 

sie war unberechenbar.

Er war Chemiker … und sie 

ging ständig neue Verbindun-

gen ein.

Er war Geograph … und sie 

kannte auch keine Grenzen.

Er war Physiker … und sie 

konnte auch gut mit Unbe-

kannten.

Bei der Prüfung schaut man...„

rauf „- für Inspiration

runter - „für Depressionen

rechts und links - für Information

Warum man studiert:

Jura: Ich hasse Menschen 

und habe gerne Recht.

Medizin: Ich mag Men-

schen und habe gerne 

Recht.

Geologie: Steine sind toll.

„Der größte Feind der Qualität ist die Eile„ 
(Henry Ford)

- mein Lieblingszitat im 14. Semester Bachelor

Weihnachtsquiz
1. „C+M+B“ schreiben Sternsinger über  
 Haustüren. Wofür stehen die Buchstaben?

(13) Caspar, Melchior, Balthasar
(6) Christus, Maria, Bethlehem
(2) Christus mansionem benedicat

2. Was bedeutet das lateinische Wort „adven 
 tus“?

(18) Allmächtiger
(21) Ankunft
(5) Kerze

3. In Italien kommt der Weihnachtsmann erst 
 seit wenigen Jahren. Wer war früher für die 
 Auslieferung der Geschenke verantwort- 
 lich?

(15) Die Hexe Befana
(21) Der Clown Giovanni
(18) Der Zauberer Anafeb

4. Er ist bärtig, pausbäckig, trägt ein rot-wei- 
 ßes Kostüm und fährt Heiligabend mit  
 seinen Geschenken auf einem Schlitten  
 von Haus zu Haus: Wann entstand der  
 heute bekannte Weihnachtsmann?

(25) Während einer Coca-Cola-Werbe 
 kampagne von 1932
(14) Im Zuge der Reformation
(19) Bei der Geburt Jesus Christus

5. Rudolph ist wohl das berühmteste rotnas- 
 ige Rentier auf der Welt. Aber allein muss 
  der arme Kerl den schweren Schlitten na- 
 türlich nicht ziehen. Wie heißen seine Kol- 
 legen?

(9) Glitter, Snowflake, Glory, Starlet,  
 Cupcake und Brownie.
(14) Dasher, Dancer, Prancer, Vixes, Co 
 met, Cupid, Donner und Blitz
(12) Unicorn, Lilly, Shooting Star, Arnold,  
 White Mountain und Hans

6. In der Adventszeit hat jeder Sonntag eine  
 eigene Bedeutung. Wofür steht der erste  
 Advent bei den Protestanten?

(22) Für die Kreuzigung
(1) Für den Einzug Jesu in Jerusalem
(17) Für die Wiederkunft Christi

7. In sechs Kantaten erzählt das Weihnachts- 
 oratorium die Weihnachtsgeschichte. 
  Wie heißt der Komponist?

(20) Johann Sebastian Bach
(16) Wolfgang Amadeus Mozart
(4) Antonio Vivaldi

8. Woher kommt der Nikolaus?

(26) Aus Kärnten in Österreich
(9) Aus Lappland
(1) Aus Lykien, der heutigen Türkei
(7) Aus Russland

9. Wer hat am 24. Dezember Namenstag? 
(19) Nikolaus und Nikolett
(12) Adam und Eva
(6) Josef und Maria
(23) Stefan und Stefania

10. Die Hauptfigur der Erzählung „Eine Weih- 
 nachtsgeschichte“ von Charles Dickens,  
 die für seine Mitmenschen und Weihnach- 
 ten wenig übrig hat, heißt ... ?

(4) Wilhelm Klooge
(6) Charles Krooge
(7) Erwin Snoope
(5) Ebenezer Scrooge

Code zum entschlüsseln:

A=1; B=2; C=3; … Z=26

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10
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Richtlinien und eckdaten

REDAKTIONELLE RICHTLINIEN

• Leseransprache wird klein geschrieben (du, euch, ihr, etc.)
• Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 

Differenzierung (BenutzerInnen bzw. Benutzer_innen) verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

• Tausenderstellen werden mit einem Punkt gekennzeichnet (1.500 bbl)
• Semesteranzahl wird in Zahlen geschrieben (1. Semester)
• Zahlen von null bis zwölf werden ausgeschrieben, außer es gibt einen technischen 

Bezug (10 mD)
• Technische Einheiten werden abgekürzt (40 Pa)
• Eigennamen werden unter Anführungsstriche gesetzt, außer sie sind allgemein 

bekannt (Audi, Apple)

Beiträge von Fraktionen und Beiträge mit fraktionsbezogenem Inhalt werden nicht 
gedruckt.  

ECKDATEN

Format: B5
Text: Sollte möglichst wenig formatiert sein, da jede Formatierung gelöscht werden 
muss
Bilder: Müssen eine ausreichende Qualität haben und extra mitgeschickt werden, nicht 
nur in einem Word-Dokument eingefügt
Länge:  2.600 Zeichen (inkl. Leerzeichen) und ein Bild füllen eine einfache Seite
 3.800 Zeichen (inkl. Leerzeichen) und ein Bild füllen eine Doppel-Seite

Viel Spaß beim Lesen!
Bis zur nächsten Ausgabe,

eure Redaktion!
presse@oeh.unileoben.ac.at
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