EUROPEAN SPIRIT
„Wir denken Europa!“ - davon sind auch unsere BotschafterInnen überzeugt. Wer möchte nicht in
einem Europa, welches durch Toleranz, Offenheit, Solidarität, Freiheit und Frieden geprägt ist, leben?
Diese europäischen Gedanken und Werte machen unser Europa aus und müssen weitergetragen werden. Jeden Monat stellen wir eine/n BotschafterIn vor, die/der den EUROPEAN SPIRIT nach außen
trägt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Europäischen Idee leistet.

Botschafter des European Spirits …

… Johannes Paul Zeiringer
Johannes studiert im Masterstudium Betriebswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität in Graz und arbeitet am Institut für
Informationswissenschaft
und
Wirtschaftsinformatik.
Dass ihm die Interessen und Anliegen der
Studierenden wichtig sind, zeigt sich in seinem ehrenamtlichen Engagement in seiner Freizeit. Er ist Mitarbeiter in der Studierendenvertretung Betriebswirtschaft
sowie Vorsitzender der Fakultätsvertretung SOWI und engagiert sich darüber hinaus auch im AbsolventInnenverein der
SOWI-Fakultät.
Im Wordrap verrät uns Johannes unter anderem, was auf einer Reise durch Europa keinesfalls fehlen
darf und wo er seine erste europäische Erfahrung machte.
Ich bin stolz Europäer zu sein, weil … es meines Erachtens nach, das fortschrittlichste Projekt ist, das
auf diesem Kontinent je initiiert wurde.
Mein letzter Urlaub in Europa war … in der Toskana.
Wenn ich Europa höre, fallen mir folgende drei Worte ein … Frieden, Freiheit, Vielfalt
Meine Tätigkeit hat einen Europabezug …, da ich durchgehend mit europäischen bzw. internationalen
Studierenden zu tun habe, die, durch den geförderten weltweiten Austausch, an unserer Universität
Graz Wissen vermittelt bekommen.
Meine erste aktive europäische Erfahrung machte ich … im Rahmen des Comenius-Programms zu
Schulzeiten.
Eine Reise quer durch Europa beinhaltet folgende drei … Rebsorten: Tempranillo, Syrah, Traminer.
Die Europäische Union benötigen wir … um gemeinsam Gewicht zu haben im weltpolitischen Geschehen.

„In Vielfalt geeint“ bedeutet für mich … ein gemeinsames Miteinander mit vielen regionalen Einzigartigkeiten!
Im Jahr 2050 ist die EU … ein nicht-wegzudenkender Bestandteil im Leben eines/einer jeden Europäers/Europäerin.
Wenn ich für einen Tag “Chef“ der EU wäre, würde ich … im Anbetracht der bereits erreichten Größe,
das Einstimmigkeitsprinzip in gewissen politischen Bereichen zur Debatte stellen.

