
 
 

 

Leitbild  
des Referates für Generationenfragen der ÖH Uni Graz 
 
Allgemein 
Wir verstehen uns als eine Servicestelle für Studenten und Studentinnen sowie für Menschen, die 
sich für Bildung interessieren. 
Das Generationenreferat steht für intergenerative Arbeit und Aussagen und fühlt sich der 
Erwachsenenbildung verbunden. 
Wir sind gegen Rassismus und Xenophobie und unterstützen Bildungswünsche von Migranten und 
Migrantinnen. 
Wissenstransfer in Bezug auf das Bildungsangebot und den daraus entstehenden Möglichkeiten der 
Karl-Franzens-Universität Graz ist uns ein Anliegen. 
Wir fühlen uns unserer gesellschaftlichen Vorbildwirkung verpflichtet, um dem Auseinanderdriften 
unserer Gesellschaft einen positiven Impuls entgegenzusetzen. 
Menschen die Möglichkeiten einer weiteren Ausbildung unter der Prämisse des „Lebens-langen-
Lernen“ aufzuzeigen, erfüllt uns mit Freude. 
 
Kooperationen 
Das Generationenreferat arbeitet in regionalen, nationalen und EU Projekten mit. Führt federführend 
Projekte durch und stellt in EU Organisationen, wie die EFOS und EURAG, know how zu Verfügung. 
Kooperationen mit regionalen Akteur_innen bilden den Zugang zur Bevölkerung und ermöglichen es 
uns, dank ihrer Unterstützung, unsere Projekte zu realisieren. 
 
Entwicklungen 
Das Generationenreferat ist eine Ansprechplattform für neue Ideen und kann auf eine langjährige 
Expertise in der Projektarbeit verweisen. 
Die Entwicklung von neuen Projekten, welche eine Relevanz für die generationenübergreifende 
Arbeit haben, ist eine kontinuierliche Aufgabe unseres Referates. 
 
Veranstaltungen 
Unsere langjährigen Veranstaltungen, wie der International Tea und die Sommerakademie – Sinn im 
Alter, bilden Fixpunkte für eine intergenerative Kommunikation.  
 
 
 
 
Gleichstellung und Gleichbehandlung  
Gleichstellung, Gleichbehandlung sehen wir als Selbstverständlichkeit.  
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in unseren Funktionen ist uns ein 
Anliegen. 
 
Gelungenes Arbeiten 
Wir sind erfolgreich, wenn Menschen die Freude am Lernen spüren und ein Studium beginnen. 
Wir sind erfolgreich, wenn die Öffentlichkeit das Generationenreferat wahrnimmt. 
Wir sind erfolgreich, wenn das Referat als intergenerative Schnittstelle wahrgenommen wird. 
Wir sind erfolgreich, wenn Studierende eine befriedigende Auskunft erhalten, die sie auf ihren Weg 
weiterführt. 
Wir sind erfolgreich, wenn wir unsere Expertise auf EU Ebene einbringen können und dürfen. 


