
DU
tanzt,

musizierst,
malst, zeichnest,

stehst gerne auf der Bühne,
philosophierst mit anderen,
schreibst Lyrik oder Prosa,

lebst Mehrsprachigkeit,
engagierst dich sportlich,

hast das Reisen für Dich entdeckt,
netzwerkst im Sinne einer guten Sache,

pflegst handwerkliche Fähigkeiten,
betreibst kreatives Upcycling,

hast eine besondere Herausforderung 
bewältigt …

Erzähl uns von Dir!
Wir möchten Dir und Deinen Fähigkeiten in 
einem besonderen Rahmen Raum geben.

Schreib uns ein e-mail 
bis 31.03.2020 unter:
Zeigdich@kphgraz.at

Wir freuen uns auf Deinen Konakt!
Die Frauen des Kompetenzzentrums für Ressourcen-
orientierung und Empowerment: Amtmann Elfriede, 

Albrecht Judith, Erhart-Auner Karin, Mayr Andrea
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Zeig dich – was macht                                                                                                     
dich besonders?
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Viele Potentiale können im regulären Studienbetrieb 
nicht ausreichend Raum einnehmen …
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