Join us on facebook.com/oehmedgraz

ÖH Med Graz

Tipps und Tricks

rund um das Leben und Studieren in Graz

GRAZ 101

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Herzlich willkommen in deiner neuen Heimat,
herzlich willkommen in Graz!
Damit auch du dich als Nicht-Grazer*in oder NichtÖsterreicher*in gut aufgehoben fühlst und dich schneller zurechtfindest, haben wir, die Österreichische
Hochschüler*innenschaft der Medizinischen Universität
Graz, diesen Guide rund um das Leben in der zweitgrößten
Stadt Österreichs geschaffen.
Der Graz 101 (one o’ one), wie er liebevoll getauft wurde,
hilft euch vor allem am Anfang bei sowohl den einfachen
als auch den schwierigeren Alltagsherausforderungen und
anfänglichen Kulturschocks in der neuen Stadt. Hier findet
ihr Tipps rund um Essen, Ausgehen, Shoppen als auch wo
ihr z. B. günstig ein Fahrrad bekommen könnt – in Graz ein
Muss ;).
Wir hoffen euch damit den Start zu erleichtern, damit ihr
euch möglichst schnell wohlfühlt in unserem schönen Graz!
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Die ÖH – die österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft – ist die gesetzlich legitimierte Vertretung aller Studierenden
in Österreich. Alle Studierenden sind automatisch Mitglieder der ÖH.
Während die ÖH-Bundesvertretung (BV) in Wien – bestehend aus 55
Vertreter*innen aller Unis, Fach- und Pädagogischen Hochschulen –
beispielsweise mit der Regierung oder Ministerien verhandelt, kümmert sich die Universitätsvertretung (UV) um alle Studieren- den einer
Universität – an der MedUni Graz. Die ÖH Med Graz ist deine Vertretung, die dir in vielen verschiedenen Referaten auf deinem Weg durch
das Studium unter die Arme greift, etwaige auftretende Probleme
löst, dich in den Gremien der MedUni Graz vertritt. Mitunter können
wir die auch mal eine Auszeit vom Studienalltag mit Spritzerständen,
Ausflügen oder auch sportlichen Angeboten bieten!
Weitere Infos über uns findest du auf unsere Seite: oehmedgraz.at,
oder schreib uns einfach unter: oeh-vorsitz@medunigraz.at oder oehsekretariat@medunigraz.at

Der Aufbau der ÖH
Die ÖH besteht aus mehreren Ebenen – dazu gehören die ÖH-Bundesvertretung (ÖH-BV), die Universitätsvertretung und Studienvertretungen.

Bundesvertretung (BV)
Die BV ist das höchste Gremium der ÖH und hat ihren Sitz in Wien.
Sie entscheidet über alle gesamtösterreichischen Angelegenheiten
und koordiniert die 18 Universitätsvertretungen Österreichs. Ihr obliegt die Vertretung der Studierenden gegenüber der Bundesregierung und dem Ministerium.

Universitätsvertretung (UV) = „ÖH Med Graz“
Die UV wird vom ÖH-Vorsitzteam geleitet und kümmert sich um die
Vertretung aller Studierenden an unserer Universität. Aufgabe der UV
ist auch die Entsendung von Studierendenvertreter*innen in universitäre Gremien, z. B. in den Senat oder die Curricularkommissionen.
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Daneben beschließt sie das Budget der ÖH sowie allgemeine Vorgehensweisen für die Tätigkeiten der Vorsitzenden und Referate etc.
Die UV richtet auch „Referate“ ein, in denen sich speziell engagierte
Studierendenvertreter*innen z. B. besonders um Beratung, um Stipendien und Beihilfen oder internationale Studierende kümmern.

Studienvertretung (StV)
Die Studienvertretungen arbeiten eng mit dem ÖH-Vorsitz und den
Referaten zusammen. Hier wird gewährleistet, dass kleinere Studienrichtungen gegenüber größeren nicht „untergehen“. An der Medizinischen Universität Graz gibt es eine StV für Humanmedizin, für Zahnmedizin, für Doktoratsstudien sowie eine StV für Pflegewissenschaft.

Hoodies der (ÖH) MedUni Graz
Wenn du auf der Suche nach einem bequemen Hoodie für die kalte
Jahreszeit bist oder einfach nur die MedUni in die Welt hinaustragen
möchtest, dann sind unsere MedUni-Hoodies genau das Richtige für
dich! Seit 2011 gibt es die flauschigen original Leavers-Hoodies im
trendigen MedUni-Graz-Design in verschiedenen Farbvarianten.
Falls du dir eines der begehrten Stücke sichern möchtest, komm einfach bei uns im ÖH-Büro vorbei.

Wahl
Die ÖH wird alle zwei Jahre gewählt, die letzten Wahlen fanden im
Sommersemester 2021 statt und brachten für die Universitätsvertretung (insgesamt 9 Mandate) folgendes Ergebnis:
Herzlinks - VSSTÖ: 6 Mandate (63,86 %)
GRAS: 2 Mandate (20,51 %)
AG: 1 Mandate (15,6 %)
Mit 1.7. 2021 hat die neue ÖH-Funktionsperiode begonnen. Unser
motiviertes Team wird die Arbeit fortführen und unzählige Projekte
sind geplant.

Rechtliches
Die ÖH Med Graz ist die gesetzliche Vertretung aller Studierenden, die
Tätigkeit beruht rechtlich v. a. auf dem Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzt (HSG) sowie dem Universitätsgesetz (UG).
Die Universitätsvertretung beschließt außerdem eine eigene Satzung,
die für alle ÖH-Mitarbeiter*innen bindend ist und unter anderem die
Abhaltung von Sitzungen, die Referate uvm. regelt. In der Gebarungsordnung der ÖH Med werden die Finanzgebarung und andere Regeln
genauer festgelegt.
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Wolltest schon immer bei der ÖH aktiv werden?
Diese Vorteile hast du wirklich:
Knüpfe semesterübergreifend Kontakte
mit vielen Mitstudierenden.
Hilf mit bei beliebten Veranstaltungen
wie dem Sturm-und-Maroni-Stand.
Nimm teil an exklusiven Events,
Themenabenden, Studienfahrten,

Kinoabenden, Sportangeboten und
vielem mehr!
Unter
oeh-vorsitz@medunigraz.at
sind wir jederzeit für dich
erreichbar.
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2. Studienleitfaden
Du möchtest die wichtigen Informationen zum Medizinstudium an
der MedUni Graz kompakt zusammengefasst lesen? Dann ist unser
Studienleitfaden das Richtige für dich! Hier findest du alle Infos zum
Ablauf des Studiums, zu den Pflichtmodulen und zu Famulaturen, genauso wie Tipps für Prüfungen, Buchempfehlungen und vieles mehr.
Ein Bereich mit den wichtigsten Orten an der Uni soll dir die Orientierung erleichtern, außerdem findest du in diesem Studienführer einen
Überblick zu Stipendien, Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe, zur ÖH-Versicherung und alle wichtigen Websites, die dich im Studium begleiten
werden.
Du kannst dir diesen Leitfaden entweder als Heft bei uns im Büro
abholen oder ihn online abrufen!

3. Formelles in Graz
Wer in Österreich eine Unterkunft nimmt, ist automatisch verpflichtet,
sich und alle minderjährigen im selben Haushalt lebenden Personen
bei der zuständigen Meldebehörde zu melden. Dies gilt sowohl für
den erstmaligen Einzug in Österreich als auch für den Umzug und
die Meldung eines Zweitwohnsitzes innerhalb Österreichs. Die Frist
hierfür beträgt 3 Tage nach Bezug der Unterkunft! Vorsicht, wird die
gesetzliche Meldepflicht nicht erfüllt, droht eine Geldstrafe!
Für die Anmeldung des Wohnsitzes ist die jeweilige Meldebehörde zuständig. Für die Anmeldung benötigst du das ausgefüllte Meldezettelformular, welches man online und bei der Meldebehörde findet, sowie
einen gültigen Identitätsnachweis. Ausländische Mitbürger*innen
müssen hierbei ein zur Einreise in Österreich berechtigendes Reisedokument (Reisepass) mitbringen. Du kannst dich sowohl persönlich
als auch über den postalischen Weg mit den Originaldokumenten
(oder mit einer notariell bzw. gerichtlich beglaubigten Kopie) melden.
Zusätzlich müssen alle Nicht-Österreicher*innen bzw. Nicht-EWRBürger*innen binnen 4 Monaten ab Einreise ihren Aufenthalt melden
8

und eine Bescheinigung ausstellen lassen.
Durch die Ausbildung erfüllt ihr die Voraussetzung, euch länger als
3 Monate in Österreich befinden zu dürfen. Diese Anmeldung erfolgt
ebenfalls über den Magistrat.

4. Wohnen
Hast du erst einmal deinen Studienplatz ergattert, solltest du dich so
früh wie möglich um einen Wohnplatz kümmern. Graz ist eine große
Studierendenstadt und es ist nicht immer leicht, etwas Passendes
zu finden! Du hast die Wahl zwischen mehreren Wohnheimen, WGs
oder auch einer eigenen Wohnung. Überlege dir zuvor, wie hoch die
Miete sein darf, wie groß die Wohnung bzw. das Zimmer sein soll und
welche Lage für dich passend ist.
WG-Zimmer: Ein WG-Zimmer in Graz kostet im Schnitt 300-350 €, je
nach Lage, Größe etc. natürlich auch mehr oder weniger.
Wohnung: Einzimmerwohnungen bzw. Garçonnièren variieren im
Preis stark, kosten meistens jedoch zwischen 400 und 500 €.
Wohnheim: Studierendenheime sind z. T. deutlich günstiger mit Zimmerkosten unter 300 €. Eine gute Liste aller Wohnheime findet ihr
unter www.studium.at/studentenheime/graz. Vorsicht, diese sind
schnell vergeben! Bewirb dich also so früh wie möglich, um weit oben
auf der Warteliste zu stehen.
Wohnbeihilfe: Achte darauf, dass deine Wohnung wohnbeihilfefähig
ist! Diese wird vom Land Steiermark ausgezahlt und beträgt z. B. für
eine Dreier-WG (je nach Fläche, Preis etc.) ca. 75 €.
Gute Seiten, um eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden, sind zum
Beispiel:
• campusboard.at
• projektwohnen.com
• willhaben.at
• wg-gesucht.de
• immobilienscout24.at
• wohnnet.at
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• Facebook-Gruppen wie z. B.:
- facebook.com/groups/wohnungen.graz
- facebook.com/groups/studentengruppe

5. Banken
Dieser Punkt ist vermutlich für alle relevant, die noch kein Konto in Österreich haben. Es ist eigentlich nicht so wichtig, bei welcher Bank du
bist, da du mit deiner Bankomatkarte an jedem Bankomaten mit dem
grün-blauen „B“ (was praktisch bei allen Konten inkludiert ist) kostenlos Geld abheben kannst.
Viele Banken bieten ordentliche Prämien für die Eröffnung eines Studierendenkontos, zudem sind praktisch alle Neueröffnungen gratis.
Teilweise gibt es sogar kostenlose Kreditkartenangebote.
Studierendenkonten bieten z. B. die Bank Austria, Raiffeisenbank,
Sparkassen, Bawag P.S.K. etc an. Am besten, du lässt dir mehrere Angebote geben und vergleichst diese. Eine Vergleichstabelle findest du
unter www.iamstudent.at/blog/studentenkonto/

6. Supermärkte
Damit auch für dein leibliches Wohl gesorgt ist, findest du hier eine
Liste aller gängigen Supermärkte in Graz.
Vorsicht: Wenn du andere Öffnungszeiten gewöhnt bist, hier schließen
die meisten Supermärkte gegen 19.30 Uhr wochentags und samstags
schon um 18.00 Uhr! Sonntags sind nur die Supermärkte am Bahnhof
und am Flughafen geöffnet.
Billa (≙Rewe) und Spar: die Klassiker! Diese findet ihr an jeder Ecke,
sowohl am Unigelände als auch am LKH. Hier wirst du alles finden!
Lidl, Hofer (≙Aldi) und Penny: Diese Discounter findet man meist nicht
zentral oder in Uni-Nähe, dafür kannst du den einen oder anderen Euro
sparen.
Denn’s Biomarkt: Für die ganz Gesunden unter euch gibt es in Graz
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Denn’s Biomarkt am Joanneumring und in der Plüddemanngasse. Er
bietet eine große Auswahl an Bio-Produkten und an gluten- und laktosefreien Speisen.
Bauernmärkte: In Graz gibt es auch diverse Bauernmärkte, der größte
ist am Kaiser-Josef-Platz. Andere gibt es beispielsweise am Lendplatz
und Geidorfplatz. Eine vollständige Liste findest du unter www.steirische-spezialitaeten.at/einkaufen/grazer-bauernmaerkte.html

7. Fahrräder und andere Transportmittel
Fahrrad
Ein Fahrrad ist in Graz fast ein Muss. Man kommt mit dem Fahrrad so
gut wie überall hin und ist zudem schneller, als wenn man den Bus
oder gar ein Auto nimmt.
Seid allerdings gewarnt, es werden sehr häufig Fahrräder gestohlen,
also immer gut abschließen! Seit dem Wintersemester 2019 gibt es
auch die Möglichkeit, kostenlos das Lastenrad der ÖH Med Graz in
unserem Büro auszuleihen!

Spezialisiert auf Gebrauchträder:
re.turn – city Graz http://www.promentesteiermark.at/content/return-city-Graz-0
re.use – bike Graz http://www.promentesteiermark.at/content/reuse-%E2%80%93-bike
Bicycle Graz http://www.bicycle.at/
Rebikel http://www.rebikel.at/
Drahtesel – Bryjak, David 8010 Graz, Schönaugasse 43
Sattelfest http://www.sattelfest.co.at/
Radhändler, die auch Gebrauchträder anbieten:
Kastner & Öhler Gigasport Graz (Eintauschräder) http://www.gigasport.at/
Neue Fahrräder:
Kastner & Öhler Gigasport Graz
Radsport Kotnik
Bike Center Graz
(allesamt im Internet zu finden)
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Andere Transportmittel

Mobilitätsscheck

Solltest du kein Fahrrad besitzen oder nach einer Alternative suchen,
kannst du immer die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Betrieben
werden die diversen Busse und Straßenbahnen von der Holding
Graz. Einen detaillierten Fahrplan findest du online. Es gibt auch eine
App, die sehr hilfreich sein kann (BusBahnBim), hier findest du alle
Haltestellen plus Abfahrtszeiten.
Ein Stundenticket kostet derzeit 2,50 € für Erwachsene, Kinder bis
zum vollendeten 15. Lebensjahr sowie Hunde und andere Kleintiere
bezahlen 1,30 €. Die Preise ändern sich aber erfahrungsgemäß alle
paar Monate.
Eine 24-Stunden-Karte kostet 5,50 €. Zudem gibt es noch einen
10er-Block, den man immer, wenn man fährt, abstempeln muss.
Dieser kostet aktuell 20,60 €. Wochenkarten (7 Tage) gibt es um
15,80 € und Monatskarten um 52,50 €.

Als Studierende*r mit Hauptwohnsitz in Graz hast du die Möglichkeit
jedes Semester einen Mobilitätsscheck zu erhalten, sofern du:
• ordentliche Studentin bzw. ordentlicher Student bist,
• deinen Hauptwohnsitz in Graz hast und
• du das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hast.

Studienkarte

Mit dem Mobilitätsscheck verringert sich der Preis der Studienkarte.
Um den Scheck zu erhalten, musst du den ausgefüllten Antrag mittels
E-Government-Formulars (egov.graz.gv.at) per E-Mail schicken. Der
Mobilitätsscheck-Code wird dann in Form einer E-Mail übermittelt.
Damit und mit deinem Lichtbildaus- und Studiennachweis (für Erstsemestrige: eine Inskriptionsbestätigung, für Zweitsemestrige: ein
Studiennachweis über acht Wochenstunden bzw. 16 ECTS-Punkte
des ersten Studiensemesters) erhältst du bei Kauf der Studienkarte
die Ermäßigung.

Die Studienkarte gibt es pro Semester für vier Monate und sie wird
persönlich (mit Foto) ausgestellt. Sie gilt uneingeschränkt für alle
öffentlichen Verkehrsmittel in der gekauften Tarifzonen.
Für den Antrag braucht man einen amtlichen Lichtbildausweis,
ein Passfoto oder eine bestehende Studienkarte sowie eine Inskriptionsbestätigung. Diese findet man im MedOnline bei den
„Studienbestätigungen“. Mit allen Unterlagen musst du dann zur
Holding Graz (Jakoministraße 1, 8010 Graz) gehen. Achtung: Am Beginn des Semesters ist mit langen Wartezeiten zu rechnen!
Neu ab dem Wintersemester 2019: das Top-Ticket für Studierende!
Es gilt im Wintersemester von 1. September bis Ende Februar sowie
im Sommersemester von 1. März bis Ende August und ist für alle
öffentlichen Verkehrsmittel in der ganzen Steiermark (Ausnahme:
Buslinien 311/321 nach Wien) gültig. Erhältlich ist es online oder
bei der Holding Graz vor Ort, die gleichen Unterlagen wie für die Studienkarte sind mitzubringen.
12
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8. Campuspläne

Locations – Klinik

Wie finde ich meinen Raum an der Uni? Eigentlich ist es gar nicht so
schwer.

ZMF: Bibliothek, ÖH, Lernzentrum (1)

Vorklinische Institute in der Harrachgasse 21 (1):
Die „07“ am Anfang einer Raumnummer bezeichnet die Vorklinik.
Dort finden unter anderem die anatomischen Übungen statt.
Die Übungsräume UR (Übungsraum) E13 und UR E18 1-3 findest du,
wenn du im Foyer der Vorklinik nach links in Richtung der Caféteria
und vor dieser dann in den Gang nach rechts abbiegst.
Die Übungsräume UR E27 a-c erreichst du direkt übers Foyer, die
Türen befinden sich an der linken Wand zwischen den Tischen.
Für Räume SR (Seminarraum) 07.11-13 und UR (Übungsraum)
07.11-14 musst du direkt, nachdem du die Vorklinik betreten hast,
nach links abbiegen, die Metalltreppe hinaufgehen und dann nach
rechts abbiegen. Achte dort darauf, UR und SR nicht zu verwechseln!
Die Raumnummern sind groß an den Türen angeschrieben.

Unser Büro findest du direkt in der Eingangshalle des Zentrums für medizinische Forschung (ZMF). Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag
besetzt, die genauen Öffnungszeiten gibt’s auf unserer Website www.oehmedgraz.at. Hier kannst du persönlich Fragen stellen, aber auch Skripten
kaufen und zu den Sprechstunden der einzelnen Referate kommen.
Die Bibliothek der MedUni Graz befindet sich ebenfalls im ZMF. Hier gibt es
eine große Anzahl an Büchern, die du dir leihen kannst. Außerdem ist sie
ein ruhiger Ort, um zu lernen oder zu lesen.
Im ersten Stock des ZMF findet sich das Lernzentrum. Hier wird dir viel
Platz geboten, um in der stressigen Prüfungszeit in Ruhe zu lernen. Es
sind auch TutorInnen vor Ort, die dir anatomische Modelle ausleihen oder
bei Fragen zum Lernstoff zur Seite stehen.
Das Clinical Skills Center bietet dir die Möglichkeit, klinisch-praktische
Fertigkeiten an Phantomen zu üben. Du kannst an Hightech-Dummys verschiedenste Fähigkeiten trainieren – beispielsweise die Reanimation inklusive Defibrillation, Atemwegsmanagement (Intubation und Beatmung),
Blutdruckmessen oder venöse Zugänge legen. Ebenso ist es möglich,
EKGs, die Auskultation komplexer pulmonaler und kardialer Probleme,
aber auch notfallradiologische Diagnosen zu üben.
Alle Informationen findest du immer aktuell auf www.medunigraz.at/csc.

1

Neue Stiftingtalstraße 2 – ZWT (2)
Im neuesten Gebäude der MedUni, dem Zentrum für Wissenschafts- und
Technologietransfer in der Medizin, laufen derzeit viele Fäden zusammen.
Hier werden die Studierendenausweise und Zeugnisse ausgestellt, Zulassungen geändert oder Leistungsstipendien organisiert. Außerdem finden
hier regelmäßig Sprechstunden des Studienrektors und des Vizestudienrektors statt (genaue Termine: www.medunigraz.at/studienrektor), dort
geht es um Anrechnungen, Beurlaubungen oder sonstige studienrechtliche Angelegenheiten.

„Kutscherwirt“ (3)
14
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Kutscherwirt (1)
Alle Räume, die mit „KW“ beginnen,
finden sich im Kutscherwirt. Der
Kutscherwirt ist eines der großen
Gebäude am Anfang vom LKH, das
du, wenn du aus der Straßenbahn
aussteigst, sofort siehst. Ganz unten befindet sich darin der Billa. Neben einigen Seminar- und Übungsräumen, die hier angesiedelt sind,
findest du hier aber auch die Informatik der MUG und das Rektorat.
Geh am besten die große Treppe neben dem Billa hinauf und oben dann
direkt nach rechts in die Tür hinein.
Du bist nun im 2. Stock vom Kutscherwirt. Die erste Ziffer der Raumnummer bezeichnet das Stockwerk.
16

Achte auch hier darauf, SRs und
URs nicht zu verwechseln!
Falls du dir immer noch nicht ganz
sicher bist, wo du genau hingehen
musst, kannst du im MedOnlineKalender bei jedem Termin auf die
Raumnummer klicken und erhältst
dann einen Grundriss des gesamten
Gebäudes.

Neuer MedCampus (2)
Hier findet der Großteil deiner Vorlesungen und Übungen/Seminare der
ersten beiden Studienjahre statt.
Detaillierte Raumpläne findest du
auf der nächsten Doppelseite.

ZMF – Zentrum medizinischer
Forschung (3)
In diesem Gebäude findest du unsere Bibliothek, die alle Bücher beherbergt, die du im Studium brauchen
wirst. Aber Achtung: Hol dir lieber
rechtzeitig zum Modulbeginn ein Exemplar deines Wunschbuches, da
es sein kann, dass es sonst schnell
vergriffen ist!
Auch das Lernzentrum und unser

ÖH-Büro findest du in diesem Gebäude. Wenn du also Hilfe benötigst
oder dir einfach gewisse Skripten
oder einen unserer Hoodies kaufen
möchtest – komm vorbei, wir freuen
uns! Unser Büro ist immer Mo-Do
von 8.45-12.30 Uhr und von 13.0016.00 Uhr und Fr von 8.45-14.40
Uhr geöffnet.
Weitere Infos zu diesen Locations
kannst du im Studienleitfaden nachlesen!
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Pläne neuer MedCampus

allgemeine Lehre

spezielle Lehre

2. Obergeschoß

Erdgeschoß

3. Obergeschoß

1. Obergeschoß

5. Obergeschoß
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9. Shopping
In Graz gibt es genug Möglichkeiten zum Shoppen. Am schönsten
und bestimmt auch bekanntesten ist die Herrengasse (zwischen Jakomini- und Hauptplatz). Hier findest du alles, was dein Shoppingherz
begehrt, von A wie A1-Shop bis Z wie Zara, und das in einer wunderschönen, toskanisch beeinflussten Umgebung. Von der Herrengasse
führen einige kleinere Straßen weg, welche auch zum teilweise etwas
exquisiteren Shopping einladen wie z. B. die Stempfer-, Schmied- oder
Murgasse.
Die Sackstraße – die vom Hauptplatz ausgehende Verlängerung der
Herrengasse – ist z. B. die Kunst-Meile von Graz. Hier findest du Antiquitätengeschäfte, Galerien, Schmuckgeschäfte, Werkstätten, Museen & Ateliers.
Ein besonderes Highlight dieser Straße ist der Kastner & Öhler,
das größte und bekannteste Grazer Kaufhaus. Auf 20.000 m² und
6 Stockwerken bietet Kastner & Öhler über 500 internationale Marken. Von der Dachterrasse des Kaufhauses bietet sich ein großartiger
Rundblick auf die Dächer der Altstadt und auf den Schlossberg, es ist
also wirklich sehr empfehlenswert, hier einmal einen Kaffee trinken
zu gehen.
Die Sporgasse ist weitgehend als Fußgängerzone ausgebaut und eine
geschäftige Einkaufsstraße. Die Sporgasse hat sich in der letzten Zeit
heimlich zu einer richtigen Eismeile entwickelt: Es bieten hier gleich
mehrere Lokale die ausgefallensten Eissorten an. Dazwischen gibt
es Sneakers von Foot Locker oder modisches Schuhwerk von Geox,
Uhren und Schmuck von Swatch oder New One, italienische Mode
und Trachtenbekleidung und vieles andere mehr.

dings außerhalb von Graz, nämlich, wie der Name schon sagt: in Seiersberg. Steiermarks größte Einkaufsstadt begeistert auf mehr als
85.000 m² Shopfläche.

1. Citypark Graz
Lazarettgürtel 55, 8020 Graz, Mo bis Fr 9.00-19.30 Uhr, Sa 9.00-18.00 Uhr
• Mit den Öffis: Citybuslinie 35 Jakominiplatz CITYPARK
• Buslinien 31, 32 und 33 Jakominiplatz - Haltestelle Lissagasse
• Buslinie 39 Jakominiplatz --Haltestelle Karlauer Kirche
• Buslinie 50 Hauptbahnhof - Lazarettgürtel/CITYPARK
• Buslinie 67 Zentralfriedhof - Zankelstraße - Haltestelle Karlauer Kirche.
• Mit Auto/Rad: Gratis Parkplätze und gute Anbindung mit dem Rad.

2. Murpark Graz
Ostbahnstraße 3, 8041 Graz, Mo-Fr 09.00-19.30 Uhr, Sa: 09.00-18.00 Uhr
• Mit den Öffis: Straßenbahnlinie 4, Buslinien der Holding Graz 64, 64E, 72, 74, 75,
N4 (Nightline).
• Mit dem Auto/Rad: Viele Parkplätze und Radweg über Stadthalle undUPC Arena,
viele Radabstellmöglichkeiten. Zudem S-Bahn-Station (S-Bahn Linien 3 und 31).

3. Center West Graz
Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz, Mo-Fr 09.00-19.30, Sa 09.00-18.00 Uhr
• Mit der Straßenbahnlinie 5 fährst du bis zum Nahverkehrsknoten Puntigam.
Durch das Umsteigen in den Bus Nr. 65 Richtung Wetzelsdorf kommst du direkt
zur Station „Center West“.

4. Shopping Nord
Wiener Straße 351, 8051 Graz, Mo-Fr 09.00-19.00 Uhr, Sa 09.00-18.00 Uhr
• Mit den Öffis erreicht man das Center mit der Buslinie 52.
• Zudem gibt es einen verlängerten Radweg bis direkt zu eingangsnahen

Einkaufszentren
Rund um das Grazer Stadtzentrum findet ihr vier Einkaufscenter, allesamt mit verschiedenen Shops rund um Kleidung, Schuhe, Elektronik
sowie Bücher, Apotheken als auch Lebensmittelhändler.
Das größte Center, die Shoppingcity Seiersberg, befindet sich aller20

Radabstellplätzen, welche zum Teil überdacht sind.

5. Shopping City Seiersberg
SCS 1-9, 8055 Seiersberg, Mo-Fr 09.00-19.30 Uhr, Sa 09.00-18.00 Uhr
• Mit den Öffis: Die Buslinie 32 fährt vom Jakominiplatz nach Seiersberg. Die
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Buslinie 78 bringt dich dann direkt zur Shoppingcity Seiersberg.
Alternativ kann man die Straßenbahnlinie 5 bis zur Endstation Puntigam nehmen.
Auch von dort fährt die Buslinie 78 direkt zur Shoppingcity Seiersberg.

10. Kinderbetreuung

• Am besten ist die SCS sicher mit dem Auto über die A9 zu erreichen.

Solltest du eine Betreuung für deinen kleinen Zwerg suchen, bist du
hier richtig:

Flohmärkte

kinderCAMPUS der MedUni Graz

Bei einem Flohmarktbesuch in Graz lassen sich so manche Schätze
zu einem sensationell günstigen Preis erwerben. Oft findest du nur
auf einem Flohmarkt (auch Fetzenmarkt genannt) gebrauchte Einzelstücke und Raritäten.
Vier Mal im Jahr finden die traditionellen großen Grazer Flohmärkte
am Messeparkplatz in der Fröhlichgasse statt, deren Wurzeln bis ins
Mittelalter zurückgehen. Jeweils an zwei Tagen hintereinander (Donnerstag & Freitag) kann am Flohmarkt von 6 Uhr früh bis 18 Uhr am
Abend auf dem Parkplatzgelände gustiert, gestöbert, gehandelt und
gekauft werden.
Außerdem:
• Flohmarkt Puntigam (jedes Wochenende am Parkplatzgelände Cineplexx)
• Flohmarkt Center West (jeden Sonntagvormittag am Parkplatz Center West)
• Flohmarkt Graz Nord (jeden Sonntagvormittag am Interspar-Parkplatz

In anderen Kindergärten und Kinderkrippen der Stadt Graz ist es für
Studierende oft schwer, einen Betreuungsplatz für ihr Kind zu bekommen. Der kinderCAMPUS der MedUni Graz geht genau auf dieses
Problem ein und reiht Studierende der MedUni Graz anderen Anmeldungen ohne MedUni-Bezug vor. (Diese Vorreihung gilt nur für Kinderkrippe, Kindergarten und alterserweiterte Gruppen und kann nur
erfolgen, wenn bei der Anmeldung der kinderCAMPUS an erster Stelle
angegeben wird. Für nähere Infos: kinderCAMPUS Büro*.)

Wienerstraße)

• Flohmarkt Lieboch (jeden Sonntag am Parkplatzgelände XXXLutz Lieboch)

Kinderkrippe
Bis zu 14 Kinder im Alter von 0-3 Jahren werden von einem/einer
Kinderkrippenpädagog*in und bis zu zwei Kinderbetreuer*innen in
der Kinderkrippe betreut.
• Voraussetzung: Hauptwohnsitz in Graz.
• Kosten: Einkommensabhängiges Tarifmodell der Stadt Graz.
• Anmeldung und Infos: online unter www.graz.at,
• Anmeldungszeit meist Januar-März

Kindergarten
Bis zu 25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren werden von einem/einer
Kindergartenpädagog*in und einem/einer Kinderbetreuer*in im Kindergarten betreut.
• Voraussetzung: Hauptwohnsitz in Graz
• Kosten: Einkommensabhängiges Tarifmodell der Stadt Graz
• Anmeldung und Infos: online unter www.graz.at
• Anmeldungszeit meist Januar-März

Alterserweiterte Gruppen
Bis zu 20 Kinder im Alter von 1,5 Jahren bis zum Ende der Volksschu22
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le werden von einem/einer Pädagog*in und zwei Betreuer*innen betreut.
• Voraussetzung: Hauptwohnsitz in Graz
• Kosten: Einkommensabhängiges Tarifmodell der Stadt Graz
• Anmeldung und Infos: online unter www.graz.at
• Anmeldungszeit meist Januar-März

Tageseltern
Bis zu vier Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren werden von Tageseltern betreut.
• Kosten: Fixe Preise (Infos unter: www.tagesmuetter.co.at),
finanzielle Refundierungen für Studierende der MedUni Graz
sind möglich (nähere Infos: kinderCAMPUS Büro*)
• Anmeldung: jederzeit möglich

M.A.M.A.
Flexible stundenweise Betreuung für Kinder im Alter von 0-6 Jahren.
• Kosten: Studierende der MedUni Graz erhalten vergünstigte
10-Stunden-Blöcke um € 35,– (statt € 59,–)
• Anmeldung: telefonisch (0316/328747), Montag bis Freitag
9.00-11.30 Uhr. Anmeldung spätestens einen Tag vor der
gewünschten Betreuungszeit.

11. Möbel
Egal ob du in eine neue Stadt ziehst, in der Stadt umziehst oder einfach nur dein Zimmer renovieren willst – immer kommt die Frage auf:
Wo kaufe ich meine Möbel? Hier in Graz hast du einige Möglichkeiten,
dein neues Heim zu gestalten:
Ikea (Weblinger Gürtel 31, 8054 Graz)
Jede(r) von uns war schon mal im Ikea und weiß, dass man hier relativ günstig, (mal mehr, mal weniger) gute Möbel kaufen kann mit dem
kleinen Kick, dass deine handwerklichen Fertigkeiten auf die Probe
gestellt werden ;)
Mömax (Weblinger Gürtel 20, 8054 Graz)
Wenn du im Ikea nichts findest, hast du noch die Möglichkeit, im
Mömax vorbeizuschauen, um dort dein Geld auszugeben. Er ist vielleicht nicht so bekannt wie Ikea, aber von der Aufmachung her praktisch identisch.
XXXLutz (Karlauergürtel 24, 8020 Graz)
KIKA (Kärntner Straße 287, 8054 Graz)
Möbelix – Möbeldiskonter (Karlauer Gürtel 24, 8020 Graz; Weblinger Gürtel
20, 8054 Graz und Weinzöttlstraße 16, 8045 Graz)

*kinderCAMPUS Büro: Frau Renate Kasper, Universitätsstraße 6,
8010 Graz, Tel.: 0316/38572077, E-Mail: renate.kasper@medunigraz.at
Übrigens: Frischgebackene Eltern können sich neben Infos auch ein
kleines Willkommenspaket für Babys im kinderCAMPUS Büro* abholen!

Auch diese drei Geschäfte sind normalerweise relativ preisgünstig.
Von der Aufmachung sind alle sehr ähnlich.
Zusätzlich hast du noch die Möglichkeit, über die Facebookgruppe
MedUni-Graz-Basar oder über willhaben.at und studenteninserate.at
sowie über verschiedene andere Facebookgruppen gebrauchte Sachen günstig zu erwerben.
Es ist natürlich bei allen Möbelgeschäften normalerweise notwendig,
ein relativ großes Auto entweder zu besitzen oder eines zu mieten.
Das kannst du aber normalerweise bei jedem Möbelgeschäft als Zusatzleistung (natürlich gegen Aufpreis) buchen.
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12. Bücher
Anders als in einigen anderen Studiengängen spielen Bücher im Medizinstudium nach wie vor eine sehr große Rolle. Es gibt eigentlich
kein Pflichtmodul, in dem du komplett ohne Bücher auskommst oder
in dem sie nicht zumindest sehr hilfreich sind.
Da Medizinbücher leider aber auch die unangenehme Eigenschaft
haben, sehr teuer zu sein, sollte man genau wissen, wo und wie man
an das nötige Material kommt.
Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten: Neu kaufen, gebraucht kaufen
oder ausleihen.

Bücher neu kaufen
Ein Buch neu zu kaufen macht natürlich hauptsächlich Sinn, wenn
dich das Fach sehr interessiert, du das Buch nicht nur in einem
Pflichtmodul benutzen wirst, sondern es längerfristig im Studium verwenden kannst, oder mit dem Plan, es später wieder weiterzuverkaufen. Wo du Medizinbücher neu erwerben kannst:

Uni Buchladen (Zinzendorfgasse 29)
Der Unibuchladen ist ein mittelgroßer Buchladen, der direkt in UniNähe ist und stets gut informiert ist, welche Bücher gerade aktuell
gebraucht werden und für welches Pflichtmodul es wichtig ist.
Die Medizinabteilung ist auch dementsprechend gut ausgestattet mit
allen Büchern, die du gerade am Anfang gebrauchen kannst.

Servicebetrieb ÖH-Uni Graz (Schubertstraße 6)
Hier gibt es verschiedene Bücher und Skripten fürs Studium, ansonsten kannst du hier auch Laborkittel, Sezierbesteck und Schreibwaren
bekommen.

Bücher gebraucht kaufen
Gebrauchte Bücher kannst du an verschiedenen Stellen bekommen.
Natürlich ist es am leichtesten und häufig am unkompliziertesten, sie
von Studierenden aus den höheren Jahrgängen zu erwerben.
Dafür gibt es zum Beispiel die Facebook-Gruppe MedUni-Graz-Basar,
in der nicht nur Bücher, sondern auch alles Mögliche von anderen
Studierenden angeboten wird.
Ansonsten gibt es auch eine Auswahl an verschiedenen Webseiten im
Internet, die sich auf gebrauchte Bücher spezialisiert haben (KnickKnacks.de, booklooker.com, rebuy.de).
Natürlich kann sich aber auch (mit etwas Glück) ein Blick aufs Schwarze Brett an der Uni lohnen.

Bücher ausleihen
Die MedUni Graz hat ihre eigene Bibliothek mit vielen Medizinbüchern
zum Nachschlagen und Ausleihen, wie weiter oben schon erwähnt.
Obwohl es eine relativ große Menge an verschiedenen Leihbüchern
gibt, lohnt es sich, direkt am Anfang des Moduls die Bücher auszuleihen und nicht erst, wenn es auf die Prüfungen zugeht, weil ansonsten
möglicherweise alle Bücher weg sind, da der Andrang doch recht groß
ist und bei Weitem nicht für jede(n) Einzelne(n) aus dem Semester
ein eigenes Buch in der Bibliothek zur Verfügung steht. Aus diesem
Grund bitten wir dich auch, sobald du das Buch nicht mehr brauchst,
es wieder zurückzubringen, damit es für eine(n) Kolleg*in von dir wieder zur Verfügung steht ;)
Bücher können mit dem MedUni-Ausweis für 30 Tage ausgeliehen
werden, danach kann man sich unter der Voraussetzung, dass sich
niemand das Buch hat vormerken lassen, bis zu drei Mal die Ausleihe
online verlängern lassen. Bei Überschreiten der Ausleihdauer kommt
es verständlicherweise zu Überziehungsgebühren.

Buchhandlung Moser (Am Eisernen Tor 1)
Die Buchhandlung Moser ist der wohl größte allgemeine Buchladen
in Graz, der nicht nur Fachliteratur, sondern auch ein großes Bücherangebot aus allen Bereichen zu bieten hat.
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13. Restaurants
Gutes Essen und günstiger Preis. Das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein! Besonders in der Nähe der Grazer Universitäten findet sich diese Kombination überraschend häufig – man muss nur
wissen, wo!

Karl-Franzens-Universität
Die erste Anlaufstelle für „studentische“ Kulinarik ist wohl die Umgebung der Karl-Franzens-Universität (KFU), wo sich auch die alte Vorklinik befindet.
Der Klassiker ist der Grazer „Bausatz“, den man in den diversen Bausatzlokalen findet. Im Univiertel selber sind das Zeppelin, Posaune,
Propeller und Bierbaron, bei der Kunstuniversität das Grammophon
und bei der alten Technik das Sägewerk.
In der Innenstadt findet man den Bausatz auch im Continuum am
Karmeliterplatz und im Area Five am Jakominiplatz.
Das Konzept ist dabei denkbar einfach: Man wählt eines der verschiedenen Grundgerichte (Pizza, Burger, Toast ...) aus und stellt sich
dann mit einer ausgiebigen Liste an Zutaten seinen persönlichen
z. B. Pizza-Bausatz zusammen. Die Bausatzlokale sind ein Fixpunkt
sowohl der studentischen Kulinarik als auch der feuchtfröhlichen
Abendgestaltung.
Wer gerne über den kulinarischen Tellerrand blickt, wird sich über das
Afro-asiatische Institut in der Leechgasse freuen. Dort wird, wie der
Name schon verrät, sowohl afrikanische als auch asiatische Küche
für gute € 5 (mit Mensastempel, sonst Studierendenpreis 5,90 €) serviert – all you can eat!
Wer sich eher der mediterranen, italienischen Küche verbunden
fühlt, wird sich in der Pastaria in der Zinzendorfgasse wohlfühlen.
Dort findet man frische, hausgemachte Pasta, jeden Tag anders (und
natürlich frisch) zubereitet – und das für sogar weniger als € 5! Ebenfalls in der Zinzendorfgasse, also direkt beim Hauptuni-Gelände, findet man die Fleischerei Mosshammer mit Mittagsmenüs für ca. 5 bis
6 Euro. Auch vegetarische Menüs sind erhältlich!
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Gerade für den Abend beim Fortgehen ist das auch ein guter Tipp, da
sich hier ein Automat mit frischem Essen befindet, der zu jeder Tagesund Nachtzeit offen hat ;)
Daneben findet man das Z10, einen soliden Asiaten mit guten
Mittagsmenüs und sogar Sushi. Bestellen kann man hier übrigens
auch!
Mangold’s vis-a-vis, ebenfalls in der Zinzendorfgasse, bietet beste Qualität und frische, regionale Zutaten – bio-teilzertifiziert. Die
Küche bewegt sich von Hausmannskost über Mediterranes bis hin
zum Orientalischen. Hier findet man Frühstück, täglich wechselnde
Mittagsmenüs, Bio-Kaffee und hausgemachte Kuchen sowie vegane,
laktose- und glutenfreie Angebote.
Für den schnellen Snack on-the-go gibt es abgesehen von Uni Döner,
Spar und Auer die Imbissbude Nando’s: Neben dem Haupteingang der Vorklinik findet man „ein Stück Mexiko zum Mitnehmen!“.
Köstlichkeiten wie Burritos, Quesadillas und Bagels, vegetarische Gerichte und Smoothies sind hier im Angebot erhalten.
Weitere leckere Mittagsmenüs sowie Frühstück und Smoothies findet
man im Skurril in der Heinrichstraße. American Style findet man im
Murphy’s Sports Pub.
Ein Stückchen von der Uni entfernt, in der Leonhardstraße, gibt es
noch den thomawirt – essen.music.lounge. Er vereint Kaffeehaus,
Restaurant, Bar und Lounge sowie Traditionelles und Zeitgemäßes in
einem Lokal und erstreckt sich über drei Etagen.
Last, but not least sei die Uni Graz Mensa am Sonnenfelsplatz
erwähnt, in welcher auch vegane Gerichte angeboten werden.

Univ.-Klinikum
Wer gerne in der Bibliothek lernt, wird feststellen, dass die kulinarische Palette am LKH etwas eingeschränkt ist. Wer sich nicht ständig
von Billa-Weckerln ernähren will, hat im Wesentlichen fünf Optionen:
Döner, Kostes, Kantine, Kugeln, Burger King.
Die günstigste Variante ist die LKH-Kantine. Dort können Studierende mit Mitarbeiter*innen-Ausweis (kann in der LKH-Verwaltung
ausgestellt werden) ab 13 Uhr für derzeit €3,10 (am Wochenende
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zu allen Öffnungszeiten) essen. Im Preis inkludiert sind Suppe, Salat, Hauptspeise und Nachspeise. Im Vergleich zu anderen Kantinen
ist die LKH-Kantine qualitativ im vorderen Feld – wer aber kein*e
Freund*in von Kantinenessen ist, wird hier wahrscheinlich auch nicht
glücklich werden.
Der Döner-Fachverkäufer am LKH ist sowohl preislich als auch qualitativ dem Grazer Standard entsprechend und somit sicher nie ein
Fehlgriff.
Die Drei Goldenen Kugeln halten das, was sie versprechen – viel Essen für (verhältnismäßig) wenig Geld. Qualität ist hier allerdings eher
nachgereiht. Wenn aber der Gusto auf deftig und viel ist, wird man
hier glücklich.
Der Burger King bietet genau das, was von einer Burger King-Filliale
zu erwarten ist.
Als Letztes sei noch das Kostes erwähnt, welches sicher das Highlight
der kulinarischen Optionen darstellt: Hier trifft indische Küche auf
italienische Klassiker. Preislich ist man immer noch unter € 10.

14. Kaffeehäuser
Die Stadt Graz bietet eine große Menge an kleinen oder auch größeren Cafés. Diese Aufzählung soll nur einige erwähnen, da eine vollständige Liste wohl kaum anzulegen wäre.
Besonders interessant für Studierende ist hierbei vermutlich alles,
was sich im Univiertel befindet, weswegen wir das als unseren Schwerpunkt gesetzt haben. Außerdem: Gerade in der Zinzendorfgasse, die
direkt um die Ecke von der Universität ist, gibt es eine Ansammlung
sehr schöner Cafés.
Die Beanery ist ein wirklich kleines Café, das sehr gemütlich ist und
neben gutem Kaffee eine große Auswahl an Zeitungen zu bieten hat.
Das Geeks Café befindet sich am Anfang der Straße, das, wie der
Name schon erahnen lässt, eher „geeky“ eingerichtet ist. Das heißt,
dass es neben einer Comictapete und einem Spieleautomaten sowie
Star Wars als Hörspiel auf der Toilette auch Kaffee mit einem kleinen
Star-Wars-Keks an der Seite gibt. Auch wenn das Café gerade für Comicfans natürlich perfekt ist, ist es auch für die Nichteingeweihten
definitiv einen Besuch wert.
Mangolds vis-a-vis, fast gegenüber vom Geek’s, ist ein sehr schön
eingerichtetes Café, das gleichzeitig ein Restaurant beherbergt.
Bevor wir uns jetzt weg vom Univiertel bewegen, sollte natürlich noch
kurz die Cafeteria in der Uni selber Erwähnung finden, da die meisten
Studierenden der ehemaligen Vorklinik hier regelmäßig zwischen den
Vorlesungen und auch sonst, wenn sie sich in der Vorklinik aufhalten,
ihren Kaffee und auch kleine Snacks herbekommen. Die Preise sind
sehr günstig und die beiden Damen, die dort arbeiten, stets gut gelaunt.
Abgesehen von den vielen kleinen Cafés gibt es auch einige Ketten
in Graz, mit unter anderem einer Grazer Version von „Starbucks“: das
Tribeka. Abgesehen davon gibt es noch das Baristas. Diese beiden
Ketten haben einige einzelne Cafés in ganz Graz verteilt.
Sehr zu empfehlen, sowohl als Café als auch als etwas alternative
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Bar, ist das Café Mitte am Freiheitsplatz. Auch das Ducks Café ist
definitiv einen Besuch wert.
In vielen dieser Cafés kann man sich übrigens eine Stempelkarte geben lassen, um nach dem zehnten Kaffee einen weiteren gratis zu
bekommen!
Zuletzt möchte ich noch zum Café Sacher kommen, das vermutlich
in keiner Auflistung fehlen darf. Es verkörpert die klassische österreichische Kaffeekultur und ist mit seinem altehrwürdigen Charme
besonders für den Besuch von Verwandten ein Muss! Natürlich gibt
es hier auch die original österreichische Sachertorte.

15. Bars und Clubs
Zum typischen Studierendenleben gehören nicht nur das eifrige
Strebern in der Bibliothek oder verpasste Deadlines, sondern auch
ein Abendprogramm, das Feiern, gemütliches Zusammensitzen, die
„Spätbesprechungen“ und so weiter miteinschließt.
Diese Auflistung soll dir einen kleinen Überblick über diverse abendliche Örtlichkeiten liefern, um diesen Plänen nachzugehen – wir möchten dich vor allem dazu einladen, selbst die Liste durchzutesten (und
gegebenenfalls zu erweitern) ;)

Uni-Viertel
Kottulinksy („Kottu“)
Mega Location (ehemaliges Schloßkellergewölbe). Eintritt ab 21 Jahren. Weniger Events, dafür größere Partys, derzeit Freitag und Samstag ab 23 Uhr geöffnet.

Revolution („Revo“) & Murphy‘s		
Verschiedene Events, wenig regelmäßige Partys. Eintritt ab 18 Jahren! Öffnungszeiten: Mittwoch ab 21 Uhr, Donnerstag ab 20 Uhr, Freitag und Samstag ab 22 Uhr.

Orange			
Kleine Location, gemütlichere Atmosphäre. Im Sommer schöner
Gastgarten. Verschiedene Events! Hier gibt’s auch sehr gutes Frühstück und auch Lunch. Täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Kultus						
Meistens gut besucht, Körperkontakt garantiert. Dienstag bis Sonntag ab 21 Uhr.

Guestroom
Seit Sommer 2015, musikalisch eher FM4-Publikum. Geöffnet hat die
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Bar derzeit mittwochs, freitags und samstags ab neun Uhr abends.
Unter 21 Jahren kommt man dort nicht hinein.

16. Naherholungsgebiete

P.P.C.					

Egal ob du dich mal nach der Prüfung, vor der Prüfung oder in der vorlesungsfreien Zeit entspannen willst – es gibt dafür in Graz viele Orte.
Unter den Studierenden wohl der bekannteste Park ist der Stadtpark.
Hier treffen sich regelmäßig viele Studierende aus unterschiedlichen
Studienrichtungen und füllen den Park mit Leben mit allen möglichen
Ballspielen oder einfach beim Zusammensitzen, Reden und Sonnegenießen.

Kleinere Ausgabe der PoGa. Mehr Konzerte als Parties. Musikalisch
sehr durchgemischt, abhängig vom Event.

Winter

Dom im Berg

Wer im Winter gerne Ski fährt, hat in Graz-Umgebung drei Skipisten
zur Auswahl:

Postgarage („PoGa“)
Größter Club in Graz, musikalisch vor allem elektronische Musik.
Meistens Garantie für gute Feiern. Akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis, regelmäßige Events.

Mega-Location im Schlossberg. Keine regelmäßigen Events. Sehr teuer!

Gedersberg – Seiersberg
Höhe Skigebiet 378 m - 403 m

Bars

Pisten 0,3 km, Lifte/Bahnen 1

Churchill

Wimmerlifte – Purgstall bei Eggenberg

Alles im (Electro-)Swing-Stil. Top Atmosphäre!

Höhe Skigebiet 450 m - 500 m
Pisten 0,4 km, Lifte/Bahnen 2

Harrach					
Der Klassiker für Medizinstudent*innen! Schöner Gastgarten und Innenraum.

Hartmannsdorf
Höhe Skigebiet 345 m - 405 m
Pisten 0,4 km, Lifte/Bahnen 2

Propeller
Großes Lokal. Auch für Sportübertragungen gut geeignet.

Sommer
Es gibt auch einige Seen in der Umgebung von Graz:
1) Bad Weihermühle Gratwein
2) Copacabana Graz
3) Schwarzlsee
4) Seerosenbad Kirchberg
Um an die Seen zu gelangen, musst du zwar ein bisschen fahren,
aber vor allem im Sommer, um sich etwas abzukühlen, lohnt es sich
definitiv!
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Hilmteich
Der Hilmteich am Rande des Leechwaldes ist in jeder Jahreszeit eines der beliebtesten Ausflugsziele in Graz. Das Angebot an Freizeitaktivitäten am Hilmteich ist sehr vielseitig. Du kannst dich rund um den
kleinen See auf einer der Bänke niederlassen oder dir eine Picknickdecke mitnehmen und auf der angrenzenden Wiese gemütlich liegen,
du kannst dir aber auch ein Tretboot mieten oder, für die Sportlichen,
gibt es in den Bäumen im angrenzenden Kletterpark den Wiki Adventure Park. Direkt hinter dem Hilmteich sind im Wald sieben Parcours
auf verschiedenen Höhenstufen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu erkunden. Sollte es mal kalt genug sein, unbedingt im
Winter zum Eislaufen hingehen!

Hallenbäder
In der Gaußgasse 8010 Graz befindet sich das UNION Hallenbad. Für
sportliche Schwimmer*innen stehen hier 5 Bahnen im 25-m-Sportbecken zur Verfügung. Die Wassertemperatur von 26 Grad schafft
dabei optimale Voraussetzung für sportliche Betätigung.
Im Auster Sportbad Eggenberg, Janzgasse 8020 Graz, stehen 10
Bahnen im 50-m-Sportbecken zur Verfügung. Im Sommer findet man
ein großes Außenbecken und reichlich Liegefläche.
Im Bad zur Sonne, Feuerbachgasse 8020 Graz, findet man ein separates Nichtschwimmerbecken sowie ein Sportbecken mit einer Bahnlänge von 25 m. Ebenfalls vorhanden sind eine Kinder-Spielfläche,
eine Sauna, Kursangebote und ein eigenes Baby-Planschbecken.

einem Sportbecken mit einer Bahnlänge von 25 m. Ein 5-m-Sprungturm ist ebenfalls vorhanden. Im Freibad gibt es einen Wildbach, Bodengeysire und eine Wasserrutsche.
Stukitzbad, Andritzer Reichsstraße 8045 Graz: Das Grazer Familienbad bietet ein Schwimmer- und Nichtschwimmer*innenbecken, eine
Trampolinanlage für 4 Personen, einen Fußball- und einen Badmintonplatz, Gastronomie, Tischtennis sowie ein eigenes Baby-Planschbecken.
Ragnitzbad, Pesendorferweg, 8047 Graz.

Naturbad
Straßgangerbad, Martinhofstr. 8054 Graz: Ein großes chlorfreies Naturbad mit Schotterboden. Es verfügt über einen Schwimmer*innenund Nichtschwimmer*innenbereich und großzügige Liegeflächen auf
insgesamt 11.000 m².

Freibäder
Margarethenbad, Grillparzerstraße 8010 Graz: In direkter Nähe der
Uni findet man das Margarethenbad – bei den Grazer*innen auch unter dem Namen „Margerl“ bekannt. Hier gibt es ein Schwimmer- und
Nichtschwimmer*innenbecken, eine Kinderrutsche, Gastronomie,
Tischtennis, Beachvolleyball sowie ein separates Baby-Planschbecken.
Augartenbad, Schönaugürtel 8010 Graz: Zentral in der Innenstadt
gelegenes Bad mit separatem Nichtschwimmer*innenbecken sowie
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17. Sehenswürdigkeiten
Mit über 45.000 Studierenden ist die Landeshauptstadt der Steiermark eine der größten und beeindruckendsten Universitätsstädte.
Ganze drei große Universitätscampusse der drei größten Universitäten in Graz (der neue MedCampus, der KFU-Campus und der Campus
der TU Graz) bilden über die Stadt verteilt wichtige Kernzentren der
Hauptstadt.
Abseits des studentischen Treibens bilden allerdings enge, historische Gassen und von altehrwürdigen, noch von den historischen Verbindungen mit Italien toskanisch angehauchten Häusern gesäumte
Straßen in der Grazer Altstadt den zentralen Kern unserer schönen
Stadt! 1999 wurde die Grazer Altstadt wegen ihres hervorragend erhaltenen Zentrums zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Eine kleine Rundreise
Wir beginnen am Hauptplatz, im Getümmel und Gebummel der
Grazer*innen. Mit dem wunderschönen Rathaus, eine Sehenswürdigkeit für sich, im Rücken erblickt man über der Stadt auf dem
Schlossberg thronend das Wahrzeichen von Graz.
Der Uhrturm befindet sich dort seit Anbeginn der Stadtgeschichte
und hat sogar dem „Schliff“ des Schloßberges durch Napoleon durch
den Einsatz der Grazer*innen standgehalten. Weiter unten kann man
den Ansatz der Sporgasse mit ihren unzähligen und vielfältigen Läden erkennen. Im Verlauf der Gasse befinden sich außerdem zwei
weitere historische Andenken:
Der Eingang der berühmten Stiegenkirche mündet mit ihrer gewundenen Treppe in die Sporgasse. Unweit davon kann man eine lustige Figur erkennen, die den Anschein macht, aus einem Erkerfenster
geworfen zu werden: ein Denkmal zurückblickend auf die Zeiten der
Türkenbelagerungen.
Rechts vom Beginn der Sporgasse befindet sich der Juwelier Weikhard,
der besonders für seine vor dem Eingang stehenden Uhr, die Weikharduhr, berühmt ist. Ihr wurde sogar ein eigener Film gewidmet, da
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sie der Haupttreffpunkt der Grazer*innen, besonders der Jugend, ist.
Am Rathaus vorbei erstreckt sich die Herrengasse, die nicht nur die
Haupteinkaufstraße der Grazer Altstadt darstellt, sondern mit prunkvollen Gebäuden wie dem Landtag, (der Sitz der Landesregierung),
dem Landeszeughaus (die größte historische Waffensammlung der
Welt) sowie vielen beeindruckenden Häusern aus früheren Jahrhunderten aufwartet.
Dreht man sich nach links, in Richtung Mur, kann man über den Franziskanerplatz (wo es in der Adventzeit herrlichen Glühwein gibt) zur
Erzherzog-Johann-Brücke (=Liebesbrücke) gelangen. Diesen Namen
verdankt sie unzähligen Schlössern, die von Liebespaaren an der
Brüstung befestigt wurden.
Überquert man die Mur, erblickt man rechts das Kunsthaus, das
2003 gebaut wurde, als Graz die Kulturhauptstadt Europas war. Das
neben der Murinsel das bekannteste neue architektonische Wahrzeichen darstellende Museum, vielfach auch „Friendly Alien“ genannt,
zeigt Ausstellungen über zeitgenössische Kunst der letzten vier Jahrzehnte.
Neben dem Kunsthaus, kaum zu übersehen, trotzt die bereits erwähnte Murinsel den schnellen Strömungen der Mur. Die schwimmende
Plattform wurde nach einer Idee von Robert Punkenhofer vom New
Yorker Künstler Vito Acconci ebenfalls 2003 geschaffen. Die Murinsel
ist ein 50 Meter langes und 20 Meter breites Bauwerk in umgedrehter Muschelform, das ganze 450 Tonnen auf die Waage bringt. Von
beiden Seiten des Murufers erreichbar bildet sie die wohl originellste
Brücke der Stadt. Ein Amphitheater und ein Café sind ebenfalls auf
ihr untergebracht.
Steigt man nun in die Bim oder aufs Fahrrad Richtung Hauptbahnhof
und lässt diesen hinter sich, gelangt man nach einigen Kilometern
nach Eggenberg, wo einen ein herrlich schönes Schloss mit Schlosspark erwartet.
Das Schloss Eggenberg ist eine barocke Schlossanlage und eines der
wertvollsten Kulturgüter in Österreich. Seit dem Jahr 2010 ist es Teil
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des UNSECO-Weltkulturerbes. Über den geringen Eintritt von 1 € sieht
man hinweg, wenn man viel Platz, radschlagende bunte und weiße
Pfauen und Rosengärten sucht. Der Schlosspark hat von April bis Oktober täglich zwischen 8 und 19 Uhr sowie von November bis März
täglich zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet.
Die prachtvollen 24 Prunkräume, allen voran der weit über die Grenzen von Graz hinaus bekannte Planetensaal, sind nur im Rahmen einer Führung zugänglich.
Das Highlight unserer schönen Stadt stellt aber sicherlich der Schlossberg dar. Mit seinen 123 Metern Höhe bildet er den höchsten Punkt
der Stadt und bietet zudem einen 360°-Rundblick über Stadt und
Umland! Der Schlossberg ist ein bekannter Treffpunkt und bietet verschiedenste Aktivitäten.
Bereits im 12. Jahrhundert wurde hier eine Burg errichtet, die der
Stadt Graz auch ihren Namen gab („gradec“ – slowenisch für „kleine Burg“). Trotz ihrer geringen Größe konnte diese Burg nie erobert
werden und sie ist deswegen sogar im „Guinnes Buch der Rekorde“
als stärkste Festung aller Zeiten zu finden. Nicht einmal Napoleon
schaffte es im 19. Jahrhundert, die Burg einzunehmen. Erst als er
durch die Besetzung Wiens 1809 Österreich erobert hatte, ergab sich
die Stadt Graz.
Bis auf den Glockenturm und den Uhrturm, die von den Grazern freigekauft wurden, mussten die gesamten Anlagen von den Grazer*innen
geschleift, also abgetragen und gesprengt, werden.
Im 2. Weltkrieg wurde im Schlossberg ein über sechs Kilometer langes Stollensystem angelegt, das der Grazer Bevölkerung als Luftschutzbunker diente. Zum Teil sind diese Stollen auch heute noch in
Verwendung, sie beinhalten unter anderem den Schlossberglift, die
Märchenbahn, die Veranstaltungshalle Dom im Berg sowie einen Verbindungsweg zwischen Schlossbergplatz und dem Karmeliterplatz.
Bevor man die herrliche Aussicht vom Schlossberg in Graz genießen
und die historischen Bauwerke bewundern kann, muss man sich entscheiden, welchen Weg man auf den Schlossberg nehmen möchte.
Mit jeder Art von GVB-Ticket fährt man gratis mit der Schlossberg40

bahn zu den Kasematten hoch! Achtung: Der Lift ist nicht inkludiert!
Wer gerne sportlich unterwegs ist, nimmt am besten die Stiegen
(260 Stufen) auf den Berg. Spaziert man dann den Weg auf der östlichen Seite des Berges hinunter, landet man am Karmeliterplatz, wo
es herrliche Bowle, Crêpes und Burger in verschiedenen Lokalen zu
speisen gibt.
Wer sich ein Bild von der kulinarischen Vielfalt der Stadt machen
möchte, ist in der Gegend rund um Färberplatz richtig. Hier findet
jedeR ein Lokal nach ihrem/seinem Geschmack!
Den Tag abschließen oder beginnen kann man im weitläufigen Stadtpark oder dem etwas abgelegenen und damit umso ruhigeren Burggarten. Direkt daneben interessant anzusehen sind der Dom mit
dem angeschlossenen Mausoleum und die gegenüber in der Burg
gelegene und wohl einzigartige Doppelwendeltreppe.
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18. Kultur

19. Thermen

Die Oper Graz hat von Ballett über Opern und Operetten stets einiges für uns Studierende auf Lager, vor allem kann man hierfür auch
des Öfteren günstige Restplatztickets ergattern. Ähnliche Angebote
finden sich im Schauspielhaus, das besonders gerne moderne Inszenierungen altbekannter Stücke anbietet.
Großartige Konzerte findet man auch im Kongress, wenn man an
klassischer und moderner Orchester- und jeder anderen Musik interessiert ist. Generell gibt es in Graz viele Chöre und Orchester, die sich
über Musikbegeisterte freuen. Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle unser eigener MedUni-Chor und unsere MedUni-Bigband!
Bekannte Konzertlocations sind Postgarage, PPC und die Kasematten/Schloßbergbühne, Letztere ist eine grandiose Open-Air-Bühne,
umgeben von den historischen Überresten des ehemaligen Gefängnisses. Das Orpheum, auch mitten im Zentrum gelegen, ist für seine
Kabaretts und Lesungen, aber auch für Konzerte bekannt.
Gelungene kleinere (Jazz-)Konzerte bieten auch stets die Miles Jazz
Bar und die Scherbe.
Ist man an Film & Kino interessiert, hat Graz ältere schnuckelige und
auch neue große Kinos (Cineplexx, UCI Annenhof). Sehr zu empfehlen
sind Geidorf Kunstkino, Schubertkino, Filmzentrum Rechbauerkino
und KIZ Royalkino, dieses ist besonders im März zum jährlich stattfindenden Filmfestival „Diagonale“ sehr interessant.
Wöchentlich findet man auch verschiedene Poetryslams in der Kombüse im Stadtpark oder auch am Mariahilferplatz.
Als Teile des Museen-Verbundes Universalmuseum Joanneum bieten das Kunsthaus Graz, das Völkerkundemuseum, das „Museum im
Palais“ und das Schloss Eggenberg interessante Dauerausstellungen
und zusätzlich stets wechselnde Kunstsammlungen.

Die Thermenregion der Steiermark umfasst mittlerweile insgesamt
10 Thermen und ist damit die größte Thermenregion in Österreich.
Die bekanntesten Thermen sind:

Therme Loipersdorf
„Europas vielfältigstes Thermenresort“ – so wirbt die größte Therme
der Region mit einer Gesamtfläche von 36.000 m2 und gliedert sich in
mehrere Bereiche. Die „Erlebniswelt“ ist der mit 23.000 m2 flächenmäßig größte Bereich.
Das „Schaffelbad“ (8.500 m2) mit dem Römerbecken, Felsenbad und
Atriumbecken versteht sich als eine Ruhezone (ab 16 Jahren). Die
„Thermalwelt“ beinhaltet ein Saunadorf, Warm- und Kaltwasserbecken, Innen- und Aussenbecken, ein Salarium, Felsenduschen und
ein römisches Dampfbad. Darüber hinaus gibt es eine Therapiewelt.
Das Highlight sind jedoch die fünf spektakulären Rutschen!
• Öffnungszeiten: 8.30-21 Uhr. Jeden Mittwoch & Freitag Badebetrieb bis 23 Uhr.
Mondscheinschwimmen: jeden ersten Freitag im Monat Badespaß bis 1 Uhr früh.
• Preise: Studierende bis 26 Jahre: 29,30 Euro/Tag; Abendkarte 21,70 Euro.
Schaffelbad kostet extra.
• Anreise: Am besten mit dem Auto, es gibt zahlreiche kostenlose Parkplätze vor der
Therme. Zur Therme von Graz: Südautobahn Richtung Wien (A2) bis Abfahrt Ilz
– Fürstenfeld – Loipersdorf.
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man mit dem Regionalbus 470 zum
Bahnhof Fürstenfeld und von dort mit dem Regionalbus 486 zur Therme.

Therme Rogner-Bad Blumau
Eine wunderschöne, ruhige Therme im Hundertwasser-Stil gebaut.
Hier findest du 14 unterschiedliche Innen- und Außenbecken, 2 Thermalquellen, allen voran die Vulkania-Heilquelle. Der Stil und die Ruhe
haben ihren Preis. Es gibt leider keine Studierendenermäßigung.
• Öffnungszeiten: 9-23 Uhr
• Preise: Tageskarte: 41 Euro; Abendkarte (ab 17 Uhr): 30 Euro
• Anreise: Mit dem Auto kommt man über die Autobahn A2 aus Graz kommend am

42

43

Einfachsten dort hin.
Mit der Bahn (Fahrplanauskunft der ÖBB: www.oebb.at) zum Bahnhof Bad
Blumau (2 km) – kostenloser Transfer von/zum Rogner-Bad Blumau.

Therme Bad Radkersburg
• Öffnungszeiten: 9-21.30 Uhr. Fr-Sa: 9-23 Uhr So: 9-20 Uhr
• Preise: Studierendenpreise (nur mit Ausweis): Tageskarte 17,00 €,
Abendkarte 10,40 €
• Anreise: Am besten wieder mit dem Auto. Die Adresse lautet:
Alfred Merlini-Allee 7, 8490 Bad Radkersburg, Österreich.

Heiltherme Bad Waltersdorf
Die „Quelle der Ruhe“ auf 25.000 m². Die „Beste Therme Europas“.
Es gibt keine Kinderangebote, -spiele oder -aktivitäten. Die gesamte
Anlage ist als Ruhebereich definiert!
• Öffnungszeiten: Mo-Do und Sa 8.30-22.00 Uhr, Fr 8.30-23.00 Uhr,
So 8.30-21.00 Uhr
• Preise: Tageskarte 27 €, ab 16 Uhr 18,50 €,
ab 18 Uhr 16,50 €
• Anreise: Bad Waltersdorf liegt im steirischen Thermenland und ist ca. 65 km von
Graz entfernt. Mit dem Auto ist es über Graz bequem über die A2/Südautobahn,
Abfahrt Sebersdorf/Bad Waltersdorf, erreichbar.

Weitere Thermen:
• H2O-Therme (sehr auf Kinder ausgelegt und sehr klein)
• Therma Nova Köflach
• Aqualux-Therme Fohnsdorf
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20. Wörterbuch Steirisch – Deutsch
Steirisch
abhauen, sich
angreifen
oarg
ausgehen, sich
Baba, pfiat di
bamstig
Bankomat
Bim
blad
(blunzen-)fett
damisch
Deka, dag
derrisch
deppat
Eierspeis
Erdapfel
Faschiertes
fetzen
Fetzen
fladern
Fleischlaberl
Frankfurter
Frittaten
Funzn
funzt
gammeln
Gaudi, Hetz
Gschirrhangerl
Gelse
Germ
Glumpert/Klumpert
grindig

Deutsch
herzhaft lachen
anfassen
heftig, schlimm
das klappt (zeitlich)
Tschüs
taub, geschwollen
Geldautomat
Straßenbahn
dick, fett
(richtig) besoffen
verwirrt
10 Gramm
taub
blöd
Rührei
Kartoffel
Hackfleisch
streiten
Lappen
stehlen
Frikadelle/Bulette
Wiener Würstchen
Streifig geschnittene Palatschinke
nervige Frau
funktioniert
faulen, faulenzen
Spaß
Geschirrtuch
Stechmücke
Hefe
wertloses Zeug
ekelhaft, unangenehm
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Gspusi
Gwand
hackeln
haglich
heast
Heferl
hinnig
hudeln
Jause
Karotte
Kasten
Kiwara/Kiwarei
kamott/kommod
Krügerl
Lift
motschgan
(Schlag-)Obers
Oida!
Palatschinke
Paradeiser
Patschen
potschat
picken
Polster
pumpern
raunzen
rearn
Sackerl
schiach
Schmäh
Schnackerlstoßen
Schwammerl
Semmel
Sessel
Spatzn
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Freund*in
Kleidung
arbeiten
beim Essen wählerisch
Füllwort
Tasse
kaputt
schnell, gehetzt
Brotzeit, Zwischenmahlzeit
Möhre
Schrank
Polizist/Polizei
bequem
0,5l Bier
Aufzug
jammern, schimpfen
(Schlag-)Sahne
Alter! Mann!
Pfannkuchen
Tomate
Pantoffel, platter Reifen
ungeschickt
kleben
Kissen
laut sein, klopfen
nörgeln
heulen, weinen
Tüte
hässlich, schlecht
Witz, Spaß,
Schluckauf
Pilze
Brötchen
Stuhl
Muskelkater

Tixo
Topfen
tummeln
Uhu
umadum
Wimmerl
Woaz/Kukuruz
zach
Zniachterl
Zuckerl
zwieder / grantig

Tesa(film)
Quark
sich beeilen
Klebstoff
drumherum
Pickel
Mais
zäh, nicht enden wollend
schmächtige Person
Bonbon
schlecht gelaunt

21. Zum Schluss / Kontakt
Hast du noch Fragen? Dann kannst du dich gerne jederzeit an uns
wenden! Wir sind immer und in allen Belangen für dich da.
Erreichen kannst du uns unter:
• Telefon: +43 316 385-73080
• Persönlich: in unserem Büro im ZMF (Stiftingtalstraße 24/EG,
8010 Graz)
• E-Mail: oeh-sekretariat@medunigraz.at oder
oeh-vorsitz@medunigraz.at
• Facebook: ÖH Med Graz
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