
 

Protokoll der 1. ordentlichen Sitzung der Universitätsvertretung der 
HTU Graz im Sommer-Semester 2020 
 

am Dienstag, dem 23. Juni 2020 um 17:30 Uhr im BTMEG038, Stremayrgasse 16, 8010 Graz bzw. 

Videokonferenz über Webex 

 

Sämtliche Abstimmungsergebnisse sind folgendermaßen gegliedert: 

(Gesamtstimmen: Gegenstimmen/Enthaltungen/Prostimmen) 

 

Simon Malacek eröffnet die Sitzung um 17:34 

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 

Es ist ordnungsgemäß eingeladen worden. Es sind 13 von 15 MandatarInnen anwesend. 

 

Name Fraktion Anwesenheit / Ersatz 

Simon Malacek Fachschaftsliste Ja 

David F. Schöggl Fachschaftsliste Ja 

Lia Magdalena Fink Fachschaftsliste Nein (Nicklas Fitzgerald Gattringer ab 17:40 Uhr) 

Julian Verdel Fachschaftsliste Ja 

Lukas Lohninger Fachschaftsliste Ja 

Adem Fatmic Fachschaftsliste Ja 

Robert Schwarzl Fachschaftsliste Ja 

Roland Gall Fachschaftsliste Ja 

Erika Lavia Fachschaftsliste Ja 

Philipp Oliver Rotman BLATT-GRAS Ja 

Benjamin Rohr BLATT-GRAS Ja 

David Wildauer Junos Ja 

Julian Unterweger Junos Nein 

Marie-Therese Hofmann AG Ja 

Ella Hofreiter VSSTÖ Ja 



 

2. Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers 
 

Lukas Lohninger stellt sich zur Verfügung 

 

Die Wahl wird einstimmig (13:0/0/13) angenommen. 

 

3. Genehmigung der Tagesordnung 
 

Die Tagesordnung wurde wie folgt ausgeschickt: 

 

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit sowie der 

Beschlussfähigkeit 

2. Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

5. Berichte der Vorsitzenden 

6. Berichte der Referentinnen und Referenten 

7. Berichte der Vorsitzenden der Studienvertretungen 

8. Berichte der LeiterInnen der Studienvertretungen 

9. Berichte der von der Hochschulvertretung in akademische Gremien entsandten 

Studierendenvertreterinnen und –vertreter 

10. Berichte von Ausschüssen 

11. Wahl des/der ReferentIn Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

12. Sozialtopf-Richtlinien 

13. Inskriptionsberatung Sommer 2020 (nicht öffentlich) 

14. Anstellung IT-SystemtechnikerIn (nicht öffentlich) 

15. Beschluss der Satzung der HTU Graz 

16. Jahresvoranschlag 2020/21 

17. Ablauf 2. Ordentliche Sitzung im Sommersemester 2020 

18. Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden 

19. Allfälliges 

 
Simon Malacek begrüßt alle Anwesenden.  

 

Es wurde ordnungsgemäß eingeladen.  

 

Es sind 13 von 15 MandatarInnen anwesend. Die UV ist damit beschlussfähig. 
 
Die Tagesordnung wird einstimmig (13:0/0/13) angenommen. 

  



 

4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzungen 
 

 

Es liegt das Protokoll vom 28.01.2020 zum Beschluss vor. 

 

Antrag von Simon Malacek: 
„Die UV der HTU Graz möge das vorliegende Protokoll der UV-Sitzung vom 28.01.2020 beschließen.“ 

 

Das Protokoll wird einstimmig (13:0/0/13) angenommen. 

 
17:40 Uhr: Nicklas Fitzgerald Gattringer bekommt eine Stimmübertragung von Lia Magdalena Fink 

 

Es sind 14 von 15 MandatarInnen anwesend. 

 

5. Berichte der Vorsitzenden 
 

Corona Krisenmanagement 
 
Corona Lehre Krisenstab 
 
Seit Beginn der Corona-bedingten Hochschulschließung findet mehrmals pro Woche (zu Beginn täglich, 
aktuell 1 bis 2 Mal pro Woche) circa zweistündige Treffen mit dem Vizerektor für Lehre (VR Lehre), der 
Organisationseinheit Lehr- und Studienentwicklung (LSE), LLT (OE Lehr- und STU statt. Dort werden 
alle aktuellen Maßnahmen betreffend Lehr- und Prüfungsorganisation, die Kommunikation mit den 
Studierenden, technische Maßnahmen, Anliegen der Studierenden und gesetzliche Regelungen 
(insbesondere Rektoratsverordnungen) besprochen.  
 
 
Stellungnahme Rektorat zu finanziellen Härtefällen  
 
Unter corona.htug.at wurde ein Formular für die Einmeldung von Corona-bedingten Schwierigkeiten 
eingerichtet. Diese wurden gesammelt und anonymisiert dem Rektorat übergeben. In der 
angehängten Stellungnahme wurden Unterstützungen für Corona-Härtefälle gefordert. Das Rektorat 
hat eine Förderung des HTU-Sozialtopfes in Höhe von bis zu € 20.000 zugesagt. Darüber hinaus wurden 
alle gemeldeten Härtefälle mit Unterstützung des Referates für Bildungspolitik beantwortet, um 
Lösungen zu finden.  
 
 
COVID-Maßnahmenkatalog für ein digitales Wintersemester 
 
Es wurde ein Maßnahmenkatalog (liegt bei) für ein digitales Wintersemester mit Input aus dem Referat 
für Bildungspolitik erstellt und mit dem Rektorat und LSE besprochen.  
 
  



 

Evaluierungen von digitalen Lehrveranstaltungen durch HTU 
 
Es wurde eine Evaluierung durch die HTU erstellt, um die Umstellung auf digitale Lehre aus 
Studierendensicht zu erheben (technische Umsetzung EDV-Referat, Robert Schwarzl mit 
Unterstützung von Peter Pranter). Die Ergebnisse (siehe Anhang) wurden ausgewertet und dem 
Rektorat präsentiert. Bei gravierenden Schwierigkeiten in Lehrveranstaltungen wurden individuelle 
Maßnahmen gesetzt. Ein Teil der Auswertung wird in der kommenden Ausgabe des TU-Info-Magazins 
erscheinen.  
 
 
Austausch mit TU Graz 
 
Studienvertretungssitzung mit dem Vizerektor für Lehre 
 
Der Vorsitzende hat, gemeinsam mit dem Vizerektor für Lehre, die Studienvertretungen, den 
Kuriensprecher des Senats und den Referenten für Bildungspolitik zu drei gemeinsamen Sitzungen 
(18.03., 14.05. und 17.06.) eingeladen. Hier wurden aktuelle Anliegen der Studienvertretungen und 
die Umstellung auf digitale Fernlehre besprochen. Die freigegebenen Berichte sind im TU4U verfügbar. 
 
 
Termine seit der letzten Sitzung 
 

 Beteiligung beim TEL Marketplace am 5.2.2020 sowie Gespräch mit dem Team von 
Veränderungsprozesse und Umsetzung (VPU) zum Kennenlernen und Austausch zu 
Digitalisierungsagenden an der TU Graz. 

 Teilnahme am Beirat Lehre & Internationalisierung am 06.02.2020. Ideenfindung zur 
Internationalisierung der TU Graz. Ideenaustausch mit anderen Universitäten. 

 Teilnahme am Workshop „Lernwelten im Wandel” am 27.02. Vortrag zu modernen Lernwelten 
mit anschließendem Workshop, in welche Richtung sich die TU Graz bei der Raumgestaltung in 
Zukunft entwickeln möchte. Einbringung der Forderungen und Betonung der Wichtigkeit von 
Lernplätzen sowie einer grünen und lebenswerten Campusgestaltung. 

 09.03.2020: Präsentation des LLT. Ein Dashboard für Studierende soll erscheinen, welches leicht 
und schnell den Studienerfolg erkennbar machen soll. Feedback zum aktuellen Entwicklungsstand 
aus Studierendensicht. 

 Moderation und Teilnahme des Studierendenworkshop zur Studienabschlussphase am 
23.04.2020. 

 Teilnahme an der AG Guided-Start am 19.05.2020. Präsentation der Anforderungen der HTU 
hinsichtlich Projekt One-Stop-Shop sowie zum Erstsemestrigentutorium. 

 Interview gemeinsam mit Robert Schwarzl als Mitglieder des „Corona-Lehre-Krisenstabs“ am 
Reallabor Digitalisierung 27.05.2020. Einbringung der für Studierenden wichtigen Aspekte für eine 
erfolgreiche Digitalisierung in der Lehre. 

 Teilnahme am Treffen zur Koordination der Welcome Days 2020. Besprechung der weiteren 
Vorgehensweise aufgrund von COVID-19. Hier wird der erste Tag virtuell, der zweite Tag auf 
Studienrichtungen aufgeteilt in Präsenz abgehalten werden. Betonung der Wichtigkeit der 
Möglichkeit für die Durchführung der Erstsemestrigentutorien in Präsenz am Campus. 

 

  



 

HTU-intern 
 
Ausschreibung EDV 
 
Um einen langfristigen, ausfallsicheren Betrieb sicherzustellen und die Umstellung der Systeme 
bestmöglich zu planen, wurde gemäß HS-DVV eine 10-Stunden-Stelle ausgeschrieben. 
 
 
Ausschreibung Inskriptionsberatung 
 
Um auch in diesem Jahr als HTU Graz bei der Inskription der Studierenden der TU Graz präsent zu sein, 
werden hier Personen zur Beratung angestellt. Anstellung nach HS-DVV. Die Stellen wurden öffentlich 
ausgeschrieben. 
 
 
Vernetzungstreffen UG-Novelle 
 
Treffen mit anderen Hochschulvertretungen und der ÖH-Bundesvertretung zum Thema Studienrecht 
vom 07.03. bis 08.03.2020 in Wien, um gemeinsam Punkte für die anstehende UG-Novelle 
auszuarbeiten. 
 
 
InterRef-Treffen 
 
Trotz Corona wurden monatliche InterRef (digital) veranstaltet, um die ReferentInnen auf dem 
Laufenden zu halten und diverse Probleme zu diskutieren und Lösungen zufinden. 
 
 
HTU GmbH 
 
Aufsichtsartsitzung am 18.06.2020 sowie laufender Kontakt mit der Geschäftsführung. Umstellung auf 
Kurzarbeit sowie eine Reduktion der Öffnungszeiten. Ausbau des Onlineshops (Online-Skriptenverkauf 
etc.), sowie – in Umsetzung - die Möglichkeit, direkt aus dem Teach Center drucken zu können. 
 
 
Alltagsgeschäft 
 
Das Alltagsgeschäft stand trotz Corona nicht still. Es wurden die SB9-Formulare bearbeitet und 
Mailverkehr geführt. Zusätzlich gab es verschiedene Termine mit den Referaten und wöchentliche 
Jour-Fixes mit dem Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten. 
 
 
  



 

Projekte 
 
Monat der freien Bildung 
 
Der Monat der freien Bildung wurde gemeinsam mit dem Referat für Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit digital durchgeführt. Dabei wurden sechs Vorträge von Professoren der TU Graz 
mit anschließender Diskussion über Facebook live gestreamt. Der Monat der freien Bildung konnte 
einen starken Zuwachs der Reichweite in den sozialen Medien erzielen. Die Informationen über die 
Beiträge sowie die Links zum Nachschauen der Beiträge befinden sich unter mdfb.htug.at. 
 
 
EDV-Umzug ZID 
 
Gemeinsam mit dem EDV-Referenten gab es mehrere Termine, um die weitere technische Umsetzung 
abzuklären sowie die organisatorische Zusammenarbeit zwischen ZID und HTU zu besprechen. 
Hinsichtlich der technischen Umsetzung sind die Punkte geklärt und schriftlich festgehalten (siehe 
Anhang). Über die Nutzungsvereinbarung wird nun direkt mit dem Rektorat verhandelt. Eine Einigung 
sollte in den nächsten Wochen möglich sein. Mit dem EDV-Referat wird eine strategische Ausrichtung 
der IT-Infrastruktur der HTU geplant, um bis 2021 die Systeme effizient bei geringem 
Wartungsaufwand betreiben zu können. 
 
 
Plattform für Lernunterlagen 
 
Aktuell existieren die „E-Giraffe“ und die „PBS“, um Lernunterlagen unter Studierenden 
auszutauschen. Beide weisen gewisse Defizite auf. Ziel ist es hier, die Etablierung einer einheitlichen 
Plattform, die technisch stabil läuft und alle rechtlichen Anforderungen, vor allem hinsichtlich 
Urheberrecht und DSGVO, erfüllt. Hierzu gab es ein Abstimmungsgespräch mit LLT/LSE. Die weitere 
Planung ist über den Sommer geplant. 
 
 
Umzug Studienvertretungen 
 
Es gab ein Treffen mit den Studienvertretungen zum Thema Umzug von der Inffeld 16b in die 
Inffeldgasse 10. Der ursprünglich anvisierte Umzugstermin von März wurde auf Juli 2020 verschoben. 
Es gab mehrere Gespräche mit der GuT zur Abklärung der Raumausstattung und den notwendigen 
Umbauarbeiten. Die Bauaufnahme hat stattgefunden, der Umbau soll demnächst starten. 
 
 
TU Fest 
 
Abklärung, ob eine Durchführung möglich sein wird. Aufgrund dessen, dass das Planungsrisiko zu groß 
ist, wird das TU Fest im Oktober nicht stattfinden. Die Situation wird im Laufe des Winters nochmals 
bewertet und es besteht die Möglichkeit, dass es im Frühjahr 2021 veranstaltet wird. 
  



 

Neues Corporate Design 
 
Diskussion und Beratung über die Anforderungen mit Vorsitz und Referat für Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit. Erstellen der Ausschreibung. Abstimmung und Feedback mit 
Organisationseinheit Kommunikation und Marketing. 
 
 
Digitalisierung HTU 
 
Als erster Schritt wurde mit dem Referat für Sozialpolitik ein Dialog geführt, um die Anträge des 
Sozialtopfes digital als Online-Formular verfügbar zu machen. Weiters wurde angefangen, die Prozesse 
der HTU zu erfassen, um den Leistungsumfang für die Digitalisierung besser einschätzen zu können. 
Start der Kontaktaufnahme zu Firmen, die die geforderten Leistungen anbieten.  

 Start Ausarbeitung interne Checklisten (StV, Referate) 

 Start Vorlagenausarbeitung (StV-Beschlüsse etc.). 
 
 
Projekt “Studi-LV” 
 
Ausarbeitung eines Konzeptes um Wissen von Studierenden auf hohem Niveau verfügbar zu machen 
(sehr frühes Konzept). 
 
 
Kooperation mit dem Verein Ludovico (Festival der Spiele, Button Festival) 
 
Für das Button-Festival wurden Freikarten organisiert, da für weiterreichende Kooperation schon zu 
spät. Jene Karten hätten verlost werden sollen, was Corona-bedingt leider nicht möglich war. Für das 
Festival der Spiele wurde die Alte Technik als Veranstaltungsort vorgeschlagen und Ideen gesammelt, 
wie die HTU sich daran beteiligen könnte. 

 

Antrag von Simon Malacek: 
„Die UV möge die Aufstockung des HTU-Anteils am Sozialfonds der ÖH-Bundesvertretung um 

€ 4.000,-- auf insgesamt € 12.400,-- genehmigen.“ 

Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 
 

Antrag von Simon Malacek: 
„Die UV möge die Aufstockung des HTU-Sozialtopfes auf bis zu € 50.000,-- sowie die Unterstützung 

durch die TU Graz iHv bis zu € 20.000,-- genehmigen.“ 

Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 

 

18:17 Uhr: Die Sitzung wird unterbrochen. 

18:27 Uhr: Die Sitzung wird wieder aufgenommen. Es sind 14 von 15 MandatarInnen anwesend. 

  



 

6. Berichte der Referentinnen und Referenten 
 

 

1. Sozialpolitik 

 
 
1. Vorwort 
 
Das Sommersemester 2020 stand im Fokus, die Service-Tätigkeiten des Referates aufrecht zu erhalten 
und dabei ein Team für kleine Projekte aufzubauen. Dies ist durch gutes Stang auch gelungen. 
Ansonsten ging durch die hervorragende Qualität der Homepage die reine Beratungsarbeit leicht 
zurück, dafür stieg die Anzahl der Anträge für den Sozialtopf sehr stark (siehe 2.5). Auf diesem Weg 
möchte ich mich wieder bei dem gesamten Team des Referates für die Zusammenarbeit und das 
Engagement bedanken. So kann auch in Zukunft ein reibungsloses Arbeiten gewährleistet werden. 

 

2. Fachbereiche 

 
2.1 Beihilfen & Versicherung 

 

Tätigkeiten 
Neben der normalen Tätigkeit der Beratung (E-Mail, persönliche Beratung) wurde auch wieder der 
Inhalt der Homepage aktualisiert. Aufgrund der Covid-19-Maßnahmen konnten wir ab Mitte März 
keine persönliche Beratung leisten. Das Ganze hat jedoch per Mail super funktioniert und wir hatten 
eine enorm hohe Nachfrage. Des Weiteren wurde auch wieder die Mensabeihilfe an sozial bedürftige 
Studierende ausgezahlt. Hier erhöhte sich die Anzahl der Anträge gegenüber dem Vorjahr. 

 

2.2 Arbeit 

 

Tätigkeiten 
Neben der normalen Tätigkeit der Beratung (E-Mail, Sprechstunde) wurde auch wieder der Inhalt der 
Homepage aktualisiert. Ab Mitte März gibt es keine Sprechstunde von der Arbeiterkammer aus. 
Sprechstunde wird erst wieder im Herbst eingeführt, jedoch kann per Mail unser Partner von der AK 
kontaktiert werden. 

 

Veranstaltung 
„Mein erstes Gehalt“ -  von der Firma FiNUM.Private Finance AG durchgeführt - die sich für gewöhnlich 
großen Andrangs erfreut, wird in diesem Semester per Webinar stattfinden. 

 

2.3 Studieren mit Kind 

 

Tätigkeiten 
Neben der normalen Tätigkeit der Beratung (E-Mail, Sprechstunde) wurde auch wieder der Inhalt der 
Homepage aktualisiert. Auch hier gab es eine erhöhte Nachfrage. Viele kleine Familien bzw. 
alleinerziehende Studierende hatten ihre Jobs verloren und brauchten Unterstützung bezgl. Beihilfen 
etc. 

 

  



 

2.4 HTU Sozialleistungen 

 

Tätigkeiten 

Neben der normalen Tätigkeit der Beratung (E-Mail, Sprechstunde) wurde auch wieder der Inhalt der 

Homepage aktualisiert. 

 

Sozialtopf der HTU Graz. 

Bearbeitung von über 105 Anträgen (aktuell). Wegen der aktualisierten Homepage waren diesmal fast 

alle Anträge vollständig (wir gehen davon aus, dass das der Grund ist). Aufgrund der aktuellen Situation 

haben wir im SS 2020 die Fristen verlängert, damit der Studienerfolg leichter zu schaffen ist. Des 

Weiteren gab seitens SV und Rektorat eine Aufstockung vom Budget. Dies war auch unbedingt 

notwendig, da sehr viele Studierende Ihre Jobs verloren hatten, vor allem in der Gastronomie. Deshalb 

gab es einen erhöhten Aufwand beim Bearbeiten der Anträge. Dies und die hohe Anzahl der Anträge 

erforderten einen sehr hohen Zeitaufwand der SachbearbeiterInnen. 

 

3. Personalsituation 

 

Um eine in der Qualität hochwertige Beratung zu gewährleisten, ist die Personalsituation 

zufriedenstellend. Besonders sei hier auch auf das hohe Engagement der Mitwirkenden hinzuweisen, 

die täglich motiviert anfallende Tätigkeiten übernehmen. 

 

4. Ausblick 

 
Neben der fortlaufenden Beratung und der Bearbeitung der Anträge aus dem Sozialtopf (siehe Kapitel 

2.5), soll auch wieder der Vortrag "Mein erstes Gehalt wiederholt werden (siehe Kapitel 2.4 & 2.2). 

 

Im Herbst planen wir, mit der Mietervereinigung eine Sprechstunde einzurichten. Des Weiteren steht 

das große Projekt an, die Sache mit den Sozialleistungen zu digitalisieren. 

 

 

2. Bildungspolitik 

 

Bei der BiPol-Klausur während des HTU-Seminars im Herbst hatte sich das Referat für Bildungspolitik 

einige Ziele gesetzt, darunter eine Schulung für studentische Mitglieder von Studienkommissionen, das 

Reflektieren über Ziele verschiedener Gremien und das Ausloten von Grenzen, um die Umsetzung 

rechtlicher Regelungen an der TU Graz zu überprüfen. Mit dem 13. März ergaben sich große 

Änderungen an diesem Plan. Vom Tag 1 der COVID-19-Pandemie an war der Referent Robert Schwarzl 

gemeinsam mit Simon Malacek aus dem Vorsitz Teil des neuen, regelmäßigen Treffens Corona_Lehre. 

Dort wurden zwischen HTU; dem Vizerektor für Lehre und den Organisationseinheiten Lehr- und 

Studienentwicklung (LSE) und Lehr- und Lerntechnologien (LLT) die Umstellung auf digitale Lehre 

besprochen, Feedback erhoben und weitergeleitet, Handlungsanweisungen verfasst und adaptiert und 

Aussendungen koordiniert. Auch die Ausarbeitung der Richtlinie des Rektorats zu studienrechtlichen 

Sonderbestimmungen auf Basis der C-UHV erfolgte zuerst in diesem Treffen, um danach mit 

Senatsmitgliedern abgestimmt und verfeinert zu werden. Ab Mai war es erfreulicherweise auch wieder 

möglich, Schritte hin zu einer Öffnung zu einer Universität zu setzen, anfänglich mit einem zentralen, 



 

straff organisierten Prüfungskalender, später auch mit Laborübungen und der Möglichkeit zum 

wissenschaftlichen Arbeiten. Daneben haben die Mitglieder des Referats mehrere Facebook-Posts zur 

aktuellen Lage verfasst, dem TU Info Artikel zu guter Lehre, studienrechtlichen Bestimmungen und der 

Auswertung einer eigens programmierten Umfrageplattform beigetragen und Diskussionen geführt. 

Auch oblag ihnen die Formulierung der Corona-Info-Website der HTU Graz. Die Beratungstätigkeit 

erstreckte sich dieses Semester auf einige Dutzend beantwortete Mails und einzelne Anrufe. 

Größtenteils war die Zeitspanne bis zur Antwort nicht länger als zwei Tage. Soweit noch nicht erfolgt, 

wird das BiPol sicher noch einige Punkte von der Klausur aufgreifen. 

 

 

3. Studienberatung 

 
Derzeit gibt es jeden Dienstag von 9:00 bis 11:00 Uhr die Onlineberatung über Webex. Die Beratungen 
laufen gut, derzeit finden nur einzelne Beratung die statt. Wir hoffen, dass es in Zukunft mehr werden 
und die Onlineberatung besser angenommen wird. Die E-Mail-Beratungen sowie telefonische 
Beratungen sind auch gut im Gange. Sonst ist derzeit nicht viel zu machen. 
 

 

4. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

 
TU Info 

Die Umstellung des digitalen TU Info ist abgeschlossen, die Printausgabe kann jetzt über Abo bezogen 

werden. Nur die Wahlausgabe und die Ausgabe zu Studienbeginn (September/Oktober) werden an alle 

Studierenden verschickt. Ein Abo kann unter tuinfo.htug.at bezogen werden. Momentan gibt es ca. 

250 bestehende Abos. Im Zuge der Coronakrise wurde eine Spezialausgabe zu diesem Thema erstellt, 

diese erschien aus logistischen Gründen ausschließlich digital und wurde über Social Media und einen 

Newsletter beworben. Die Ausgabe wurde ca. 2400-mal angesehen/gelesen (Klicks auf den Issuu-Link 

wurden gezählt). Aktuell befindet sich die Juni-Ausgabe im Druck. Diese läuft unter dem Schwerpunkt 

Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Eine Umbenennung des TU Infos steht um Raum, um den Namen 

HTU zu inkludieren und eindeutig erkennbar zu machen, dass es sich um das Magazin der 

HochschülerInnenschaft handelt. Vorschläge werden gerne entgegengenommen! 

 
Monat der freien Bildung 
In Absprache mit dem Vorsitz wurde der Monat der freien Bildung ebenfalls digital abgehalten. Hierfür 
wurden Werbesujets und ein kurzes Werbevideo erstellt, die einzelnen Vorträge wurden gestreamt. 
Daran nahmen zwischen 40 und 100 Zuschauer_innen pro Vortrag teil, auch an den Diskussionen, 
welche per Facebook-Chat einfach möglich waren, gab es rege Anteilnahme. 
 
Presseaussendungen und Stellungnahmen 
Gemeinsam mit dem BIPOL wurde eine Presseaussendung an das Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung verfasst, in der eine Aussetzung der Studienbeiträge gefordert wurde. 
Außerdem wurde ein Presseverteiler erstellt, um Aussendungen und Stellungnahmen auch an 
PressevertreterInnen direkt versenden zu können. 
  



 

Social Media 
Seit der letzten UV-Sitzung wurden ca. 90 Postings verfasst und auf Facebook und Instagram geteilt. 
Besonders während den ersten Monaten der Coronakrise erreichte uns außerdem eine Vielzahl an 
Anfragen und Nachrichten per Facebook und Instagram, die großteils beantwortet bzw. in Einzelfällen 
weitergeleitet wurden. 
 
Studienbeginn 2020 
Für den Studienbeginn wird der Taschenkalender der HTU neugestaltet. Er soll dieses Jahr in A5 
(anstatt in A6) erscheinen. Außerdem wird gerade der Wandkalender für das nächste Studienjahr 
erstellt. 
 
Corporate Design 
Gemeinsam mit dem Vorsitz werden gerade Kriterien für ein neues Corporate Design ausgearbeitet. 
 
ÖH Wahl 2021 
Auch die Bewerbung der nächsten ÖH-Wahl wird aktuell geplant. Wir sind hier erst in der 
Anfangsphase und offen für Vorschläge oder Input! 

 

 

5. Organisation, Kultur und Veranstaltungen 

  
⁃ Text für Webauftritt des Organisationsreferats auf der HTU Seite formuliert 

⁃ Text zu Nachhaltigkeit und Mobilität für TU Info  

⁃ Cloud übersiedelt  
 

1. Interne Organisation  

 Laufende Planung für einen Fahrradcheck beim Monat der freien Bildung und einen 
weiteren im März wurden abgebrochen. Planung eines Mitarbeiteressens nach den 
Osterferien ebenfalls. Diverse Projekte, die physische Anwesenheit erfordern, wie die 
Erneuerung der HTU Küche sowie die Aufräumaktion des HTU- Büros, wurden mit Erliegen 
des Parteienverkehrs Anfang März eingestellt.  

 Offizieller Planungsbetrieb der Regelveranstaltungen mit 11.03. eingestellt.  

 Digitales Pubquiz 16.05. mit Nicklas Gattringer. Stream auf Facebook. Ist in Summe gut 
angekommen. Geschenke für die Gewinner-Teams waren Copyshop-Gutscheine (5 
Personen) und Radlichter (6 Personen).  

 Interimistischer Einsatz eines Mitglieds für Programmiertätigkeit im Verleih-System. 
Großes Projekt, daher wird für neue Mitarbeiter für das IntOrg geworben.  

 Ideenfindung für Veranstaltungen im Bereich der erlaubten Rahmenbedingungen.  
 

2. Veranstaltungen  

 Skitag am 06.03. war ein Erfolg  

 Andauernde Planung für das TU Fest, bis am 08.06. das Aus für den Termin im Oktober 
2020 bekannt gegeben wurde.  

 Momentan in der kreativen Phase für ein alternatives Programm im Herbst  



 

 Ersatztermin für das TU Fest im Frühjahr 2021, falls Restriktionen es schon zulassen.  
 

3. Verleih  

 Lager Rechbauerstraße inventarisiert, ausgemistet und neu strukturiert.  

 Mitarbeiteressen war mit 20.03. angesetzt, dann aber wegen Corona abgesagt.  

 Offizieller Betrieb mit 11.03. eingestellt.  

 Verleihsoftware aktualisiert und zugunsten der Praktikabilität sowie Usability verbessert. 
Laufende Testphase.  

 Lastenräder-Reparatur nach langem Lieferengpass aus China und durch Schlüsselverlust 
der Werkstatt verzögert, abgeschlossen und somit wieder einsatzbereit.  

 
4. Projekte für die Zukunft  

 Radcheck, da Lockerungen des Parteienverkehrverbots  

 Mitarbeiteressen/Abschlussgrillerei  

 Diverse Seminare  

 Plastikfreie HTU (Einweggeschirr aus Holz oder Bioplastik)  

 Gestaltungsideen Grünfläche Inffeldgasse  

 Innenarchitektonische Gestaltungsideen  

 Ideen für alternative Projekte oder Seminarthemen werden gerne angenommen 

 

 

5. Wirtschaftliche Angelegenheiten 

 
Erledigung des Tagesgeschäftes 
Zu den Tätigkeiten des Tagesgeschäftes im Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten gehören die 
Abarbeitung von Mailanfragen von Studienvertretungen und Referaten, Überweisungen, Kontrolle der 
Buchhaltung und Freigabe von Angeboten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Durch die 
Corona-Krise wurden die wöchentlichen Überweisungen mit der Buchhaltung aufgrund weniger 
Rechnungen auf einen zwei- bis dreiwöchigen Takt (Sommertaktung) verlängert. Zusätzlich gab es 
wöchentlich digitale Treffen mit dem Vorsitzteam der HTU Graz. 
 
Treffen 
Das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten beteiligte sich an den InterRef-Treffen und 
veranstaltete im Juni 2020 ein Meeting über den Jahresvoranschlag 20/21 mit den 
Studienvertretungen. Des Weiteren war das WiRef bei folgenden Terminen: 
 
HTU Big Band 
Die HTU BigBand plante für März 2020 verschiedene Workshops für die Ensemblemitglieder. Die 
Finanzierung und das Budget in den kommenden Semestern wurde besprochen. Hierbei wurde darauf 
geachtet, dass keine derzeit nicht notwendigen Ausgaben gemacht werden und die laufenden Kosten 
minimal gehalten werden. 
 
  



 

„DAS Sommerfest“ 
Das Treffen mit den Hauptverantwortlichen des „DAS Sommerfest“ und dem Vorsitzteam, welches im 
Juni 2020 stattfinden hätte sollen, fand am 02.03.2020 statt. Es wurde über die Finanzierung, 
Sponsoring, geplante Bandauftritte und die Veranstaltungsinfrastruktur gesprochen. 
 
Studienleitfaden der Studienvertretung ICE & ISO 
Im Mai 2020 gab es ein WebEx-Meeting mit dem Hauptverantwortlichen des Studienleitfadens. Es 
wurde über Sponsoring, Werkverträge und Abwicklung diskutiert. 
 
Verträge 
 
MaturantInnenberatung im Februar 
Die Dienstverträge (Gehalt lt. HS-DVV) für die Beratung im Februar wurden erstellt, die Anmeldung 
sowie die Verrechnung mit der Steuerkanzlei erstellt. 
 
Anstellung EDV, Inskriptionsberatung und neue Buchhaltung 
Der Vorsitz wurde hinsichtlich finanzieller und rechtlicher Abwicklung beider Anstellungen durch das 
Wirtschaftsreferat unterstützt. Die Anstellungen wurden ordnungsgemäß öffentlich ausgeschrieben 
und eingestuft. 
Da unsere Buchhalterin, Karin Hödl, mit Februar 2021 in Pension gehen wird, wurde hier bereits eine 
neue Stelle budgetiert und erste Überlegungen für die neue Stelle gemacht. 
 
Soll-Ist-Vergleich 
Mitte Februar 2020 wurde ein Soll-Ist-Vergleich zur Kontrolle des Budgets der HTU Graz erstellt. Die 
Ausgaben zur Halbzeit entsprachen dem Budgetplan und wurden für den Beginn der Erstellung des 
Jahresvoranschlages genutzt. 
 
Restmittelverteilung 
Aufgrund dessen, dass das Studienjahr und die Einzahlung der Studierendenbeiträge durch die 
Universitäten verlängert wurde, war nicht klar wie mit der Restmittelverteilung und den 
Studierendenzahlen umgegangen werden soll. Hier wurde mit der Bundesvertretung und anderen 
Hochschulvertretungen kommuniziert. Die Zahlen mit 30.04.2020 wurden für die Berechnung 
herangezogen. Die übrigen Budgetmittel wurden an die Studienvertretungen verteilt. 
 
Statistik Austria 
Die Statistik Austria fordert jährlich dazu auf die Zahlen des Jahresabschlusses der HTUG einzutragen. 
Das WiRef hat das bereits bearbeitet. 
 
Jahresvoranschlag 2020/21 und Jahresabschluss 2019/20 
Der Jahresvoranschlag 2020/21 wurde zeitgerecht erstellt und dem Vorsitzenden mit 01.06.2020 zur 
Zeichnung vorgelegt. Der JVA wird in einem separaten Dokument nochmals ausführlicher beschrieben. 
Die Anbotseinholung von Wirtschaftsprüfern für die Prüfung des Jahresabschlusses wurde gestartet. 
Dieses Jahr muss der Wirtschaftsprüfer gewechselt werden, da dieser bereits in fünf Fällen in Folge 
gezeichnet hat. Corona-bedingt gab es bisher noch nicht viel Rückmeldung von den Steuerkanzleien. 
 
Versicherung 
Diese Thematik bezieht sich vor allem auf Studierendenlabore, die auch Privatgegenstände von 
Betreuer*innen enthalten. Es wurde abgeklärt, ob die Räumlichkeiten der HTU auch in der 
Versicherung der TU Graz dabei sind, sollte etwas passieren (z.B. Brand, Einbruch, etc.). Bis jetzt gibt 
es noch keine eindeutige Antwort, weil sich auch die TU Graz nicht sicher darüber ist. 



 

 
Inventar 
Das Anlageverzeichnis der HTU Graz, welches sehr viele alte Posten enthalten hat, wurde nun endlich 
kontrolliert und aktualisiert. 

 
Zweckwidmungen der Studienvertretungen 
Da die Beschlüsse und Zweckwidmungen der Studienvertretungen teilweise schwierig 
nachzuvollziehen sind hinsichtlich des Budgets wurden hier Ideen gesammelt und diskutiert wie man 
die Zweckwidmungen transparent abbilden kann. Des Weiteren wurde diskutiert, ob die 
Studienvertretungen Budget in das nächste Wirtschaftsjahr bis zu einer gewissen Grenze mitnehmen 
dürfen, da die meisten STVen ihr Budget nicht ausreizen konnten aufgrund der Pandemie. 
 
 

6. Internationales 

 
Allgemeines 
Das Referat für Internationales der HTU Graz hat als Hauptverantwortung die Betreuung der ca. 300 
Austauschstudierenden, die ihr Auslandssemester an der TU Graz absolvieren. Dazu können wir auf 
ein Team mit derzeit 29 Mitarbeiter/Innen zurückgreifen, wobei wir innerhalb des vergangenen 
Studienjahres 10 neue Mitglieder in unserem Team begrüßen durften und somit nach wie vor 
aufstocken. Gleichzeitig können wir mit Stolz behaupten, dass uns unsere Team-Mitglieder relativ 
lange erhalten bleiben und somit beide Seiten auch viel mitnehmen können. Unsere Tätigkeiten 
umfassen die Betreuung und Hilfestellung der Austauschstudierenden hier in Graz sowie eine 
ansprechende Service-Leistung während der ersten Tage als auch laufend während des Semesters und 
die Veranstaltung einer großen Auswahl an Ausflügen und anderer Social-Events. Als Mitglied von ESN 
(Erasmus Student Network) verfügen wir über eine österreichund europaweite Vernetzung, die als 
Ideenaustausch und Zusammenarbeit dient, um die Angebote für unsere Austauschstudierenden stets 
zu verbessern. Mehr Informationen über ESN ist der offiziellen Homepage zu entnehmen: 
www.esn.org In Graz ist besonders die enge Zusammenarbeit mit der ESN-Sektion der Karl Franzens 
Universität hervorzuheben, die sich in der Regel sehr positiv auf unsere Leistungen auswirkt. Ein 
Großteil unserer Veranstaltungen wird gemeinsam mit dieser Sektion organisiert, aber auch die 
meisten anderen Aufgaben nehmen wir gemeinsam in Angriff und können so mit einem Team von ca. 
50 Leuten einen tollen Service anbieten. Da ein derart großes Team jedoch einer ordentlichen 
Koordination bedarf, besetzen wir Team-intern nicht nur Posten nach Zuständigkeitsbereichen, 
sondern auch koordinierende Tätigkeiten. Über dies haben sich auch Projekt-Teams bewahrheitet, 
beispielsweise ein Buddy- oder PR-Team oder diverse Task Forces. Zusammen betreuen wir ca. 1000 
Exchange-Studierende, die sich jedoch nicht nur aus Auslandsstudierende des Erasmus-Programms 
zusammensetzen. Außerdem fühlen wir uns als „ESN Graz“-Team nicht nur für die TU Graz und Uni 
Graz, sondern für alle Unis und Hochschulen in Graz verantwortlich. Unsere „Amtssprache“ ist zum 
größten Teil Englisch, Team-intern jedoch weitgehend Deutsch. Mit derart vielen 2019/20 Seite 2 von 
12 talentierten und international kulturell interessierten Team-Mitgliedern ist es uns jedoch auch 
möglich viele weitere Fremdsprachen abzudecken und so vor allem auch den Exchange-Studierenden 
sprachlich entgegen zu kommen. ESN Graz und das Referat für Internationales der HTU Graz haben es 
sich zur Aufgabe gemacht den interkulturellen Austausch voranzutreiben. Wir bringen 
Austauschstudierenden die österreichische Kultur und Gesellschaft näher und integrieren sie in diese. 
Studierende in Graz, die aus dem Ausland zurückkehren oder einen zukünftigen Auslandsaufenthalt 
planen, werden gleichermaßen unterstützt. Wir versuchen dabei bei heimkommenden Outgoings das 
internationale Gefühl aufrechtzuerhalten bzw. bei jenen, die noch ein Austauschsemester planen, die 
Vorbereitungszeit mit Kontakt fremder Kulturen zu intensivieren. 

http://www.esn.org/


 

Eine gute Zusammenarbeit mit den lokalen Universitäten und ÖHs ist uns besonders wichtig. Wir 
nehmen dabei der Uni Arbeit ab und ergänzen individuell und vielfältig deren Angebot. Dadurch 
werden wiederum ein besserer und näherer Service für Studierende (mehr Zeit für die Betreuung 
Studierender durch die Universität) sowie eine höhere internationale Reputation (bessere 
Abkommen/ Möglichkeiten für eigene Studierende) geschaffen. 
 
Allgemeine Tätigkeiten 
Im Folgenden sind unsere allgemeinen, zentralen Aufgabenbereiche im Überblick zusammengefasst 
und beschrieben. Mehr Infos bezüglich unserer einzelnen Service- Leistungen und was wir noch alles 
bieten, sind auf unserer Homepage unter folgender Adresse zu finden: international.htu.tugraz.at 
 
ESN Buddy Programme 
Um eine individuelle und nahe Betreuung der Austauschstudierenden, sowie heimisch Studierenden 
den Kontakt mit anderen Kulturen zu ermöglichen, bieten wir unser „ESN Buddy Programme“ an. Die 
Buddys, üblicherweise ordentlich Studierende aus Österreich, sind vor allem in den ersten Tagen des 
Aufenthalts unserer ankommenden Austauschstudierenden in Graz sehr relevant, da sie den 
Studierenden auch dabei helfen die bürokratischen Angelegenheiten möglichst schnell und einfach zu 
erledigen sowie ihnen mit Tipps und Hilfe an der Uni und allgemein in Graz zur Seite stehen. Dieser 
Kontakt mit Einheimischen ermöglicht es den Austauschstudierenden auch sich besser in unser Land 
und Kultur zu integrieren und in erster Linie natürlich den Kontakt mit Einheimischen zu haben. Uns ist 
es wichtig, dass unsere Buddys die Studierenden über das ganze Semester hinweg betreuen und 
dadurch eine bessere Beziehung und ein intensiverer Kulturaustausch entstehen. Die lokalen 
Studierenden werden von uns zusammen mit dem International Office – Welcome Center der TU Graz 
(IO) mittels Workshops und Vernetzungs-Treffen auf ihre Tätigkeiten vorbereitet und finden nicht 
selten auch dadurch zu uns ins Team. Die Anmeldung zum ESN Buddy Programme funktioniert über 
unsere Homepage, wobei jeder Buddy üblicherweise 1 bis 2 vom Ausland kommende 
Studierendebetreut. Die Vorteile, die unsere österreichischen bzw. lokalen Studierenden dadurch 
haben, sind beispielsweise: 

 Erfahrung mit dem „Erasmus-Leben“ in der eigenen Stadt 

 Interkultureller Austausch 

 ein Partner für ein Sprach-Tandem 

 Freunde und Kontakte aus aller Welt 

 Vorbereitung auf das eigene Auslandssemester oder die Chance, etwas 

 zurück zu geben, das man bereits selbst im Ausland erfahren hat 

 viel Spaß 

 
Wir hatten im vergangenen Wintersemester an der TU Graz: 55 Buddys und 88 angemeldete 
Austauschstudierende und im vergangenen Sommersemester: 
51 Buddys und 61 Austauschstudierende Rückblickend auf die letzten Jahre ist zu bemerken, dass das 
ESN Buddy Programme durch unser Zielpublikum stets eine höhere Nachfrage als in den jeweiligen 
Semestern zuvor erfährt. Dabei spielt nicht nur eine attraktive und gezielte Bewerbung eine Rolle, 
sondern auch eine aktive Betreuung der Buddys und Hilfestellung bei deren Problemen während des 
gesamten Semesters. Dieses System hat sich bereits über Jahre bewährt, es kommt bei den Grazer, als 
auch bei den Austausch-Studierenden gut an und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Integration. 
Eine einheitliche Anpassung zwischen parallel laufenden Programmen und ähnlichen Services, 
beispielsweise dem der ESN-Sektion der KF Uni Graz, ist aus unserer Sicht dabei eine nötige 
Grundvoraussetzung. Einer ebenso intensiven Zusammenarbeit mit den Internationalen Abteilungen 
der Grazer Universitäten bedarf es, da jene nicht nur unseren Service schätzen und willkommen in 
Anspruch nehmen, sondern uns explizit darum bitten, ein solches System in deren Universitätsstruktur 



 

zu integrieren. An der TU Graz ist ESN und das Referat für Internationales der HTU mit all seinen 
Services bereits viele Jahre fest im universitären System verankert, aber auch hier wird mit dem 
International Office – Welcome Center (IO) eng kooperiert um unseren Service zu verbessern und den 
Anforderungen und Wünschen der TU Graz gerecht zu werden. Dieser Service erfreut sich v.a. in 
unserem Hause einer Beliebtheit, der wir trotz steigender Nachfrage mit einer nicht minder 
zunehmenden Qualität des Services zu begegnen anstreben. 
 
Pickup-Service: 
Viele der Exchange-Studierenden, die nach Graz kommen, sind zum ersten Mal in Österreich, kennen 
unsere Sprache zum Teil nur sehr bedingt und wissen noch nicht wie man sich bei uns zurechtfindet. 
Gerade in den ersten Momenten in einem fremden Land treten viele Ängste und Unsicherheiten auf. 
Manche der Incomings haben über dies zusätzlich das Problem, dass sie in Graz zu Uhrzeiten 
ankommen, zu denen die Verwaltungsstellen der Studentenheime oft geschlossen haben bzw. ihre 
Vermieter nicht verfügbar sind, und daher nicht die Möglichkeit haben, die Schlüssel ihrer Unterkünfte 
abzuholen. Für diese Fälle bieten wir den „Pickup-Service“ an, bei dem die Ankömmlinge bei deren 
Ankunft in Graz empfangen und sprichwörtlich bis zur Zimmertüre ihres neuen Zuhauses begleitet 
werden. Falls eine Abholung des Schlüssels notwendig ist, wird auch dieser vor der Ankunft des 
Austauschstudierenden organisiert. 
Wir versuchen dabei ebenfalls die Tätigkeit in erster Linie mit den jeweiligen Buddys der 
zusammengeführten Gruppen durchzuführen, da eine persönliche Abholung auch oftmals das erste 
Eis bricht und die Incomings so auch von Beginn an eine Bezugsperson haben. Angemeldete Personen 
zum Pickup-Service im vergangenen Wintersemester: 36 sowie im vergangenen Sommersemester: 25 
Die Anmeldung sowie Verwaltung dieses Services funktioniert ebenfalls auf unserer Homepage, der 
Service selbst wird zum größten Teil zu Semesterbeginn und jeweils ein Monat davor (ab Sept./Feb.) 
durchgeführt und umfasst 

 die Koordination aller vom Flughafen, Bus- oder Bahnhof abzuholender Studenten/Innen 
durch in Graz lokale Studierende, 

 die Organisation der Abholung bis Unterbringung bei der jeweiligen Unterkunft sowie die 
korrekte Schlüsselübergabe in Vereinbarung mit den jeweiligen Unterkunftgebern (meist 
Studentenheime wie WIST, OeAD, Home4students, aber auch privat), 

 die besonders für Auslandsstudierende relevante Informationsübermittlung (wann sie sich wo 
einzufinden haben um anschließend vom International Office weiter betreut zu werden, 
weitere von uns angebotene Services, Hinweise auf Meldepflicht, sonstige durchzuführende 
Aufgaben bei Ankunft), 

 Ablieferung bei der jeweiligen Verwaltungsstelle oder direkt im Zimmer selbst (inkl. 
Funktionskontrolle der Schlüssel); 

 Die Durchführung vom Empfang bis zur Ablieferung soll dabei auf internationalem Level 
ebenso das Erscheinungsbild der TU Graz nach Außen, auf welches sehr viel Wert gelegt wird, 
wie die Professionalität, die die TU Graz verfolgt, bestmöglich zum Ausdruck bringen. 
 

ESNcard 
Da das Referat für Internationales an der HTU Graz Mitglied von ESN ist, können wir unseren 
Studierenden gleich mehrere Vorteile bieten. Jeder Austauschstudierende hat bei uns die Möglichkeit 
eine ESNcard zu erwerben, die nicht nur mit einigen Goodies daher kommt und auch bei unseren 
Ausflügen zu einer billigeren Teilnahme berechtigt, sondern mit welcher sie genauso bei unseren 
Partnern in Graz besondere Angebote und Ermäßigungen erhalten. Aber nicht nur in unserer 
lebenswerten Stadt Graz, sondern auch österreichweit und international in vielen anderen Städten 
Europas (und mittlerweile über die Grenzen hinaus) kann die Karte für sämtliche Vorteile genutzt 
werden, um die sich ESN International (unser Headquarter in Brüssel), die nationalen und anderen 



 

lokalen ESN-Sektionen bemühen. Eine Eintrittskarte in eine bunte Welt sozusagen. Derzeit gibt uns 
eine bundesweite Partnerschaft mit dem Mobilfunkbetreiber Educom (Koop. über A1) die Möglichkeit 
all unseren Mitgliedern kostenlos eine Telefon- und Internet-SIM-Karte mit speziell vergünstigten 
Tarifen auszugeben. Wir können hier einen Tarif zur Verfügung stellen, welcher ideal für 
Austauschstudierende geeignet ist und selbst den billigen Discount-Anbietern in nichts nachsteht. 
Trotz den im EU-Raum im Juni 2017 gefallenen Roaming-Gebühren wird dieses Angebot n.w.v. sehr 
gerne genutzt, da einerseits sämtliche Incomings aus Ländern außerhalb der EU ohnehin nicht von 
dieser Regelung profitieren, andererseits die Roaming-Nutzung auch für EU-Länder auf ein „Fair Use“-
Level von 2-3 Monaten beschränkt ist und sich heimische Mobilfunkanbieter vorbehalten, die aktive 
Nutzung zu deaktivieren. 
Eine Mobilfunk-Partnerschaft wurde seinerzeit in Graz initiiert und erlangte relativ schnell nationale 
Beliebtheit. Wir bemühen uns auch weiterhin derartige Projekte vorzulegen, von denen wir hoffen, 
dass sie sich weitläufig im Netzwerk erfreuen. Weiters ermöglichen uns lokale Kooperationen mit 
unterschiedlichsten Partnern wie Restaurants, Bars, Lokale, Kinos, Fahrrad-Werkstätte oder andere 
Organisationen, deren Dienst- oder Service-Leistungen für unser Zielpublikum interessant sind und 
besonders an Bedürfnisse eines Auslandsstudierenden angepasst wurden, auf das Angebot der SIM-
Karte zur ESNcard noch einiges drauf zu legen. In Kooperation mit namhaften internationalen 
Unternehmen, welche beispielsweise zu billigeren Einkäufen von Computer-Zubehör, günstigeren 
Hostel- oder Flug- Buchungen einladen, runden wir das Vorteils-Paket der ESNcard gelungen ab. Für 
die Meisten der vom Ausland kommenden Exchange-Studierenden ist dies ein sehr wertvolles und 
willkommenes Vorteils-Package und bereits direkt nach deren Ankunft, schon jeweils 1 Monat vor 
Semesterbeginn, werden uns deshalb förmlich die Türen eingerannt. Dies ist nur einer vieler Vorteile, 
den wir durch ein starkes Netzwerk in unser Portfolio aufnehmen können. Die Ausstellung der ESNcard 
erfolgt über außerordentlich umfangreiche und leistungsfähige Online-Tools und Funktionen direkt auf 
unserer Website, die uns glücklicherweise aufgrund des Engagements und jahrelangen Eifers fähiger 
Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Zusätzlich mit Barcode-Scannern ist es uns möglich eine rasche 
Abwicklung mit verschwindend geringer Fehlerwahrscheinlichkeit und inkl. nachvollziehbarer 
Dokumentation und Statistik zu gewährleisten. Die Arbeitsschritte für Mitarbeiter sind dabei ebenso 
einfach und selbsterklärend, sodass auch der Einstieg zur Mithilfe deutlich erleichtert wird. 
 
Sprechstunden 
Jeden Mittwoch von 19:30 bis 20:30 Uhr stehen wir den Austauschstudierenden in unserer 
Sprechstunde im Büro der HTU zur Verfügung. Diese finden über das ganze Jahr hinweg, außer im 
Juli/August, in den Weihnachts- sowie Osterferien, ohne weitere Ausnahme statt. Vorwiegend werden 
diese für allgemeine Fragen, die Ausgabe von ESNcards, SIM-Karten sowie unterschiedlichste Voucher 
unserer Partner oder zur Anmeldung zu unseren Events genutzt, wir fühlen uns jedoch den 
Austauschstudierenden in jedem Belangen, wo auch immer der Schuh drückt, verpflichtet und 
versuchen ihnen bestmöglich zu helfen oder sie zumindest bei ihren Anliegen zu unterstützen. Dabei 
sind uns v.a. auch der persönliche Kontakt und die individuelle Hilfe und Beratung wichtig und mit den 
Sprechstunden u.a. erreichen wir genau das. 
Da nicht nur unsere Veranstaltungen, sondern allgemein die meisten Dinge gemeinsam mit der ESN-
Sektion an der Uni Graz organisiert werden, können sich unsere Austauschstudierenden für unsere 
Services zusätzlich auch an deren Sprechstunden-Betreuung wenden sowie deren Studierende 
umgekehrt auch an uns. Das Angebot an Sprechstunden erhöht sich somit auf Drei pro Woche, die wir 
abgestimmt und regelmäßig, jedoch zu unterschiedlichen Uhrzeiten und Tagen abhalten, um es 
möglichst allen Studierenden trotz Kursen und Lehrveranstaltungen zu ermöglichen diese zu besuchen. 
Gemeinsam fühlt sich ESN Graz, die TU- und Uni Graz-Sektion dabei für alle Exchange-Studierenden 
aller Grazer Universitäten und Hochschulen verantwortlich. Darüber hinaus organisieren und besetzen 
wir auch verstärkt Sprechstunden zu Sonderzeiten, vor allem zu Semesterbeginn, oft im Anschluss an 
Präsentationen im Rahmen von Welcome-Veranstaltungen der Unis, und zu Anmeldungen sehr 



 

beliebter Events während des Semesters. Immer wieder werden auch mobile Sprechstunden (an der 
FH, KUG oder Med Uni mit Laptops und umfangreicher Büroausstattung) abgehalten. Es wurden alleine 
im Wintersemester rund 600 Stk. und im Sommersemester über 300 Stk. ESNcards ausgestellt. 
 
Vernetzung 
Als ESN-Mitglied verfügen wir über ein nicht nur in Europa sondern über dessen Grenzen hinaus 
reichendes Netzwerk, das in über 1000 Universitäten und Hochschulen in über 40 verschiedenen 
Ländern vertreten ist. Die Zusammenarbeit funktioniert aktiv auf lokaler, nationaler so wie 
internationaler Ebene. Dazu werden mehrmals Treffen abgehalten, wo Ideen und Wissen ausgetauscht 
und gemeinsame Projekte gestartet werden. Auf lokaler Ebene gibt es regelmäßige Treffen gemeinsam 
mit dem Team der Sektion Uni Graz, in welchen die Weitergabe von Informationen über gemeinsame 
Projekte stattfindet. Unsere lokale Vernetzung ist sehr weit fortgeschritten und umfasst einheitliche 
Strukturen in Event-Organisation, Sprechstunden-Abwicklung, Erscheinungsbild sowie im Finanz- und 
IT-System. Das Grazer ESN-Board, ein Gremium mit jeweils mindestens 2 Mitgliedern pro Team, einem 
IT-Posten sowie Koordinatoren für PR und Veranstaltungen, ist permanent, meist per E-Mail in Kontakt 
und trifft sich regelmäßig um gemeinsame Zukunftsprojekte zu diskutieren und die Zusammenarbeit 
der beiden Teams richtungsweisend zu leiten. Diese Art der Kooperation ist in Österreich einzigartig 
und lt. unserem Dachverband ein positives Vorzeigebeispiel, das derzeit  seinesgleichen sucht. 
Innerhalb unserer Stadt streben wir außerdem stets eine intensive Vernetzung mit den ÖHs und 
internationalen Abteilungen der Universitäten und Hochschulen an. Auch österreichweit laufen oft 
mehrere gemeinsame Projekte, daher ist auch ein recht engen Kontakt mit dem National Board von 
ESN Austria sowie mit anderen ESN-Sektionen in Österreich naheliegend und zweckdienlich. Es finden 
dazu vier Mal pro Jahr Versammlungen, sogenannte National Platforms (NPs) – sozusagen 
Generalversammlungen – statt, und darüber hinaus einige Treffen per Online- Videokonferenz. Hier 
treffen sich Delegierte und Interessierte aller ESN-Mitglieder in Österreich. Auch in Graz finden von 
Zeit zu Zeit solche Treffen statt und dauern meist drei Tage. Als älteste Sektion Österreichs (seit 1992) 
ist ESN TU Graz auch hier wegweisend, solche bundesweiten Treffen werden für die Stadt Graz aber 
immer gemeinsam mit der Sektion ESN Uni Graz organisiert. Auf internationaler Ebene gibt es auch 
Vernetzungen in mehreren Bereichen, dazu gibt es wiederum verschiedene Arten von Treffen: 
 

 ESN Section Meeting 
(SM) ist ein informales Treffen von geographisch nahe liegenden ESNMitgliedern, auf dem Teilnehmer 
aus verschiedenen Teams einer bestimmten Region zusammenkommen, Wissen und Erfahrungen 
geteilt und gemeinsame Probleme der lokalen Gruppen debattiert werden. Dadurch werden die 
Zusammenarbeit und die Vernetzung gefördert. ESN Graz konnte bereits einen engeren Kontakt mit 
ESN Maribor knüpfen und so ist auch das erste SM entstanden, welches von unserem Team in Graz 
organisiert wurde. Hier waren auch Mitglieder aus Österreich, Slowenien, Italien und Ungarn 
eingeladen. Bereits im darauf folgenden Jahr wurde ein solches Treffen von ESN Maribor organisiert. 
 

 ESN Regional Platform 
Einmal pro Jahr finden die Regional Platforms statt, wobei alle Länder des Netzwerks auf verschiedene 
Regionen aufgeteilt werden. Als Mitglieder unseres Dachverbandes ESN Austria gehören wir zur CEP 
(Central European Platform), zusammen mit Tschechien, Ungarn, Polen, Slowakei und Slowenien. 
Außer der CEP gibt es auch noch NEP, SEEP, WEP, SWEP. Bei diesen Treffen kommen Mitarbeiter der 
verschiedenen Mitglieder-Teams der angehörigen Länder zusammen. Wissen und Erfahrungen werden 
geteilt, auch neue Entwicklungen und Projekte innerhalb des Netzwerkes werden vorgestellt, 
gemeinsame Probleme der Mitglieder werden debattiert. Dadurch werden die Zusammenarbeit und 
die Vernetzung weitgehender gefördert. 



 

Diese Treffen eignen sich besonders auch für Neuzugänge im Team. Im Zuge dieser Treffen kandidieren 
auch angehörige Länder und präsentieren sich, um für das nächste Meeting der Gastgeber sein zu 
dürfen. In der darauf folgenden Jahreshauptversammlung des Netzwerks wird dann ein Kandidat 
gewählt. 2012 wurde diese für Österreich in Graz organisiert und bot ein vorbildliches 3-Tage-
Programm, welches eine äußerst lange und aufwendige Planung voraussetzte und ohne die Mithilfe 
jedes Einzelnen nicht funktionieren konnte. 
 

 ESN Annual General Meeting 
Die Jahreshauptversammlung (AGM) ist die wichtigste entscheidungstreffende ESN International-
Versammlung, auf der alle ESN-Mitglieder vertreten sind. Bis 2020 schickte jede Sektion ihre 
Delegierten dort hin, ab dem Jahr 2021 wird jedoch der Modus geändert, da man in einem derart 
großem (und rasant ansteigendem) Netzwerk bereits an seine Grenzen stößt. Unter anderem wird dort 
auch der Vorstand von ESN International gewählt. Ebenso werden Statuten-Änderungen debattiert 
und abgestimmt, neue Entwicklungen und Projekte innerhalb des Netzwerkes vorgestellt und die 
Zusammenarbeit und die Vernetzung dadurch gefördert. Die Folge davon sind Europaweite 
Studienüber Austausch-Programme, eine einheitliche Mitgliedskarte, Partnerschaften, Sponsorings, 
nationalweite Events usw. Bislang wurde direkt im Rahmen einer AGM von ESN Austria ebenfalls eine 
National Platform in kleinerer Form durchgeführt. 
 
Events 
Wir organisieren das ganze Jahr hinweg über eine große Anzahl an Events. Einige davon finden 
regelmäßig statt, andere wiederum werden nur einmal pro Semester oder überhaupt nur einmal pro 
Jahr angeboten. 
 
Regelmäßige Events 

 Unser Stammtisch findet jeden 2. Mittwoch statt und bietet unseren Austauschstudierenden 
sowie unseren Buddys und alle anderen Studierenden die Möglichkeit, mit Leuten aus der 
ganzen Welt zusammenzukommen. Eine lokale Kooperation ermöglicht attraktive 
Vergünstigungen für Getränke und Speisen, doch auch ohne dieses Angebot ist der Stammtisch 
für Viele DIE Gelegenheit Leute kennen zu lernen. 

 Einmal pro Monat organisieren wir einen Filmabend, wobei hier vorzugsweise österreichische 
Filme oder Filme österreichischer Regisseure gezeigt werden. 

 Jeweils zu Beginn und gegen Ende jedes Semesters wird – obligatorisch für ein Erasmus-
Semester – eine große Welcome- und Goodbye-ESN Erasmus- Party organisiert. Die Party 
findet üblicherweise unter einem bestimmten Motto statt und soll Gäste motivieren, sich zu 
verkleiden. Seit einigen Jahren haben wir uns auch dazu bereit erklärt mit jedem Eintritt eine 
NGO mit 1 Euro zu unterstützen. 
 

Andere Events 
Kulturell, sportlich, gesellschaftlich, sozial, …oder einfach nur Party – es werden das ganze Jahr über 
(außer im Juli, August, in den Weihnachtsferien sowie Osterferien) durchschnittlich 2 Events pro 
Woche (!) angeboten, wobei wir nicht nur auf ein vielfältiges Event-Jahresprogramm achten, sondern 
jede einzelne Veranstaltung für sich attraktiv und v.a. besonders traditionell österreichisch gestalten 
wollen. Wir verfolgen die Ideale von ESN International und versuchen mit manchen Aktivitäten Ziele 
von europaweiten Projekten umzusetzen. In erster Linie sprechen wir mit unserem Portfolio unsere 
Austauschstudierenden an, da wir v.a. die österreichische Kultur näher bringen und sie diese 
miterleben lassen wollen, teilnehmen dürfen im Normalfall jedoch auch Nicht-Austauschstudierende 
an unseren Ausflügen. Im Eventkalender auf unserer Website findet man eine Übersicht sowie 
detailiertere Informationen: international.htu.tugraz.at/calendar Für Studierende aus Übersee, die in 



 

unserem Lande ein Visum benötigen und in Österreich dazu keine Gelegenheit haben, organisieren wir 
außerdem eine Fahrt zu einer umliegenden Botschaft, die dort auch Visa für Österreich ausstellen, und 
stellen eine reibungslose Abwicklung bei dieser sicher. Hierzu arbeiten wir eng mit den internationalen 
Abteilungen aller Grazer Universitäten und Hochschulen zusammen, damit wir allen betreffenden 
Studierenden diese Dienstleistung garantieren können. Aus der Idee eines mit der Natur und dem 
Tiroler Brauchtum verbundenen Team- Mitglieds, der dem Team und anderen Leuten seine Heimat 
näher bringen wollte, entwickelte sich über mehrere Semester hinweg ein weiteres Vorzeigeprojekt 
aus Grazer Hand: Ein Hütten-Wochenende in den Alpen – die Natur pur erleben – gefüllt mit 
Wanderungen und Outdoor-Action im Gebirge, oben drauf ein Hüttenschlafsack mit einem eigens für 
das „AUTdoors“-Event kreierten Logo, der nicht nur für das Event nötig, sondern auch ein sehr schönes 
und brauchbares Andenken ist. Interessierte Teilnehmer werden dazu bereits während des 
Sommersemesters mit Tageswanderungen eingestimmt und vorbereitet. Das Projekt konnte 
uniübergreifend organisiert und durch finanzielle Unterstützung der ÖHs umgesetzt werden und 
erfreute sich großer Beliebtheit! Über die allgemeinen Aufgabenbereiche und der Vielzahl an Events 
hinweg werden außerdem in einem wöchentlichen Newsletter und auf Social Media über aktuelle 
Vorkommnisse, neu hinzu gekommene Veranstaltungs-Anmeldungen, erstmalige Angebote und 
Partner berichtet und landestypische, traditionelle oder saisonale Bräuche und Gewohnheiten erklärt. 
Erwähnenswert sind mitunter auch von Zeit zu Zeit veranstaltete Gewinnspiele, bei welchen je nach 
Kooperation mit unseren Partnern unterschiedliche Geschenke oder Freikarten für verschiedene 
externe oder eigene Veranstaltungen vergeben werden. Mit unseren Tätigkeiten, dem Service- und 
Veranstaltungsangebot, welche von unserem Zielpublikum recht zahlreich genutzt und gerne in 
Anspruch genommen werden, helfen wir nicht unbedeutend dem International Office – Welcome 
Center (IO) der TU Graz. In unserem Hause kann u.a. dadurch ein besserer Service gewährleistet und 
angeboten werden. 
 
 
Interne Tätigkeiten 
Ein Bildungsauftrag, motivierte Mitglieder, eine nachhaltige Struktur, qualifiziertes Arbeiten, 
Information und Transparenz, Teamgeist, aber auch v.a. Spaß an der Sache sind all jene Dinge, die zum 
einen gewährleistet sein sollen, zum anderen einen Verband auch stärken – somit soll im Folgenden 
kurz zusammengefasst sein, wie wir eben genau jenes versuchen zu bewerkstelligen. 
 
Team-interne Events 
Zusätzlich zu den öffentlichen, für Incomings oder für Buddys organisierten Events fallen auch immer 
wieder Aktivitäten an, die unser Beisammensein stärken. Diese Veranstaltungen rücken die 
Gemütlichkeit in den Vordergrund, und bieten dadurch Gelegenheit einander besser kennen zu lernen 
oder Ideen zu diskutieren. Von der obligatorischen Weihnachts- bzw. Abschlussfeier abgesehen finden 
immer wieder Events wie Mario Kart-Turniere, Kegeln, Koch- und Spiele-Abende, Tanzkurse, 
„Weihnachten im Schuhkarton“ oder ein geselliges Zusammensitzen bei leiblichem Wohl oder am 
Stammtisch statt. 
 
Einschulung und Weiterbildung 
Über die Informationsweitergabe auf den regelmäßig stattfindenden Team-Treffen sowie sämtlichen 
Hilfestellungen (sofern nicht selbsterklärend) wie Dokumentationen und Leitfäden hinaus, versuchen 
wir möglichst motivierende Methoden anzuwenden. Von persönlichen Einschulungen in mehreren 
Phasen, betreutes Learning-by-doing, Wissensauffrischungen in Form von Quizzen, einer 
Koordinatoren- und Klein-Team- Struktur, bis hin zu themenbezogenen Workshops und mehrtägigen 
Seminaren bieten wir Mitgliedern vielfältige Weisen sich mit unserem Fachgebiet auseinander zu 
setzen. 



 

Über dies soll ein vom International Office – Welcome Center (IO) der TU Graz angebotener Workshop 
das eigene interkulturelle Bewusstsein sensibilisieren. Seitens ESN Austria und ESN International 
werden außerdem regelmäßig sowie im Rahmen der bundes- und länderweiten Treffen Workshops 
mit ausgebildeten Trainern angeboten. Für ein relativ umfangreiches und buntes Spektrum sollte in 
dieser Hinsicht also gesorgt sein. Präsentationen zu verschiedensten Anlässen werden von Team-
Mitgliedern zumeist als Chance sich vor einem Publikum zu beweisen wahrgenommen, und 
beschäftigen sich dabei auch mit Bedürfnissen und Anliegen der Zielgruppe – sind meist also für den 
Vortragenden ebenso wie für die Zuhörer lehrreich. Zusätzlich legen wir großen Wert auf fließende 
Aufgaben- und Positionsübergaben. Im Referat für Internationales sowie bei ESN Graz versuchen wir 
in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen ein möglichst gleich bleibendes Qualitätsniveau trotz 
Personaländerungen mit Einschulungs- und Übergangsphasen von mind. 3 Monaten zu erzeugen. In 
manchen Bereichen streben wir sogar einen begleitenden Übergang von 1 Semester an. Dass diverse 
erlernte Fähigkeiten nicht nur motivierend sein können und dem gesamten Team zugute kommen, 
sondern auch den eigenen Lebenslauf aufbessern, ist ein weiterer positiver Nebeneffekt.  
 
Information und Transparenz: 
 
Hierbei sind nicht aktuelle Vorkommnisse, richtungsweisende Vorgehensweisen, fürdiverse 
organisatorische Abläufe nötige Infos oder Wissen und Erfahrung über unser Referat/unsere Sektion 
gemeint – diese werden grundsätzlich bei internen Meetings oder auf digitalem Weg kommuniziert – 
um so mehr wird hier der Anlass betrachtet. Nicht selten lassen sich die jedoch für die Stimmung in 
den Reihen des Teams oftmals verantwortlichen Verständnislücken schwierig darlegen, deshalb 
möchten wir auch immer wieder mit aufbereiteten und verständlichen Arbeitsunterlagen, z.B. 
Statistiken mit Vergleichszahlen oder offen gelegten Arbeitsschritten im Hintergrund informativ 
wirken. Jedes Team-Mitglied darf sich nicht nur, sondern ist angehalten sich gerne und jederzeit über 
nicht nachvollziehbare Abläufe, Entscheidungen oder Vorgangsweisen zu informieren – wir versuchen 
dem nachzukommen, tun aber auch unser Bestes die Hemmschwelle dazu zu senken, beispielsweise 
bei persönlichen Gesprächen oder gemeinsamen Nachbesprechungen. Kommunikation – und damit 
oftmals auch die korrekte Informationsübermittlung – ist in einem großen Team mitunter nicht immer 
leicht sicherzustellen, und oft bedarf es deshalb einer Erklärung. Definitionen und Abläufe haben oft 
auch einen Grund, die später oder aus dem Zusammenhang gerissen, dann nicht mehr nachvollziehbar 
sind, deshalb organisieren wir immer wieder einen Runden Tisch oder Workshops. Eine 
Mitbestimmungsmöglichkeit eines jeden und Rücksicht auf einzelne, anstatt reine 
Mehrheitsbeschlüsse, sind uns ebenso wichtig wie ein Verständnis aufzubauen für die Tätigkeitsfelder 
anderer Team-Mitglieder. Auch sollen Mitglieder mit koordinierenden, und oftmals im Hintergrund 
ablaufenden Tätigkeiten einen Bezug zum Tagesgeschäft und somit zum Zielpublikum haben, um die 
Sinnhaftigkeit nicht aus dem Auge zu verlieren. Ein Hinterfragen ist dabei durchaus gewünscht, denn 
es kann oftmals zur Verbesserung und Weiterentwicklung beitragen. Unser Laden läuft das ganze Jahr 
über, selbst zu Zeiten, in denen keine Sprechstunden oder öffentlichen Events abgehalten werden, 
werden Systeme und Struktur überarbeitet und weiter ausgebaut, um bereits vor Beginn des 
Studienjahres voll einsatzbereit und dem Ansturm gewappnet zu sein. Das wiederum bringt für 
unser Team eine verkürzte Ferienzeit mit sich, doch auch während dem Semester sind es unzählige 
Handgriffe, die ohne ein bereitwilliges Team nicht bewältigbar wären. Besonderes Engagement und 
den unablässigen Beitrag einzelner Mitarbeiter möchten wir deshalb als Anerkennungen auch 
ausdrücklich hervorheben. Für die Auszeichnung einzelner ESN-Sektionen hat sich zudem im Netzwerk 
ein Ranking- und sogenanntes „StarAward“-System (in Anlehnung an den Stern im ESNLogo) 
europaweit etabliert. Durchaus überrascht wurden wir im März von Regierungs- und darauffolgenden 
universitären Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise, doch nach einer gewissen Einspielzeit konnten 
wir die Ausnahmesituation in unseren Ablaufplan integrieren 
bzw. diesen entsprechend adaptieren. Es wurden im SS sämtliche physische 



 

Veranstaltungen und Sprechstunden abgesagt und adäquater Ersatz geschaffen. Ein Großteil unserer 
Tätigkeiten lief bereits online bzw. lies sich relativ unproblematisch durch Online-Alternativen 
ersetzen. Vor allem aber Events mussten durchdacht und von Grund auf neu organisiert werden, 
dennoch konnten wir schlussendlich ein vielfältiges, unterhaltsames (Online-)Angebot in unser 
Repertoire zählen. Ständige Krisen-Updates und die sich laufend ändernde Situation erschwerten uns 
aber ohne Zweifel die übliche Vorgehensweise und so müssen wir uns hier leider ein Semester mit 
einigen Startschwierigkeiten eingestehen. Über Online-Aktivitäten hinaus informierten wir regelmäßig 
über die aktuelle Situation, über geltende Maßnahmen der Regierung in Österreich sowie von uns 
ergriffene Maßnahmen. Abschließend lässt sich über unsere Services folgender Grundsatz legen: Wir 
sind dann zufrieden, wenn wir bei unseren internationalen Gästen einen bleibenden, positiven 
Eindruck hinterlassen, sie das Grazer Studierendenleben in all seinen Vorzügen und Facetten kennen 
lernen und wir ihnen unsere Kultur nahe bringen konnten, wir sie Gründe entdecken ließen, die sie 
oder ihre Freunde wieder nach Österreich und an unsere Uni zurück bringen, und in ihnen die 
Begeisterung wecken konnten, nach ihrer Rückkehr ins Heimatland selbst bei ESN zur Betreuung 
anderer Austauschstudierender tätig zu werden! 

 

 

7. Ausländische Studierende 

 
Die Geschehnisse der letzten Monate haben auch zum großen Teil die Arbeit in unserem Referat 
geprägt. Da wir für eine Gruppe Studenten und Studentinnen einstehen, die wie sich auch in dieser 
Krise gezeigt hat, eher ganz unten auf der Prioritätenliste der Regierungsorgane und der Universitäten 
stehen, ist das ohne Zweifel eine schwere Zeit.  
Es kam weder die Studienbeitragsbefreiung für alle, noch wurde wenigstens berücksichtigt, den 
ausländischen Studierenden die Hälfte des doppelten Beitrags zu erstatten, immerhin zahlen sie jedes 
Semester 745 Euro. Meiner Ansicht nach wäre das das Mindeste gewesen.  
Gerade wegen dieser Umstände bin ich umso glücklicher und dankbarer, dass es die HTU gibt. Für 
den Fördertopf haben in diesem Semester um einiges mehr Studenten angesucht als sonst. Es ist nur 
dem kompromisslosen Einsatz vom Vorsitz-Team und auch der gesamten HTU zu verdanken, dass 
genügend Mittel zu Verfügung stehen, damit diesen von jeglicher Hilfe vergessenen Studenten und 
Studentinnen auch etwas geholfen wird.  
Neben der Bearbeitung der Anträge waren wir durchgehend mit unserer online Beratung beschäftigt. 
Sehr viele Studierende sind wegen Ihres Aufenthaltstitels besorgt, dieser hängt wie die 
Studienbeihilfen vom Studienerfolg ab. Bei diesen Fällen hat uns das Welcome Center tatkräftig 
unterstützt. Des Weiteren kamen viele Fragen über allgemeine studienbezogene Regelungen, bei 
denen wir auf die Aussendungen der HTU verweisen konnten.  

In den nächsten Monaten werden wir weiter durch unsere online Beratung für die Studierenden da 

sein. Ein weiterer Punkt ist auch die Vorbereitung und Durchführung der International Welcome Days. 

Hierfür stehen wir im engen Kontakt mit dem Welcome Center und werden wie jedes Jahr unseren Teil 

dazu beitragen, dass es eine erfolgreiche Veranstaltung wird. 
  



 

8. Frauenpolitik 

 

 
Wir haben online Meetings gehalten um uns auf dem Laufenden zu bringen und das nächste Semester 
zu planen und Ideen zu sammeln:  
Die Lili möchte ja unser Internetauftritt verändern:  

 Anlegen eines Instagram – Accounts, da junge Menschen mehr auf IG unterwegs sind  

 Banner Facebook, da hat die Ella auch geholfen  

 Einen Text für den HTU Kalender  

 Für die Welcome Days: Das Referat vielleicht vorstellen bzw. Flyer für die 
Erstsemestrigen-Sackerl  

 Und ein Facebook Posting Schema  
 
Weiters habe ich am Online Event: Women in Engineering teilgenommen und habe auch schon mit 
dem Florian gesprochen ob es auch für StudentInnen zugänglich ist.  Weiters wurde für TU Info ein 
Artikel zum Thema Frauen im Internet/ Belästigung im digitalen Rauem angeknüpft an die Debatte 
rund um das Joko & Klaas Video verfasst. 
Noch als Idee: Wäre eine Back to Uni Pubquiz oder ein Spieleabend 

 

 

9. Queer 

 
Laufende Tätigkeiten 
Team Meetings: Es gab regelmäßige, digitale Queetings. Online-Beratungen: Anfragen zu 
verschiedenen Anliegen; Anfragen an Queer Buddys. Anwerben neuer Referatsmitglieder: Zwei neue 
Personen sind dazugekommen, es gibt weitere Interessierte. 
Teilnahme an digitalen Netzwerktreffen: queer@Hochschulen, AG Geschlechtervielfalt, Women‘s 
Action Forum, Fem*Streik. 
Facebookseite betreiben, mindestens alle 2 Tage sind Postings mit queerrelevanten Inhalten 
vorgesehen, um die hohe Reichweite zu halten. 
Stammtisch: 13.01., 27.01, Café Kork. 
Spieleabend: 29.01. im HS II. 
Filmabend: Veranstaltet im Februar auf der KUG. 
Informationsveranstaltung zu AIDS: Am 10.03. veranstaltet auf der Med Uni Graz. 
Mitwirken an einem queer Kinderbuchprojekt von TU Graz und Uni Graz (Feli Fröhlich zeichnet)  
 
CSD-Parade 
Aufgrund der Unsicherheit bezüglich Covid-19 im Frühjahr und der Entwicklung haben wir die 
CSDParade für dieses Jahr abgesagt (siehe Statement auf Facebook). 
CSD-Bündnis-Treffen: Es formiert sich ein Bündnis, das am 05.09. im Vorfeld des CSD-Picknicks der RLP 
eine Parade veranstalten will, wir stehen in Kontakt. 
 
CSD-Sackerl-Aktion 22.06., 14:30-15:30, Eisernes Tor 
Verteil- und Aufklärungsaktion mit 150 Regenbogensackerl gefüllt mit Informationsmaterial zu den 
queer Referaten Graz, CSD-Wasser und Kondomen/Lecktüchern. Viele Personen sind gezielt 
hingekommen, weil sie unsere Postings zur Aktion gesehen haben, viele andere haben wir über die 
queer Referate Graz, ÖH im Allgemeinen und den Pride-Monat informiert. 



 

 
Online Spieleabend: 29.05. über Brettspielewelt. 
 
Online-Vortrag von CSR Cirlce, HR Circle und Pride Biz Austria 
22.06., 09:00-10:00 
„Darf ich im Job sein, wer ich bin? Sexuelle Orientierung und Geschlechtervielfalt in der Arbeitswelt: 
Chancen, Tabus & Best Practices aus dem LGBTIQ+ Diversity Management.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=0v3YUfDgIE4 
Die Inhalte bereiten wir für die Studierenden auf und planen weitere Events zum Thema. 
 
Online-Fachtagung der FernUniversität in Hagen 
25.06., 12:00-18:00 
„Personenstand: divers. Gleichstellung weiterdenken“ 
https://www.fernuni-hagen.de/gleichstellung/gender_forschung/fachtagungpersonenstand.shtml 
Die Veranstaltung war sehr vielfältig, es gab auch einen Chat, in dem weitere Informationen unter den 
etwa 300 Teilnehmenden ausgetauscht wurden. Sobald wir die gesamte Dokumentation erhalten, 
werden wir die wichtigsten Inhalte aufbereiten und zugänglich machen. Insbesondere der 
Programmpunkt „Prof.* Dr.* RyLee Hühne (Fachhochschule Südwestfalen): Geschlechtervielfalt 
digital: Anforderungen des neuen Personenstandsgesetzes an IT-Systeme.“ könnte für eine Diskussion 
oder einen Workshop genutzt werden. 
 
Pride-Bullshit-Bingo 
Aufgrund des großen Erfolgs auf Social Media ist der Druck geplant. Dazu werden wir es noch grafisch 
bearbeiten. 
 
Sommerpicknick 
Wir werden im Sommer wieder (kontaktarme) Picknicks veranstalten. Nachdem Stammtische und 
andere Veranstaltungen aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden konnten, nutzen wir den Sommer, 
um wieder besser mit den Studierenden in Kontakt zu kommen. 
 
HTU-Workshop 
18.07., Arbeitstreffen für Referent*innen und SBs 
 
Weiters beginnt bereits die Planung für Herbst: 
Stammtische sollen wieder stattfinden, die CSD-Parade im Juni 2021, Workshops (z.B. Diversity 
Management), Filmabende; Drucksachen werden vorbereitet: queer Semesterwandkalender mit 
queerrelevanten Tagen (Christopher Street Day, IDAHOBIT u.v.a.), Pickerl, Flyer. 
 
An der KUG wird es ein Informationsvideoprojekt geben, ein Video soll sich um Geschlecht und 
nonbinary drehen. 
 

 

10. Gesellschaft, Innovation und Nachhaltigkeit 

 
Sportkurse Sommersemester:  
Das HTU Workout findet wie geplant montags von 18:00 bis 19:00 statt, wird bis Semesterende online 
weitergeführt.  
Das HTU Yoga wäre eigentlich dreimal wöchentlich an der Uni abgehalten worden, wird nun über 
unsere Facebook-Seite freitags online durchgeführt.  



 

Beim Timba- und Schachkurs konnten nur die ersten Termine stattfinden, die Kurse werden, wenn 
möglich, im Wintersemester wieder angeboten.  
 
Workshop beim Elevate an der KFU: Aufteilung in drei Stationen (Setzling vorbereiten, anpflanzen und 
Zubereitung), interaktives Gärtnern, vorstellen des Referats und Urban Gardening; außerdem 
unterstützten wird das Elevate the Campus Festival durch die HTU auch finanziell  
 
HTU Foodsharing: ein Mailverteiler für Anfragen zu Essensabholungen wurde eingerichtet; wir werden 
die StVs anschreiben ob sie bereit wären auch manchmal Abholungen zu tätigen; Ausarbeitung eines 
neuen Foodsharing Konzepts/Formulars  
 
Nachhaltigkeitstag: Sitzung mit OrgRef und Vorsitz; geplant war der NaTa heuer am 13.05, das GIN 
hätte ein Repaircafé und einen Infostand zu Nachhaltigkeit an der TU organisiert, der NaTa konnte 
jedoch leider nicht stattfinden, es gab jedoch eine online Sustainability Lecture mit anschließender 
Podiumsdiskussion, an der das GIN teilnahm  
 
Tierschutzvolkbegehren: Wir erhielten eine Anfrage vom Verein Tierschutzvolksbegehren Steiermark 
durch die Länderkoordinatorin Susanne Sackl, ob es möglich wäre an der TU eine Benefizveranstaltung 
abzuhalten. Bei einem Treffen wurden nähere Infos ausgetauscht. Evtl. Abhaltungsort: HSP1. Der 
Kontakt mit dem Vorsitz wurde hergestellt, die Abhaltung bzw. das Datum ist derzeit ungewiss.  
 
Students for Future: Anfrage zur Kooperation; ihr Schwerpunkt sind Demos und andere Interventionen 
am Campus und Nachhaltigkeit in der Lehre; eventuelle Möglichkeit unsererseits: eine Gruppe ins 
Leben rufen, die gemeinsam zu Demos gehen; gegenseitiges bewerben der Events und Treffen/Sitzung 
im Gemeinschaftsgarten geplant; wir werden an den Sitzungen der Students for Future regelmäßig 
teilnehmen  
 
Urban Gardening: viele neue, motivierte Gärtner in diesem Semester; Ausflug zum green lab; ein 
Konzept zur Begrünung der TU wurde erstellt und gemeinsam besprochen -> Gespräch mit dem Rektor, 
Vizerektor und Kelz  
 
Nachhaltigkeitsbeirat: ein Beitrag zum Nachhaltigkeitsberichts wurde erstellt/eingereicht, 
MakeaAChange: ein Peer-to-Peer Projekt zwischen Schulen und unter anderem der TU wurde 
besprochen  
Wir verfassten einigen Beiträge zu den Ausgaben des TU Infos: ökologischen Auswirkungen des 
Coronavirus, NHBeirat und seine Pläne, Nachhaltigkeit und Digitalisierung an der TU/HTU Graz,..  

 

Wir werden auch vor der lehrveranstaltungsfreien Zeit noch in einer Sitzung besprechen, welche 

Ideen/Projekte wir im Sommer bzw. im nächsten Wintersemester durchführen wollen. Sportkurse fürs 

nächste Semester organisieren wir sicher 

 

 

11. EDV 
 
Februar 

 Umstrukturierung HAM (Nun leicht auf anderen Servern und mit anderen Ads nutzbar) 

 HAM Dokumentation 

 Zweiter Server des Philab in einen Serverraum gesiedelt 

 Gespraeche mit ZID 



 

 Hauptdomain (htugraz.at) wird vom ZID in Kuerze freigeschalten 

 Zertifikate fuer htugraz.at und web.htugraz.at organisiert 

 Aufbau und Dokumentation eines neuen WDS Servers (Windows + Software 

 (Neu) Installation) per Knopfdruck uebers Netzwerk 

 IP Adressen aufgeraeumt 

 Kommunikation mit STVen bezueglich Netzwerkkomponenten und Computer/Druckerbetrieb 

 Redirectserver aufgesetzt (diverse Homepage Weiterleitungen effizient) und dokumentiert 

 Konzept Fileserver Neu ausgearbeitet 

 GPOs ausgemistet und Dokumentiert 

 Diverser Usersupport 

 AD Ausmistung angefangen (ca 400 User, 20 PCs, 10 Gruppen geloescht) 

 Entwicklung und Anwendung eines Tools zur internen Netzwerkueberwachung, um 
Karteileichen im Netz zu identifizieren 

 
Maerz 

 HAM stark weiterentwickelt (favicon, tel. nr aendern fix, Adressen weg, 

 Accountaktivierung nun automatisiert, neues Design, Testphase automatische Löschung von 
Accounts, diverse Bugfixes (SMS)) 

 Datenverarbeitungsverzeichnis HAM erstellt 

 Let's Encrypt Zertifikate fuer alle HTU Domains organisiert und eingebaut 

 Automatisierte Websitestatistiken fuer alle HTU Domains am Produktivwebserver erstellt 

 (https://statistics.htu.tugraz.at/awstats/awstats.pl?config=verleih.htu.tugraz.at) 

 Alle verbleibenden virtuellen Maschinen (außer Mailserver und Webmail) in das neue PVE 
System integriert 

 SRV1 als zweiten Host ins PVE System integriert 

 (fast alle) Backups nun automatisch beim ZID 

 Erstellung der GPOs für die neue Domäne 

 HAM für die neue Domäne aufgesetzt 

 Gitlab, Webserver in die neue Domäne gesiedelt 

 Austausch mit den ZID Angestellten 

 Verleih Development System erstellt und an den Entwickler übergeben 

 HTUCloud eingerichtet, Groupshares erstellt und User angewiesen die Daten zu siedeln 

 DHCP eingeschraenkt (Kompatibilitaet zum ZID) 

 WLANs abgedreht 
 

April 

 Druckserver neue Domaene eingerichtet 

 Diverse neue Software ueber WDS zur Verfuegung gestellt 

 Automatisierte Aktivierung und Verlängerung von SSL Zertifikaten implementiert 

 Uebersichtsseite HTU Homepages (fuer Statistik) 

 Sämtliche PCs (außer Karins) in die neue Domaene eingepflegt 

 Drucker in der neuen Domaene finalisiert und eingerichtet 

 Rocketchat aufgesetzt 

 Backupserver aufgesetzt 

 Verleih Development Server eingerichtet und an Orgref uebergeben 

 Diverser Support 

 Diverse HAM Weiterentwicklungen (Admin Features wie Manager wechseln, ..) 
 



 

Mai 

 Backupfestplatten gekauft und eingebaut 

 HAM weiterentwicklung (liste aller User inkl Accountstatus (mit Aenderungsfunktion), mit 
filter nach Gruppe (und auch wer keine Gruppe hat), 

 Redirect Management angefangen und fast fertig gestellt) 

 Generierung von SSL Zertifikaten wurde merklich beschleunigt und vereinfacht, so dass der 
HAM das machen kann 

 Aufgrund eines Hackerangriffes wurde unsere interne Typo3 Seite vom ZID gesperrt. Fehler 
wurde nach unzähligen Stunden und mehreren Versuchen von verschiedensten Leuten 
gefunden und behoben. 

 web.htugraz.at fast fertig 

 Gitlab zur TU gesiedelt 

 Infoscreens repariert 

 Monitoring Software angefangen (Überwachen und benachrichtigen wenn etwas nicht mehr 
geht) 

 Ausblick 

 HAM wird weiterentwickelt 

 Monitoring wird weiter befüllt 

 Mailing soll ab 1.7. im neuen System zur Verfügung stehen 

 DHCP und Firewall soll noch zum ZID 

 STV Seite (web.htu.tugraz.at) soll zum ZID 

 Diverse ausgeuferte Webspaces sollen wieder zur HTU zurück geholt werden 

 Infoscreen system wird neugemacht (einfacher) 

 Server gehören neu verkabelt und umgeschlichtet 
 

7. Berichte der Vorsitzenden der Studienvertretungen 
 

Die jeweiligen anwesenden VertreterInnen der Studienvertretungen werden zu einem kurzen 

Statement aufgefordert. 

 

1. Architektur 

  

• Die Starterpaket- Aktion für die kommenden Erstsemester wird gerade begonnen.  

• Planung des Erstsemestrigen Tutoriums ist für den Erstenteil abgeschlossen.  

• Ausarbeitung eines neuen Master Curriculums in der Stuko bereits bei Cuko-  

 vorgebracht über Sommer müssen detaillierte Beschreibungen, Voraussetzungen etc. 

 formuliert und beschlossen werden.  

• Internes Selection Board der Fakultät startet gerade.  

• Neue Beku für Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege hat bereits 

 gestartet.  

• Bekommen neues Institut mit jeweils einer befristeten Gastprofessur für 2 Jahre-  

 Auswahl wird momentan getroffen. Obwohl es nicht pflichtmäßig vorgeschrieben ist 

 wurden auch wir von der STv. Zur Entscheidung und Auswahl hinzugezogen.  

• Laufend Schriftverkehr mit neu Einsteigern ins Studium, viele davon jene die in den 

 Master einsteigen wollen.  



 

• Geplante Workshop- Reihe in unseren Räumlichkeiten wird nun auf unbestimmte 
 Zeit verschoben.  

 

2. Bauingenieurwissenschaften 

 

Semesterstart: 

Gleich zu Beginn des Sommersemesters 2020 fand unsere erste und (durch Corona beding einzige 

interne Sitzung statt. Der Rest des Sommersemesters wurde von diesem Zeitpunkt an größtenteils über 

Mail, Handy oder Online-Meetings organisiert. 

Zu Beginn war die Rückmeldung der Studierenden relativ dürftig, aber speziell jetzt, zu Beginn der 

Prüfungsphase, bekommen wir immer mehr Mails von Problemen in Lehrveranstaltungen, die wir 

dann versuchen zu lösen indem wir Kontakt zu den betreffenden Lehrpersonen aufnehmen. Im 

Allgemeinen kann man aber sagen, dass die Umstellung auf digitale Lehre größtenteils sehr gut 

funktioniert hat und die meisten Lehrenden auch sehr bemüht und offen für Kritik waren. 

So wie viele andere, haben auch wir aus unserem HTU-Budget an den HTU-Sozialtopf gespendet. 

 

Studium / Kommissionen: 

Studienkommission: Hier haben wir unsere bestehenden Mitglieder neu besetzt. 

 

Berufungskommissionen: 

BK Betonbau: In der ersten Sitzung wurde der Ausschreibungstext besprochen 

BK Gebäudetechnik: Die Hearings sind hierbei abgeschlossen – das externe Gutachten steht 

derzeit noch aus. 

Bk Rail- Infrastructure: abgeschlossen. 

 

Frauen-Laufbahnstelle Data Science in Geotechnical and Underground Engineering: 

Die Anzahl der Bewerberinnen wurde eingegrenzt und an die Gutachter übergeben. 

 

Habil-Kommission: 

Habilitation von Dirk Schlicke: Das didaktische Gutachten unsererseits wurde bereits 

abgegeben. 

 

Veranstaltungen: 

Aufgrund der Corona-Krise musste unser allseits beliebtes und immer gut besuchtes 

Fußballturnier heuer leider abgesagt werden. Ebenfalls fielen etwaige Planungen einer 

Weinstraßenfahrt oder Spritzerstand unter den gegebenen Umständen ins Wasser. 

 

Aktuelles: 

Derzeit befinden wir uns gerade in der Planung für das Erstsemestrigen-Tutorium zu Beginn 

des Wintersemesters und für den Bauplan, der jedes Jahr von uns erstellt wird und einen 

Leitfaden durch das Studium darstellt. Natürlich sind wir auch weiterhin für die Probleme der 

Studierenden offen und versuchen Probleme zwischen Studenten und Professoren zu lösen. 
  



 

 

3. Geodäsie 

 
Erstsemester im Bachelorstudium Geodäsie  
Im Wintersemester 19/20 haben sich laut Statistik der TU Graz 14 neue Studierende für das 
Bachelorstudium Geodäsie angemeldet. Im Sommersemester 2020 hingegen nur 2 neue Studierende. 
Die Studienvertretung Geodäsie hat die wenigen Erstsemestrigen des Wintersemester 19/20 wieder 
im traditionellen Tutorium willkommen geheißen, was unter anderem in Form eines gemeinsamen 
Ausflugs passiert ist.  
 
Neuanmeldungen Master Geodäsie  
Im Wintersemester 19/20 haben sich laut Statistik der TU Graz 8 neue Studierende für das 
Masterstudium Geodäsie angemeldet. Im Sommersemester 2020 haben sich 2 neue Studierende für 
den Master eingeschrieben.  
 
Umbenennung der Studienvertretung  
Aufgrund der Namensänderung des Bachelor- und Masterstudiengangs auf die deutsche 
Bezeichnung Geodäsie wurde auch in der Fachschaft der Wunsch einer Umbenennung geäußert. 
Diese Namensänderung wurde mit einem Schreiben der Vorsitzenden umgesetzt und von der 
Hochschülerschaft der TU Graz anerkannt. Somit lautet von nun an die offizielle Bezeichnung der 
Studienvertretung und der Fachschaft wieder Geodäsie.  
 
Berufungskommission Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult. Hofmann-Wellenhof  
Im Winter- und Sommersemester kam die BeKo für unseren Univ.-Prof. Hofmann-Wellenhof öfters 
zusammen. In der BeKo befinden sich auch zwei Studenten (Mitglieder der Studienvertretung 
Geodäsie). Durch die Corona Pandemie haben sich die Vorschritte das Verfahren verlangsamten. 
Trotz der sehr schweren aktuellen Lage haben die Mitglieder der BeKo die Kandidaten für ein Hearing 

ausgewählt. Die jüngsten Entwicklungen sind die Bekanntgabe der Termine für das Hearing, welche 
öffentlich am 18 und 19 Juni 2020 über Webex stattfinden.  

 



 

Evaluierung der Fakultät  
Die Evaluierung der Fakultät wurde bis auf weiteres von der Universität pausiert und wird sobald es 
die Lage zulässt fortgesetzt. In dieser Kommission befindet sich eine Person der Studienvertretung 
Geodäsie.  
 
Veranstaltungen  
Herbstfest der STV Geodäsie  
Am 17.10.2019 wurde zum Einstand in das Semester die Stv. Geodäsie für die Erstsemestrigen und 
natürlich auch für alle anderen Studierenden und Mitarbeiter der Institute das traditionelle 
Herbstfest im Sinne des „Geodätischen Aufsteirern“ abgehalten. Dies ist für alle Beteiligten eine gute 
Umgebung um mit anderen Studierenden sowie Vortragenden in entspannter Umgebung ins 
Gespräch zu kommen.  
Weihnachtsfeier der STV Geodäsie  
Am 12.Dezember hat die Studienvertretung Geodäsie an der TU Graz wieder ihre traditionelle 
Weihnachtsfeier abgehalten. Diese wurde wie immer gut von Studenten und Vortragenden genutzt, 
um sich außerhalb des Hörsaales ungezwungen zu unterhalten.  
Geoday 2020  
Am 28./29. April 2020 hätte der Geoday an der TU-Graz stattfinden sollen. Dieser wurde aber auch 
aktueller Lage bis auf weiteres verschoben.  
Alle weiteren geplanten Veranstaltungen (Spritzerstand, Lustbühlfest) in Studienjahr 19/20 wurden 
wegen der aktuellen Corona Pandemie ausgesetzt.  
 
Corona Pandemie  

Wegen der aktuellen Corona Pandemie ist der Lehrbetrieb ebenso in der Geodäsie auf virtuelle Lehre 

umgestellt worden. Diese Umstellung passierte sehr schnell und in den meisten Fällen reibungslos. 

Die Studierenden haben die virtuelle Lehre sehr schnell angenommen und hatten nach Wissen der 

Studienvertretung keine großen Probleme damit. Des Weiteren ist auffällig das sich kaum 

Studierende bei der Studienvertretung gemeldet haben. Dies wurde auch bei den Meetings mit 

Vizerektorat Lehre angesprochen. STV Geodäsie TU Graz 

 

 

4. Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften 

 

 

5. Verfahrenstechnik 

 

Studien Kommission 

Im Februar fand eine Sitzung der Studienkommission Verfahrenstechnik statt. Die Zusammenarbeit 

mit den anderen Kurien hat sehr gut funktioniert. Es wurden folgende Änderungen beschlossen: 

 
– EDV-Ausbildung neu:  

o Matlab im zweiten Semester mit Herrn Hirn.  
o C++ im dritten Semester mit Herrn Radl. 
o Vereinheitlichung der Prozesssimulation im sexten Semester mit einer ASPEN-

Ausbildung für alle Studierenden des Bachelor Verfahrenstechnik. 

 



 

– Excel - VBA - Kurs: 
o Um den Wegfall der Lehrveranstaltung “Prozesssimulation Papier- und 

Zellstofftechnik” durch die ASPEN-Ausbildung zu kompensieren, entstand eine neue 
Lehrveranstaltung. Die anderen Kurien waren sehr offen für den Vorschlagen der 
Studierenden eine neue Lehrveranstaltung im Master Verfahrenstechnik zu gründen. 

 

Corona 

Corona-Umfrage 

Anfang April wurde über Google-Forms eine allgemeine Umfrage bzgl. Online-Lehre an alle VT-

Studiernden ausgesandt, um finanzielle Probleme, Informationsweitergabe und weniger und sehr gut 

fortgesetzte LVs in Erfahrung zu bringen. Infolge dessen konnten wir dem Studiendekan und den 

Lehrenden passendes Feedback geben sowie zur Lösung vieler Probleme beitragen. 

 
Treffen mit Dekan 

Wir, die Studienvertretung Verfahrenstechnik, verstehen uns als Zwischenstation zwischen 

Studierenden und der Organisation samt dem Lehrendenteam. Wie ein Kleiderbügel, der die Mäntel 

zur Kleiderstange verbindet. Deswegen wurden regelmäßige Meetings mit dem Studiendekan der 

Verfahrenstechnik digital abgehalten, um die vorherrschenden Probleme im Studium und die weitere 

Vorgehensweise im Laufe des Semesters im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu 

besprechen und geeignete Lösungen zu finden. Die Ergebnisse findet man im folgendem Abschnitt.   

 

 
Allgemeine Vertretungsarbeit 

Zum Informationsaustausch über den aktuellen Stand der Dinge, Probleme (Umstellung auf virtuelle 

Lehre, externe Lehrende,...) und weiterer Verlauf des Coronasemesters (Labore, Prüfungen) trafen 

sich Teile der StV-VT mit dem Studiendekan in regelmäßigen Abständen via Webex.  

Um die Planung für das kommende ES-Tut aufzunehmen wurde eine Infoveranstaltung online 

abgehalten. Dabei wurden vorallem die Studierenden aus dem 2. Semester über den ES-Tut-Verlauf 

informiert, bzw. wurde über allgemeine Befindlichkeiten gesprochen (erweitertes ES-Tut durch 

Inklusion der Quereinsteiger) 

 
Arbeitsseminar (12.06- 14.06) 

Da das klassische Seminar durch die Corona-Pandemie ausfiel, und sich auch kein Trainer für das 

restliche Semester finden ließ, entschloss sich die StV wichtige Themen an einem Wochenende selbst 

ohne Trainer zu erarbeiten. Mit Absegung der HTU konnten wir das Lernzentrum 3. Stock 

Inffeldgasse nutze als Seminarräumlichkeit. Zum Einstieg und zur Förderung des Seminar-Flairs 

wurden viele WUps gespielt und Flipcharts angefertigt, um eine gute Visualisierung und 

Arbeitsdokumentation zu garantieren. 

Der grobe Ablauf wurde im Vorfeld festgelegt jedoch an die Gegebenheiten adaptiert. 

 
  



 

Freitag Nachmittag: 

 Kickoff (Regeln, Thematischer Einstieg, Zeitplanung, Erwartungen) 

 Verfassen Jahresbericht, Nutzung Aufwandsentschädigung 

 Indoor Grillen 

 

Samstag: 

 Organisation Erstsemestrigen-Tutorium 

 Einteilung StV-interner Arbeitsgruppen 

 Mittagspause 

 EDV-Block: Socialmedia (Facebook, Memes, Instagram), Homepage (Auslandssemester), 
allgemeine EDV (Clouds) 

 Abendessen 

 

Sonntag: 

 Veranstaltungen (Planung fürs nächste Jahr) Projekte (Braukurs, V-Flagge) 

 Mitarbeiter werben 

 Mittagessen 

 Feedback-Runde (Ergebnisse und Seminarverlauf diskutieren) 

 

 

6. Elektrotechnik 

7. Biomedical Engineering 

 

 
Die Studienvertretungen Elektrotechnik und Biomedical Engineering arbeiten sehr eng  
zusammen. Sitzungen und Veranstaltungen werden gemeinsam abgehalten und auch  
das Budget wird gemeinsam verwaltet, weshalb ein gemeinsamer Tätigkeitsbericht für beide 
Studienvertretungen verfasst wird.  
 
Tätigkeiten der Studienvertretungen  
 
1. Tätigkeiten im Rahmen des Studiums  
ET:  
Es werden Meetings mit Studiendekan und Stellvertreter über allfällige Themen, mindestens einmal 
im Semester, abgehalten.  
BME:  
Da eine Studienplanänderung ansteht wurde eine Umfrage zum Curriculum erstellt und die BME-
Studierenden aufgerufen, daran teilzunehmen. Werbung dafür wurde in ausgewählten 
Lehrveranstaltungen unterschiedlicher Semester und auf unseren Social Media Kanälen gemacht. 
(Ergebnisse: https://tug-bme-curricula-evaluation.herokuapp.com/)  
ET & BME:  
Vertreter der beiden StVen haben an den Sitzungen vom VR Lehre teilgenommen. (2 Stück)  
Ende März wurde eine Umfrage zur virtuellen Lehre an der TU Graz erstellt mit dem Ziel 
herauszufinden, welche LVen Startschwierigkeiten bei der Umstellung auf virtuelle Lehre hatten. Auf 
Basis der Rückmeldungen wurden entweder die Lehrbeauftragten kontaktiert oder das Vizerektorat 
für Lehre, falls es gröbere Probleme gab.  
  



 

2. Tätigkeiten in Kommissionen  
Vertretung der Studierenden in folgenden Gremien:  
ET:  
2 Selection Boards (Laufbahnprofessur, Frauenlaufbahnprofessur)  
4 Habilitationskommissionen (Auer, Boano, Teschl, Grosinger)  
Stuko Elektrotechnik  
Stuko Digital Engineering (neues Studium)  
BME:  
2 Habilitationskommission (Bauernfeind, Wriessnegger)  
Stuko Biomedical Engineering  
1 Berufungskommission Computational Medicine  
 
3. Tätigkeiten zur Information der Studierenden  
Betreuung und Wartung der gemeinsamen Homepage. Veröffentlichen von aktuellen Themen und 
Informationen auf der Homepage.  
Die Social Media Aktivität der Studienvertretungen wurde ausgebaut, neben einer Facebook-Seite 
gibt es nun auch einen Instagram-Account, auf welchem Informationen rund ums Studium, die HTU 
Graz und die TU Graz veröffentlicht werden.  
Ebenfalls wurde auf Studo Connect ein gemeinsamer Account für die StVen erstellt.  
 
4. Weiterbildungsaktivitäten  
Teilnahme an der KOMET - Konferenz der Medizintechnik Fachschaften, welche online stattgefunden 
hat, zum Vernetzen mit Studienvertretungen von thematisch ähnlichen Studiengängen im 
deutschsprachigen Raum, sowie Teilnahme an diversen Workshops.  
 
5. Beratungstätigkeiten  
Auch heuer wurden wieder die Quereinsteiger Welcome Days organisiert, die eine kleine Form der 
Welcome Days sind, gedacht für die Studierenden, die erst im Sommersemester mit dem Studium 
beginnen. Dort gab es die Möglichkeit, sich mit anderen Studierenden zu vernetzen und im 
persönlichen Gespräch mit StV-Mitgliedern offene Fragen zu klären.  
Im Lauf des Jahres erreichen uns natürlich diverse Anfragen zum Studium an der TU Graz, von Fragen 
über Studieninteressierte, Fragen von Studierenden zu Anrechnungen, Freifächern, usw. Diese 
erreichen uns über unsere diversen Kanäle (HTU-Mailverteiler, Facebook, Homepage, Telefon). Die 
Anfragen werden laufend beantwortet oder bei Bedarf an die zuständigen Stellen weitergeleitet.  
Vertreter*innen von uns waren heuer auch bei der MaturantInnenberatung an der KFU und haben 
Interessierte zu den Studienrichtungen an der TU Graz beraten.  
Wöchentliche Sprechstunden wurden bis Anfang März in den jeweiligen Räumlichkeiten der Stven 
abgehalten, aufgrund der Schließung der TU Graz wegen Covid19 wurden diese pausiert. Im Mai 
wurden online Sprechstunden über Webex abehalten,  
 
6. Tätigkeiten zur Motivation der Studierenden  
Planung für die Welcome Days für das Studienjahr 2020/21. Die Erstsemestrigen erhalten eine 
Stofftasche mit diversen Goodies und Studienleitfäden, einige Goodies sind gesponsert, einige vom 
Stv-Budget finanziert. Falls die Welcome Days nicht stattfinden können, wird ein Konzept 
ausgearbeitet, sodass die Erstsemestrigen ihre Taschen trotzdem erhalten oder abholen können.  
Planung Erstsemestigren-Tutorium für den Herbst inkl. Seminar für die Tutoren und erstmals 
gleichzeitig Seminar mit den Mitgliedern der Stv (internes Seminar). Geplant ist, das der HTU-Teil 
gemeinsam stattfindet und die Stv neue Leute für die Stv-Wahlen 2021 anwirbt.  
  



 

7. Interne Tätigkeiten  
• Da die Stven im Laufe des Studienjahrs 2019/20 einige neue Mitglieder bekommen 
 haben, wurde als Teambuilding ein Spieleabend in den Stv-Räumlichkeiten 
 organisiert.  
• Eine interne Checkliste wurde erstellt, die die Schritte für die Estut Anrechnung 
 enthält.  
• Einige Stven, darunter auch die Stv Elektrotechnik und das E-Lab, siedeln von der 
 Inffeldgasse 16 in die Inffeldgasse 10, weshalb es zu dem Umzug viele interne 
 Besprechungen und Planungsarbeiten bzgl. der neuen Räume und der Infrastruktur 
 gegeben hat.  
• Die Stv-Homepages werden demnächst in eine Typo3 Umgebung eingepflegt werden, 
 dafür wurden von uns schon einige vorbereitende Tätigkeiten (Übertragen der Daten, 
 Layout prüfen) durchgeführt  

 

 

8. Elektrotechnik-Toningenieur 

 
Durch Covid-19 bedingt konnten einige Veranstaltungen welche die StV ET-Ton geplant hatte 
nicht abgehalten werden und waren/sind auch nicht virtuell realisierbar. Das waren unter 
anderem: 

• der Osterbrunch vor den Osterferien 
• das Cube-Kino 
• die Grillfeier für Toningenieur-Studierende, mit geplantem Auftritt der HTU Bigband 

Der Digitale Trommelkreiskonnte sehr gut realisiert werden und hat teilweise dreimal in 
der Woche mit bis zu 15 Teilnehmern stattgefunden. Normalerweise findet dieser alle zwei 
Wochen statt und die Teilnehmerzahl liegt bei ca. 7 Personen. 
Des Weiteren wurde durch die AES Students-Section Graz eine Mixing Competition realisiert. 

 

 

9. Information und Computer Engineering 

 

Im Wintersemester 2019 wurden das ES-Tutorium sowie der „Met-Metal-Uni“-Stand – kurz MMU – 

in Kooperation mit der Studienvertretung ISO durchgeführt. Des Weiteren wurde zum ersten Mal der 

Hacktober veranstaltet, parallel zum inzwischen schon Standard gewordenen ICE-Chili-Essen für 

Studierende. Viele Arbeitsstunden wurden in die Planung des StV-Umzugs von der Inffeldgasse 16b in 

die Inffeldgasse 10 investiert. Selbstverständlich wurden im Laufe des Semesters zahlreiche 

Studierende beraten. Auch der Busch der Linux-Couch wurde wieder angeboten und auch gerne 

besucht. Hinsichtlich Gremienarbeit wurden Mitglieder sowohl in die Studienkommission des ICE-

Masterstudiums als auch in eine Habilitationskommission entsandt. 

 

Das Sommersemester 21020 gestaltete sich durch die Bedingungen der Corona-Pandemie etwas 

schwieriger, wodurch die Linux-Couch leider nicht angeboten werden konnte. Dennoch wurde für die 

Studienvertretung ICE ein neues Logo erstellt sowie am Studienführer 2020 gearbeitet. Beratungen 

wurden in digitaler Form durchgeführt, sowohl für Studierende im Allgemeinen als auch für Lehrende 

hinsichtlich des Prüfungsmodus. Weiters wurden für die neue Studienkommission des entstehenden 

Studiums Digital Engineering Mitglieder entsandt. Die im Wintersemester begonnene 

Habilkommission wurde im Mai erfolgreich abgeschlossen. 



 

10. Informatik und Softwareentwicklung 

 
Das Sommerfest 
Es hat viele Pläne wegen dem Sommerfest gegeben auch eine Bar von Professoren die schon 
zugesagt hätten. Wir hatten noch das Glück, dass die Quarantäne in genau der Woche begonnen hat, 
in der die ersten Anzahlungen fällig gewesen wären. 
 
Sitzungen 
Wir haben ziemlich schnell für die Sitzungen auf einen Discord Server gelegt, und diese Umstellung 
wurde sehr gut angenommen. 
 
Umfragen 
Wir haben gegen Ende April die ersten Umfragen an Studierende ausgesendet um herauszufinden 
wie gut die Fernlehre funktioniert und haben da einiges an positiver und leider auch negativer 
Erfahrungsberichte über Lehrveranstaltungen gesammelt. Bei ein paar Lehrveranstaltungen haben 
wir dann aktiv das Gespräch mit der LV-Leitung gesucht und haben einige Verbesserungen erzielen 
können. 
 
StuKo Computational Social Science 
Seit etwa einem Monat läuft die neue StuKo in Zusammenarbeit mit der Karl-Franzens-Universität, 
die einen neuen Master erarbeiten soll, der vier Themengebiete der KF (Rechtswissenschaften, 
Betriebswirtschaft, Soziologie, Psychologie) mit der Informatik verbinden soll um neue Probleme in 
der Technik zu erforschen. Dabei soll es für jeden der Themebereiche einen Major geben der mit der 
Informatik ergänzt wird und dann von allen Studierenden dieser Fachrichtungen zugänglich sein soll. 
 
Studienführer 
Wir arbeiten auch dieses Jahr wieder an einer Printversion unseres Studienführers der sich immer als 
Guide für alle neuen Studierenden bewährt hat. 
 
Neue Studienpläne Master Informatik und Software Engineering and Management 
Am 1. Mai sind die neuen Studienpläne beschlossen worden und wir haben unsere Studierenden 
über einen etwa 1h Livestream über die wesentlichsten Änderungen und Informationen informiert. 
Dieser Livestream wurde sehr gut angenommen mit etwa 50 aktiven Zusehern die aktiv Fragen 
stellen konnten und derzeit 186 Views auf das Resultierende Video. 

 

 

11. Chemie 

 
Ende März hatten auch wir eine Umfrage gestartet, um die Studierenden zu befragen, wie der 
Umstieg auf eine digitale Lehre in den einzelnen Lehrveranstaltungen funktioniert hat. Zu diesem 
Zeitpunkt hatten sich erst wenig Lehrende zum weiteren Verlauf ihrer Lehrveranstaltung 
gemeldet und wollten auf die Zeit nach Ostern abwarten. Dies hatte sich im Laufe der nächsten 
Wochen gebessert, wenn auch eher schleppend. Durch die enge Zusammenarbeit mit unserer 
Studiendekanin konnte ein Großteil der Lehrveranstaltungen schlussendlich auf eine digitale 
Form umgestellt werden, auch wenn bei manchen LVs, falls diese Form der Lehre weiterhin 
durchgeführt werden muss, noch Verbesserungsbedarf besteht.  
Sehr positiv anzumerken ist, dass die Durchführung der Laborübungen reibungslos starten 
konnte und so den Studierenden ermöglicht, die Laborkette weiter fortzuführen und nicht 



 

eventuell ein Studienjahr zu verlieren bzw. den Studienabschluss hinauszuzögern. Auch die nun 
gestartete Durchführung von kleinen dezentralen Präsenzprüfungen hilft, das Semester mit 
weniger Verzögerung abschließen zu können.  
 
Da uns ansonsten wenig Anfragen erreicht haben und die Planung von Veranstaltungen 
weggefallen ist, haben wir unsere StV Sitzungen online abgehalten und die Frequenz reduziert. 
Unsere Hauptthemen waren dabei die Vor- und Nachbesprechung der StudienvertreterInnen 
Sitzungen mit VR Lehre Vorbach, die Weitergabe der offiziellen Informationen von HTU, Rektorat 
und unserer Studiendekanin sowie die Planung des Erstsemestrigen-Tutoriums für das nächste 
Wintersemester. Bezüglich Erstsemestrigen-Tutorium werden wir im Wintersemester am 
Orientierungstutoriums Projekt der ÖH Uni Graz in einem Pilotversuch teilnehmen.  
 
Aufgrund der aktuellen Situation und anderer Prioritäten ist die Erstellung des neuen 
Mastercurriculums Chemie leider noch nicht weiter fortgeschritten und wird sich daher noch 
weiter verzögern. 
 
 

12. Mathematik 

 

Es fanden dieses Semester eine reelle und mehrere virtuelle Sitzungen der Studienvertretung per 

Webex statt. Den Semesterplan für alle unsere Veranstaltungen, den wir am Anfang erstellt 

hatte, durften wir leider verwerfen. Das bereits fast fertig geplante Osterkolloquium konnten wir 

erfolgreich verschieben -> Adventkolloquium. Wir haben am Anfang von Corona eine Umfrage 

gestartet, um herauszufinden, ob die Lehrenden ihre Pflichten nachgehen und ob und wie die 

Fernlehre funktioniert. Wir konnten dank der Rückmeldungen schnell einige Probleme 

beseitigen. Die Arbeit in Kommissionen lief problemlos online weiter. Habilitationen im Fach 

Mathematik konnten erfolgreich fortsetzt bzw. abgeschlossen. Wir haben die Mitglieder der 

STUKO mit unseren Ideen und Änderungswünsche zum Mathematikstudium zu einer 

Überarbeitung des Curriculums überzeugen können. Uns ist es bewusst, dass dies einige Zeit und 

Arbeit in Anspruch nehmen wird. Das neue Curriculum soll 2022 in Kraft treten. Während der 

Corona Zeit haben wir auf Facebook und Instagram ein Rätsel in Kooperation mit Springer-Verlag 

GmbH veröffentlicht. Zwei Fachbücher wurden zur Verlosung bereitgestellt. Zurzeit sind wir am 

Planen und Organisieren von Goodies für unsere Studierende, die wir mit unserem STV-Budget-

Rest finanzieren. Auch die Planung des Teambuilding-Seminars im Herbst wurde begonnen. 

 

 

13. Physik 

 
Gleich zu Beginn des Semesters, als noch niemand etwas ahnte, fand das Erstsemestrigentutorium 
für unsere Quereinsteiger*innen statt, woran heuer ca. 5 Personen teilnahmen. Trotz der geringen 
Anzahl ist es uns immer ein Anliegen, dass auch die Quereinsteiger*innen bestmöglich beraten 
werden und den Anschluss zu ihren Kolleginnen und Kollegen finden.  
  



 

Noch in den Semesterferien, von 27.2. bis 29.2.2020 fand der österreichische Vorentscheid der 
„Physics League Across Numerous Countries for Kickass Students“, kurz PLANCKS, in Graz statt, der 
von uns als Studienvertretung personell unterstützt wurde. Dabei konnten sich ein Team aus Graz 
und ein Team aus Linz durchsetzen. Leider musste der Wettbewerb in London wegen Corona 
abgesagt werden und es ist noch fraglich, ob er im Herbst nachgeholt werden kann.  
 
Auch unser Physikerausflug musste dieses Jahr sehr kurzfristig abgesagt werden. Er sollte genau an 
dem Wochenende starten, als die ersten Reisebeschränkungen in Europa eingeführt wurden. Jedoch 
entstand den teilnehmenden Studierenden kein Schade und der Beitrag wurde von der HTU wieder 
zurückgezahlt. Vielen Dank für diese Kooperation.  
 
Leider mussten auch alle im Sommersemester geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Wir 
ließen es uns trotzdem nicht nehmen, ein Physiker-T-Shirt zu designen, welches aber aufgrund der 
Unsicherheiten nur auf Vorbestellung verfügbar war. Der Verkauf dieser T-Shirts soll noch Ende Juni 
stattfinden.  
 
Die Corona-Thematik beschäftigte uns auch in anderen Belangen, so haben wir im April eine Umfrage 
über alle LVen im Bachelor und viele im Master durchgeführt, wie sie zurzeit abgehalten werden und 
was die Studierenden verbessern würden. Es waren nur sehr wenige Ausnahmen dabei, wo die 
Umsetzung der digitalen Lehre nicht zufriedenstellend war. Dort haben wir versucht mit den 
Lehrenden zu reden und es so für Alle zu verbessern. Gerade die Labore gestalten sich auf allen 
Universitäten als große Herausforderung und wir sind mit den Lehrenden in Gesprächen, die Präsenz 
weitestgehend zu erhöhen. Falls es gar nicht möglich ist, sollen sich die Studierenden zumindest auf 
freiwilliger Basis den Versuch im kommenden Wintersemester ansehen können, was vor allem in 
Masterlaboren sehr wichtig wäre.  
 
Abseits von Corona konnten wir unseren Studienplan weiterentwickeln, welcher hoffentlich noch vor 
dem Sommer eine Fertige Form haben wird. Darin soll eine STEOP-Poollösung enthalten sein, was im 
Moment noch die größten Hürden bereitet. Diese werden aber hoffentlich nach der nächsten StuKo-
Sitzung auch überwunden sein. Außerdem konnte ein Habilitationsverfahren auf der TU 
abgeschlossen werden, ein weiteres auf der KFU soll nächste Woche beendet werden. Auf der KFU 
haben wir außerdem noch eine Berufungskommission am Laufen, welche sehr vielversprechend 
wirkt.  

 

Obwohl die StV-Arbeit dieses Semester alles andere als leicht war, haben wir trotzdem versucht, 

unsere Sitzungen in regelmäßigen Abständen (zweiwöchig bzw. jetzt sogar wieder einwöchig) digital 

abzuhalten, was uns ein rasches Reagieren bei einzelnen Problemen ermöglichte. Wir hoffen, dass 

nächstes Semester nicht wieder Großteils digital durchgeführt werden muss, wollen aber auf das 

Schlimmste vorbereitet sein. Dabei freuen wir uns über die große Unterstützung der HTU und der TU 

Graz und dass das Gespräch mit den einzelnen Stven gesucht wird. Wir sind auch schon fleißig am 

planen, wie das kommende Erstsemestrigentutorium umgesetzt werden kann, ob jetzt ganz normal 

wie immer, oder mit speziellen Bestimmungen. 

 
  



 

 

14. Lehramt 

 

 Lehramt-Fibel wird gemeinsam mit den anderen Lehramt-StVen am Standort Graz gerade 

finalisiert. Sie besteht aus 3 Teilen: 

o Studienstart – allgemeine Infos für Erstsemestrige, 72 Seiten 

o Fächer-Teil – jedes Lehramtfach wird vorgestellt, 60 Seiten 

 Voraussetzungsketten für alle Lehramt-Fächer werden graphisch dargestellt, 

darin verlinkt und auf A4 gedruckt 

o Roter Faden mit weiteren Infos für StV-Interessierte und Berater 

 Wir haben das Design unserer StV Lehramt T-Shirts fertiggestellt – andere StVen am Standort 

Graz haben ein gemeinsames Design, Institutionsfarben unterscheiden sich 

 Weitere Zusammenarbeit bzw Vernetzungsarbeit mit anderen Lehramt-StVen und NAWI-

StVen 

 Knowledge-Base auf stv-lehramt.at/kb wurde überarbeitet, alle Institutionen am Standort 

Graz approbieren nun unsere FAQ-Artikel 

 EsTut wird zusammen mit den Grazer Lehramt StVen durchgeführt, heuer hat die 

Seminarorganisation die PHSt über. 

 StuCo Lehramt Informatik konstituiert, erste Beschlüsse im Gespräch 

 Unser geplantes Lehramt TU Fest im Sommersemester und der Osterkaffeestand ist wegen 

der aktuellen Corona Situation leider nicht möglich 

 

15. Molekularbiologie 

 
• Aufstockung der Personenkraft durch Einstellung von zwei Sachbearbeiterinnen  
• Bereitstellung einer alternativen Lernplattform neben Facebook.  
• Erhöhte Onlinepräsenz auf Social-Media Plattformen Instagram und Facebook. 
 Außerdem erhöhte Präsenz auf STUDO, um laufend aktuelle Fragen von 
 Studierenden zu beantworten.  
• Planung und Organisationen eines großen Sommerfestes. Dieses musste Aufgrund 
 der jetzigen Situation jedoch abgesagt werden.  
• Es wurde außerdem sehr viel Zeit investiert, um die Online-Lehre zu verbessern. Es 
 wurden unzählige Gespräche geführt und Emails verschickt, um alle Fragen der 
 Studierenden beantworten zu können und Abhaltungen von Online-Prüfungen und 
 Vorlesungen zu verbessern. (Es handelte sich dabei größtenteils um LVs an der KF)  
• Online-Treffen der CuKo um Onlineprüfungen, Ablauf der Aufnahmeprüfung und 
 Laborabhaltungen zu besprechen.  
• Planung des Erstsemestrigen Tutoriums. Leider ist das Interesse der Studierenden 
 sich als TutorInnen zu bewerben sehr klein. Das liegt unter Anderem daran, dass die 
 Labore im Sommersemester nachgeholt werden und deswegen Zeit fehlt. Wir 
 versuchen nun alternative Ideen zur Abhaltung des Tutoriums zu finden.  
• Ein großes Ziel für das nächste Semester, ist eine weitere Verbesserung der 
 Kommunikation zwischen Studienvertretung und Studierenden.  
• Mit 1. Juli werden außerdem beide Vorsitzende zurücktreten. Der Vorsitz an der TU 
 wird dann von Katharina Hölzl, der an der KF von Nicole Trauntschnig übernommen.  

 



 

16. Erdwissenschaften 

 

 
Übernahme der StV Tätigkeit:  
Die Studienvertretung (StV) mit der Vorsitzenden Katica Simic und den Mandataren Theresa Sattler 
und Andreas Landler übergaben am 1. Oktober 2019 die Funktion an Michael Wedenig und die 
Mandatare Lucia Miesebner und Daniel Taupe. Die ersten Aufgaben bestanden im Kennenlernen der 
Abläufe und der wichtigen Anlaufstellen um die Tätigkeit als Studienvertretung vernünftig 
durchführen zu können.  
Zu aller Erst wurden IT Probleme mit dem Mailverteiler (erdwissenschaften@htu.tugraz.at) behoben 
(Mails wurden nicht weiter verteilt) und die Online Präsenz der StV Erdwissenschaften auf der HTU 
Website geprüft und aktualisiert.  
Später wurden noch die oben genannten Sachbearbeiter ernannt.  
 
Veranstaltungen:  
Erdwissenschaften Bierstandl am 23.10.2019:  
Bier und Brezeln wurden im Innenhof der Alten Technik Rechbauerstraße angeboten. Das Fest wurde 
sehr gut angenommen, was die Besucherzahlen und das persönliche Feedback bestätigt und somit 
werden wir das Bierstandl als alljährliche Veranstaltung der StV Erdwissenschaften einführen.  
Geologen Trashfilmabend am 10.12.2019  
Als weiteres Vernetzungstreffen, um zwischen den Studenten soziale Kontakte zu fördern wurde ein 
Geologen Film Abend veranstaltet. Austragungsort war der altehrwürdige Vorlesungssaal 2.23 an der 
Karl-Franzens-Universität, Universitätsplatz 2 und wurde mit Sound und LED-Licht des HTU-Verleihs 
in einen kleine Kinosaal verwandelt. Popcorn und Cola zum Film “The Core” rundeten den Abend ab. 
Der Filmabend kam ebenfalls sehr gut an und wird wieder durchgeführt werden.  
Stammtisch 30.09.2019, 04.11., 14.01. 09.03.2020:  
Die in der Zwischenzeit abgekommene Tradition des Geologen Stammtisches wurde wieder 
eingeführt und versucht ca. einmal pro Monat abzuhalten. Dafür wurden in die „Posaune“ oder „Bier 
Baron“ eingeladen. Gleichzeitig wurde der Abend als StV Treffen genutzt, um allfällige Themen zu 
besprechen. Trotz des großen Andrangs haben wir bemerkt, dass die Kommunikation nicht optimal 
war. Daher haben wir beschlossen den Stammtisch in anderer Form weiterzuführen.  
Stammtisch Neu:  
Um die Studierenden aller Semester zusammen bringen zu können wird ein allmonatlicher 
Stammtisch nun direkt an der Universität stattfinden. Dafür wurde reger Kontakt mit den 
Verantwortlichen gepflegt und die Nutzung eines Seminarraumes am Universitätsplatz 2 für die Zeit 
von 18:00 bis 21:00 ausgehandelt. Für das Auf-, Absperren und das saubere Hinterlassen des 
Seminarraumes ist die StV verantwortlich. Weiters wurde ein Kühlschrank organisiert, um dort 
diverse Getränke zum Selbstkostenpreis anbieten zu können (private Anschaffung).  
 
Kommissionen:  
Die Auswahlkommission für den englischsprachigen Master wurde durch Mitglieder der StV bestückt 
und diese hatten bei der Auswahl der Anwärter eine wesentliche Rolle.  
Für die Habilitation-Kommission von Frau Professor Dorothee Hippler wurde in den Reihen der 
Studierenden nach geeigneten Kandidaten gesucht und nach einigen persönlichen Gesprächen 
wurde der studentische Anteil zufriedenstellend ausgewählt. Das Verfahren ist aktuell noch am 
Laufen.  
  



 

Beratende Tätigkeiten:  
Eine der Hauptaufgaben bestand in der Beratung von Studierenden und Interessenten. Die Beratung 
wurde hauptsächlich direkt von den Mandataren und Sachbearbeitern durchgeführt. Folgende 
Veranstaltungen wurden dabei von der StV unterstützt:  
- Erstsemestrigen Beratung an der Karl-Franzens-Universität am 09. und 10.09.2019  
- Welcome Days am 27.09.2019  
- Studenten Mentoring am 23.10.2019 Erstsemstrigen Tutorium:  
Die Erstveranstaltung wurde am 02.10.2019 durchgeführt. Die Studierenden wurden mittels Vortrag 
über die wichtigsten Informationen unterrichtet und es wurden ihnen die Erstsemetrigen Tutoren 
vorgestellt. Es wurde versucht mittels neu eingeführtem “Discord” -Server die Studierenden 
Semester übergreifend zu vernetzen.  
Weitere Beratung wurde hauptsächlich durch die Tutoren durchgeführt.  
Master Curriculum Infoveranstaltung:  
Seit WS-2018 wird der neue englische Master Lehrgang „Geosciences“ angeboten. Aufgrund 
mehrerer Anfragen veranstalteten wir einen gut besuchten Infoabend am 30.09.2019 um allfällige 
Fragen der Studierenden zum neuen Curriculum zu beantworten.  
E-Mail Beratung:  
Durch die Umstellung des Master Lehrganges auf englische Sprache sind die Anfragen von 
internationalen Studierenden stark angestiegen und wurde von der StV bestmöglich bearbeitet. Die 
meisten Anfragen konnten direkt beantwortet werden, andere wurden an die verantwortlichen 
Stellen verwiesen.  
Corona Unterstützung:  
Um die Studierenden in dem pandemiebedingten Ausnahmezustand zu unterstützen, hat die StV 
eine telefonische Erhebung der Ist-Situation durchgeführt. Dabei wurde herausgefunden, dass der 
Informationsfluss zwischen Instituten und Studierenden nicht besonders optimal verlaufen ist. Daher 
kontaktierte die StV die jeweils Verantwortlichen. Wir wurden ab sofort zu den relevanten E-Mail 
Verteilern hinzugefügt und informierten die Studierenden nun aus erster Hand mittels Rundmail über 
die aktuelle Situation.  
 
Budget Verwendung:  
Das Altbudget (bis Juli 2019) wurde kurzfristig noch verwendet um T-Shirts, Lupen und 
Geländebücher (Notizbücher) für die Studierenden zu besorgen. Die Goodies wurden vor allem an 
die Studieneinsteiger beim Erstsemestrigen Tutorium und beim Erdwissenschaftlichen Bierstandl and 
die Studierenden verteilt.  
Neubudget (ab August 2019) wurde Großteiles noch nicht verwendet. Diverse Anschaffungen werden 
noch geplant (weitere T-Shirts, Geländebücher, …)  
 
Ideenworkshop:  
Gemeinsam mit der StV Erdwissenschaften der Karl-Franzens-Universität wurde ein Ideenworkshop 
veranstaltet und folgende Projekte werden für die/das nächste Zeit/Jahr angedacht:  
- Spieleabend: Zusammenbringen von Studierenden bei einem gemütlichen Spieleabend und 
Brettspielen mit geologischem Hintergrund (auch nicht geologisch)  
- Stammtisch an der Universität (oben schon genannt): Seminarraum reservieren, Kühlschrank 
organisieren, um allmonatlichen Stammtisch abhalten zu können  
- Schnupperprogramm: Kontakt mit Firmen und Institutionen mit geologischem Hintergrund 
aufnehmen, um mit ihnen Schnupperprogramme für Studierende auszuhandeln, um den 
Studierenden einen Einblick in die Möglichkeiten für eine Tätigkeit nach dem Studium zu schaffen  
- Erdwissenschaften bekannt machen: Kontakt mit Science Buster Helmut Jungwirth aufnehmen, um 
Werbung für Erdwissenschaften zu machen  



 

17. Doktoratsstudien 

 
Intern  
• Design und Bestellung gebrandeter Goodies: Kugelschreiber, Magnete, Post-it Blöcke  

• Design und Bestellung von Material für Eventpräsentation: Banner und Roll-Up  

• Gestaltung neuer Infoflyer (diese sollen über den Sommer 2020 produziert werden)  

• Neugestaltung unserer HTU Website  

• Erschaffen einer eigenen TU Website  

• Organisation und Durchführung von Wahlen für diverse DocSchools (Elektrotechnik,  Biotechnik,  
Verfahrenstechnik, Informatik, Maschinenbau, Geosciences)  

• Persönliche Treffen mit den VertreterInnen aller DocSchools  

• Gemeinsame Netzwerktreffen aller DocSchoolsprecherInnen (1* pro Semester)  

• Besetzung der CuKo Doktorat und der Taskforce Doktorat (mehrere Treffen pro Semester)  

• Netzwerktreffen mit diversen offiziellen Stellen der TU Graz (Marketingabteilung, Abteilung für 
Personalentwicklung, Betriebsrat, Vizerektoren)  
 
Extern  
• Spieleabend+ (~5 Termine pro Semester)  

• Journal Club (4 Termine pro Semester, in denen wissenschaftliche Arbeiten zu einem speziellen 
Thema besprochen werden)  

• 2 Workshops in Zusammenarbeit mit der Bibliothek der TU (Elsevier Author Workshop, ASEO 
Workshop)  

• E-Lab Workshop  

• Thermenfahrt zusammen mit StV Mathe  

• Regelmäßige PhD-Newsletter an alle PhDs (1* pro Monat)  

• Öffentlichkeitsarbeit: Regelmäßiges Bespielen der HTU Website und der FB-site, Verfassen von 
Artikeln fürs HTU Info  
 
Nicht stattfinden konnten im Sommersemester (aufgrund von Corona) weitere geplante Workshops 
mit Studentenlaboren sowie der Bibliothek, ein Forschungsausflug nach Italien und ein Bubble-
Soccer-Turnier. Diese Events werden voraussichtlich auf kommendes Jahr verschoben.  

Für Ende Juni ist noch ein Vernetzungstreffen mit allen DocSchool-SprecherInnen geplant, das online 

über WebEx stattfinden wird. 

 

 

18. Umweltsystemwissenschaften/Naturwissenschaften-Technologie 
 
Sommersemester 2020  
Wie bereits in früheren Jahren liefen sämtliche Planungen und Projekte zusammen mit der 
Studienvertretung auf der KF Uni Graz. So fanden im Sommersemester Stand jetzt 5 Sitzungen statt, 
4 davon in virtueller Form. Zu Beginn des Semesters stand die Planung des für Mitte Mai angesetzten 

Seminars der Interessengemeinschaft USW, sowie die Detailplanung für ein Frühlingsfest im April im 
Fokus. Daneben wurden laufende Projekte besprochen, sowie die Nutzung des zur Verfügung 
stehenden Budgets für das Sommersemester geplant. Ein wesentlicher Kostenpunkt in dieser fiel 
im Nachhinein nun weg, das jährlich von vielen besuchte USW-Fest zu Ende des Semesters.  



 

Mit Beginn der „Corona-Krise“ waren wir mit Anfragen aus verschiedenen Richtungen 
konfrontiert. Unser Fokus lag darauf, den Studis möglichst gut zur Seite zu stehen, falls etwaige 
Probleme mit Lehrenden auftreten, oder sonstige Fragen bestehen. Die Rückmeldungen waren 
dabei durchwegs recht positiv und die kleinen auftretenden Probleme konnten immer relativ 
schnell gelöst werden. Im Zuge der Situation erwies sich unser im Wintersemester neu 
gelaunchter „FileX“ als sehr hilfreich und wir verzeichneten erhöhte Zugriffszahlen.  
Sämtliche geplanten Veranstaltungen wurden angesichts der Lage abgesagt. Damit konnte die 
Planung für das kommenden Wintersemester in Angriff genommen werden. Mit Anfang Juni 
begann die Anwerbung möglicher Erstsemestrigentutoren, nach derzeitigem Stand wird es auch 
dieses Jahr kein Problem sein, genug Leute für diese wichtige Aufgabe zu finden. Des Weiteren 
wurde das von Seiten der KF geplante Orientierungstutorium besprochen. Nach konstruktiven 
Gesprächen mit den zuständigen Stellen, scheint hier eine sinnvolle Lösung gefunden worden zu 
sein, die uns in unserer Tätigkeit im Rahmen des Erstsemestrigentutoriums ergänzt und keine 
„Konkurrenzveranstaltung“ darstellt. Dieser, auf die URBI & NAWI-Fakultät beschränkte, Versuch 
startet mit WS 2020/21 und wird von uns mit Spannung erwartet.  
Zur Erhaltung der lebhaften und tatkräftigen IG haben wir Stand jetzt mit der Planung eines 

Seminars im Herbst begonnen. Dies soll außerdem zum Aufbau der nächsten Generation dienen, 

da hier 2021 ein Wechsel bevorsteht. 

 

8. Berichte der LeiterInnen der Studierendenlabors 
 

HTU Makerspace 

 

Für das Sommer-Semester 2020 wurde zu Beginn des Semesters am 03.03.2020 eine Sitzung 

abgehalten. Der Makerspace hat im Normalbetrieb monatliche Sitzungen, um anstehende Projekte zu 

besprechen. Derzeit 18 aktive Betreuer, die es ermöglichen, 2 Tage in der Woche einen open Lab day 

zu machen. Dieser findet immer dienstags und donnerstags von 16:00 bis 19:00 Uhr statt. Die 

Benutzung des Makerspaces ist auf Anfrage natürlich auch außerhalb dieser Zeiten möglich. Bei 

längeren Projekten ( Sticken, Siebdruck) werden die Personen eingeschult und bekommen eine 

temporäre Schließberechtigung, damit sie ihre Projekte fertigstellen können. 

 

Im März 2020 folgt der COVID-19 „Lockdown“. Bis 06.05.2020 war das Betreten des Makerspaces 

seitens der HTU untersagt. Ab 06.05.2020 wurde seitens der HTU eine einheitliche Richtlinie 

herausgegeben, die das Betreten der Studierendenlabore regelt. Bis zum heutigen Datum ist folgende 

Richtlinie aufrecht: 

 

Die Nutzung der Studierendenlabore ist vorläufig unter folgenden Auflagen möglich: 

 Maximal zwei Personen pro Labor gleichzeitig 

 Kein öffentlicher Betrieb – nur für die interne Nutzung 

 Nutzung nur für dringliche Aufgaben 

 Verwendung von Schutzmasken 

 Hand- und Flächendesinfektion 



 

 

Daher ist bisher kein öffentlicher Betrieb möglich. Die Zeit wurde natürlich weitgehend genutzt und 

folgende Projekte durchgeführt: 

 

 Sämtliche Gerätschaften wurden gewartet und Bedienungsanleitungen aktualisiert. 

 Das Materiallager für die Fahrradreparatur wurde vollständig aufgefüllt und erweitert (geplant 

waren HTU-eigene Fahrradchecks mit dem Referat für Organisation, Veranstaltungen und 

Kultur). 

 Durch die Kooperation mit dem Institut für Innovation und Industriemanagement wurden die 

3D-Drucker des Makerspaces und Philabs genutzt, um dringend benötigte 

Gesichtsschutzschilde zu produzieren. Die ersten 1.000 Stück wurden bereits an die KAGes 

übergeben. Vollständiger Artikel unter folgendem Link: 

o https://www.tugraz.at/tu-graz/services/news-

stories/medienservice/einzelansicht/article/kages-setzt-bei-schutzausruestung-auf-

3d-druck-by-tu-graz/ 

 Die komplette Dateninfrastruktur, die bisher auf der PhiCloud angesiedelt war, wurde auf die 

neu implementiere HTU-Cloud übertragen. 

 Ein neues Corporate Design wurde erstellt. 

 Sämtliche Dokumente und Dateien wurden sortiert. 

 Neue HTU-Accounts für alle Betreuer wurden erstellt. 

 Finanzen wurden strukturiert und abgerechnet. 

Letzte Sitzung vom 03.03.2020 

 

Georg Rudelstorfer hat die Schichtliste ausgeschickt und für die Zukunft soll eine Liste für die Benutzer 

des Makerspace mit Kreuz gemacht werden (Kreuz für männlich/weiblich auf dem Kalender).  

Kooperationen: Hilti-Werkzeug kommt; Stufenbohrer etc. wurden im Jänner bestellt. Was dann 

tatsächlich kommt, ist offen. IIM wird Koffer lagern und kleine Werkzeuge verwenden (wird im Google-

Kalender notiert). Verantwortung übernimmt Philipp. Lukas Kreilinger hat auch Zugang und wird auf 

die Leute aufpassen. Speed Dating MIR IIm Speed:dating NXP, Brandl und co. am Donnerstag von 09:00 

bis 12:00 Uhr und anschließend Mittagessen. Studienvertretungen-Kooperation läuft gut. Physiker 

haben Einiges gemacht, Biologen machen auch einmal Siebdruck. Physiker haben schon gezahlt. 

Einrichtung Kühlschrank coming soon.  

 

Christoph Stückler spricht über Finanzen. Die Schuldnerliste sollte möglichst bis zur nächsten Sitzung 

beglichen werden. Er wird alle zwecks Zahlung kontaktieren. Kassasturz wurde gemacht. Christoph 

Stückler hat wieder Beschriftungsbänder gekauft. 

 

Büro: Bildschirme sind beschriftet; mehrere Beschriftungen folgen. Laborordnungen sollen in Zukunft 

auf das Regalbrett kommen. Digitale Unterschriften pending. Checkliste soll eventuell auf der Tür 

angebracht werden. Schild am Regal wurde montiert. Die Inventarliste wurde ausgedruckt; ist aber 

noch unvollständig; ebenso die Preisliste. Die PC’s laufen. Flyer sind ausgedruckt und werden noch 

verbessert. 

 

3D-Druck 

https://www.tugraz.at/tu-graz/services/news-stories/medienservice/einzelansicht/article/kages-setzt-bei-schutzausruestung-auf-3d-druck-by-tu-graz/
https://www.tugraz.at/tu-graz/services/news-stories/medienservice/einzelansicht/article/kages-setzt-bei-schutzausruestung-auf-3d-druck-by-tu-graz/
https://www.tugraz.at/tu-graz/services/news-stories/medienservice/einzelansicht/article/kages-setzt-bei-schutzausruestung-auf-3d-druck-by-tu-graz/


 

 

Ultimaker: Der Druckkopf wurde nach dem Fehldruck getauscht; Ultimaker läuft. Filament wurde 

bestellt (weiß, schwarz und grau). Geräusche werden noch mit WD-40 gefixed. Maschinenbuch läuft. 

Fablab will den 3D-Drucker verwenden – wird noch geklärt. 

 

Update: Wir haben 2 Rollen Filament vom IIM bekommen. 

 

Makerbot: Druckkopf wurde bereits bestellt. Ist bereits eingebaut und funktioniert wieder. 

 

Renkforce: Wird von Valentin Gritsch repariert und gewartet. 

 

Vinylcutter: Wird noch verbessert, damit die Folien nicht gebogen werden. Textilfolien wurden 

gekauft. Inventar soll aufgestockt werden. 

 

Lasercutter: Anfrage zum Display wurde gestellt. Materiallager ist leer, noch keine Preise. 

Maschinenbuch in progress. Der Filter für den Laser wurde gewechselt. 

 

Update: Laser ist benutzbar. Bildschirm noch immer defekt. Kommunikation mit dem Hersteller ist 

durch COVID-19-Lockdown zur Zeit sehr langsam. 

 

Handwerkzeug: Ein Dremelwerkzeug wird angeschafft. Eine Schleifmaschine wurde angeschafft. 

Werkzeug muss besser organisiert werden (Hammer und Akkubohrer fehlen). 

 

Fahrrad: Alexander Meister hat Verbrauchsmaterial und eine Matte bestellt, damit der Boden nicht 

verschmutzt wird. Preisliste wurde erstellt. 

 

Sticken: Weißes Garn wird bestellt. HTU-orange sollte lagernd sein. Physiker haben das Weiß 

aufgebraucht. Stickmaschine hat ein Maschinenbuch mit Kurzanleitung. 

 

Siebdruck: Es wird neues Material bestellt und die Rahmen werden entschichtet. 

 

Allfälliges: Der Bewohner des Ganges ist heute nicht anwesend. Wenn er stört und die Türe 

geschlossen ist, beim Portier melden. Innovationsfestival ist noch offen. Bitte in die Schichtliste 

eintragen. Nächster Sitzungstermin 31.04.2020. 

 

 

PhiLab 

 

Das PhiLab nutzt die Zeit des verringerten Studierendenaufkommens vorrangig für die Überarbeitung 

und Weiterentwicklung der Abläufe sowie insbesondere des datenbankbasierten Lagersystems, 

dessen interaktive Integration in die Homepage sowie einer vollständigen Überarbeitung und 

Neuimplementation der bewährten PhiLab-App mit dem Ziel, diese einem breiteren Publikum zur 

Verfügung stellen zu können. 

 



 

Bis zur Wiederherstellung des regulären Betriebs liegt außerdem ein Fokus auf der Erstellung von 

Konzepten und Unterlagen für Workshops in Kleingruppen zu den Themen Löten, Layout- und 

Platinenherstellung und Arduino, um attraktivere Angebote für die Studierenden bereitstellen und 

diese besser in das PhiLab einbinden zu können. 

 

 

E-Lab 

 

Im Sommer-Semester 2020 ist das E-Lab für Studenten wegen Corona geschlossen. Daher gibt es zu 

Aktivitäten für Studierende in der Zeit nichts zu berichten. Im Jänner wurde es noch viel von 

Studierenden genutzt. Das E-Lab ist zeitgleich mit der Uni geschlossen. In Absprache mit dem Vorsitz 

ist das E-Lab für Betreuer geöffnet. Folgende Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten: 

 Es dürfen sich maximal zwei Leute im Labor aufhalten. 

 Mundschutz muss dauernd getragen werden. 

 Handschuhe müssen im E-Lab getragen werden oder vorher die Hände desinfiziert werden. 

Das Problem ist aber für Studierende, die z.B. das Messtechniklabor gerade absolvieren, dass eine 

wertvolle Übungsmöglichkeit verloren geht. 

 

Umzug 

 

 Die Baubegehung verlief aus Sicht des E-Labs positiv. Es wird ein eigenes großes Waschbecken für 

das E-Lab in der Küche geben. 

 Lüftung wird im Nebenraum des Labors erweitert. Druckluft wird dorthin verlegt. Es gibt im 

gesamten Labor eine neue Verkabelung. Not-Aus gibt es in jedem Raum. Diese Schalter, schalten 

den jeweiligen Raum aus. 

 Schallabsorberplatten kommen an die Decke und bringen hoffentlich etwas. Zusätzlich werden 

noch spezielle Maßnahmen getroffen, um Lärm zu mindern. 

 Neue Geräte für die zusätzlichen Arbeitsplätze sind schon ausgesucht worden und wurden so 

gewählt, dass sie möglichst einfach von den Studierenden zu bedienen sind. Das sind: Oszis, 

Funktionsgenerator, Netz- und Lötgeräte. 

 Beamter und Leinwand für Workshops ist geplant. 

 

Das neue E-Lab bietet für Studierende viel mehr Platz zum Arbeiten und vor allem eine angenehmere 

Umgebung mit Fenstern, Sonnenlicht und guter Luft. Wir hoffen, dass die Umbauten mit Juli 

abgeschlossen sind; dann werden auch die Geräte bestellt. 

 

Sobald ersichtlich ist, wann das E-Lab seine Tür für die große Masse an Studierenden wieder öffnen 

darf, wird es erste Überlegungen zu Workshops geben. 

 

 
  



 

Klangwerkstatt 

 

Im Winter konnten wir wieder einige Workshops und kleine Veranstaltungen durchführen. Unter 

anderem auch einen äußerst gut besuchten 3D-Audio-Workshop, wo wir die Ausstattung der 

Klangwerkstatt optimal nutzen konnten. Auch der Start ins Sommer-Semester 2020 war sehr motiviert. 

Es gab wieder einen kleinen Basteltag, bei dem mit vielen helfenden Händen Wartungs- und 

Reparaturarbeiten durchgeführ wurden. 

 

Leider haben die kurz darauf erlassenen COVID-Bestimmungen und das damit einhergehende 

Betretungsverbot für alle Nutzer die Aktivitäten deutlich reduziert, da vor allem die Räumlichkeiten 

und deren Ausstattung ein Magnet für viele musikbegeisterte Studierende sind. Nichtsdestotrotz 

haben wir versucht, so viele Sache wie möglich im Hintergrund zu plane und zu optimieren. So wurde 

ein Platz- und Organisationskonzept für die Instrumente im Aufenthaltsraum geplant, bei dem neben 

dringend benötigten, neu geschaffenen Lagermöglichkeiten, nun alle Synthesizer zentral gespielt, 

gesteuert und aufgenommen werden können. Auch die akustische Planung wurde fortgeführt, um den 

Abhörraum zu optimieren. Diese beiden größeren Projekte werden in der kommenden 

vorlesungsfreien Zeit realisiert. 

 

Es ist aber nicht alles stillgestanden. Der „digitale Trommelkreis“, bei dem sich Studierende alle zwei 

Wochen in der Klangwerkstatt getroffen haben, um gemeinsam elektronische Musik zu prodzieren, 

hat sich ins Internet verlagert. Im Moment gibt es jede Woche eine Ausgabe (zwischenzeitlich sogar 

drei Mal pro Woche) mit im Schnitt 10 bis 15 Teilnehmern. Auch feilen wir schon an einigen neuen 

Veranstaltungen und Workshops, die wir im kommenden Semester umsetzen wollen (sofern es die 

dann geltenden Bestimmungen erlauben). Mit am Plan stehen hier unter anderem eine Neuauflage 

des 3D-Audio-Workshops sowie ein Tontechnik-Basics-Kurs. 

 

Zum Schluss noch ein paar hard facts zur Klangwerkstatt: Im Moment haben wir 133 eingetragene 

Nutzer, welche die Klangwerkstatt auch selbstständig nutzen können. Im Zeitraum vom 01. Jänner bis 

01. März 2020 hatten wir eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10,5 Stunden pro Tag; im 

vergangenen Winter-Semester (01. Oktober 2019 bis 01. Februar 2020) sogar 13 Stunden. 

 

9. Berichte der von der Universitätsvertretung in akade-
mische Gremien entsandten StudierendenvertreterIn-nen 

 

 

Die anwesenden VertreterInnen der Gremien werden um einen kurzen präzisen Bericht gebeten. 

 

Senat 

 
 
  



 

CuKo 

 
Antrag von Simon Malacek: 
„Die UV der HTU Graz möge beschließen, Eva Forsthuber anstatt von Katrin Ehetreiber als 

Hauptmitglied in die Curriculakommission zu entsenden. Katrin Ehetreiber bleibt als Ersatzmitglied 

entsandt bestehen.“ 

Somit sind aktuell folgende Personen in die CuKo als Hauptmitglieder entsandt:  

Eva Forsthuber 

Nicklas Fizgerald Gattringer 

Michael Jöbstl 

 
Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 

 
 
AKGleich 

 

 

10. Berichte aus den Ausschüssen 
 

 

1. Satzungsausschuss 
 
Der Satzungsausschuss hat am 18.3.2020 das letzte Mal getagt. 
Lukas Lohninger wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt und die neuen Satzungsänderungen 

wurden besprochen und finalisiert. 

 

 

2. Ausschuss für wirtschaftliche Angelegenheiten 

 

 

3. Ausschuss für Sonderprojekte 

 

Katrin Ehetreiber berichtet, dass im Sommersemester die erste und wahrscheinlich letzte Sitzung am 

10. Juni um 14:00 in der HTU stattfand. Es waren alle Mitglieder anwesend. Dankenswerterweise hat 

David Wiladauer Protokoll geführt und die Sitzung war wie immer von allen Teilnehmer*innen mit 

sehr viel konstruktivem Input gestaltet. In der Sitzung wurde der 5. Antrag der heurigen 

Studienjahres vom Aerospace Team der TU Graz behandelt. Hierbei handelt es sich um ein ganz 

neues Studierendenteam, welches sich mit Raketen beschäftigt und bei Bewerben mitmachen 

möchte und Unterstützung für verschiedene Drucksachenfinanzielle Unterstützung benötigen. 

Außerdem wollten sie ein Zelt kaufen, was der Ausschuss jedoch nach einiger Diskussion ausschloss, 

da man über den Verleih bei der HTU auch Zelte ausborgen kann. Es wurden für Druckwerke, 

Beachflags und Sticker eine Förderung in Höhe von € 500 seitens des Ausschusses beschlossen. Des 



 

Weiteren ist anzumerken, dass durch den Ausschuss für Sonderprojekte in diesem Jahr eine 

insgesamte Förderungssumme von € 1850 freigegeben wurde, jedoch nur € 432,69 bis zum heutigen 

Datum (17.06.2020) zur Verrechnung an das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten gelangt 

sind. Es ist anzuraten, dass der SoPro im nächsten Studienjahr wieder mehr beworben wird. 

 

19:31 Uhr: Die Sitzung wird unterbrochen. 

19:45 Uhr: Die Sitzung wird wieder aufgenommen. Es sind 14 von 15 MandatarInnen anwesend. 

 

11. Wahl des/der ReferentIn für Informations- und Öffen-
tlichkeitsarbeit 
 

Die öffentliche Ausschreibung ist ordnungsgemäß erfolgt. Es sind zwei Bewerbungen eingegangen. Ein 

Hearing hat am 18.06.2020 stattgefunden.  

 

Simon Malacek schlägt Ella Hofreiter zur Bestellung als Referentin für das Referat Informations- und 

Öffentlichkeitsarbeit vor.  

 

Antrag von Simon Malacek: 
„Die UV möge Ella Hofreiter als Referentin für Informations- und Öffentlichkeitsarbeit bestellen.“ 

 
Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 

 

12. Sozialtopf-Richtlinien 
 

Die Sozialtopfrichtlinien wurden hinsichtlich der Grenzen für Ausgaben angepasst.  

Antrag von Simon Malacek: 
„Die UV möge die vorliegenden Richtlinien für den HTU-Sozialtopf der HTU Graz beschließen.“ 

Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 

   



 

13. Inskriptionsberatung Sommer 2020 (nicht öffentlich)  
 

Die Ausschreibung ist ordnungsgemäß nach HS-DVV erfolgt.  

 

Antrag von Simon Malacek: 
„Die UV möge die vorliegenden fünf Dienstverträge für die Inskriptionsberatung im Sommer 2020 

beschließen.“ 
 
Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 
 

14. Anstellung IT-SystemtechnikerIn (nicht öffentlich) 
 

Die Ausschreibung ist ordnungsgemäß nach HS-DVV erfolgt.  

 

Antrag von Simon Malacek: 
„Die UV möge den vorliegenden Dienstvertrag für „IT-Systemtechniker“ beschließen.“ 

Der Antrag wird mit (14:2/2/10) angenommen. 

 
15. Beschluss der Satzung der HTU Graz 
 

Die Satzung wurde in einigen Punkten angepasst und ergänzt. Änderungen wurden überwiegend im 

Satzungsausschuss beschlossen. Die neue Fassung der Satzung wurde mit der Einladung der Sitzung 

ausgesandt.  
 

Antrag von Lukas Lohninger: 
„Die UV möge die vorliegende Satzung der HTU Graz mit Inkrafttreten am 01.07.2020 für die HTU 
Graz mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen beschließen.“ 
 

Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 

 

20:47 Uhr: Die Sitzung wird unterbrochen. 

20:57 Uhr: Die Sitzung wird wieder aufgenommen. Es sind 14 von 15 MandatarInnen anwesend. 

  



 

16. Jahresvoranschlag 2020/21 
 

Der Jahresvoranschlag wurde durch das Wirtschaftsreferat erstellt und mit 01.06.2020 dem Vorsitz zur 

Gegenzeichnung vorgelegt. Der gegengezeichnete Jahresvoranschlag wurde an alle MandatarInnen 

fristgerecht ausgesandt. 
 

21:23 Uhr: Die Sitzung wird unterbrochen. 

21:30 Uhr: Die Sitzung wird wieder aufgenommen. Es sind 14 von 15 MandatarInnen anwesend. 
 

Antrag von Julian Verdel: 
„Die UV möge den vorliegenden Jahresvoranschlag in beiden vorliegenden Formaten unter Korrektur 

von € 10.000,-- ertragsseitig im Konto 4500 beschließen.“ 

Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 

 
 
17. Ablauf 2. ordentliche Sitzung im Sommersemester 2020 
 

18. Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden 
 

Anträge von Ella Hofreiter: 

 
„Der Satzungsausschuss der HTU Graz möge bei seiner nächsten Tagung die Möglichkeit eines 

schriftlichen Anfragerechts per E-Mail oder vergleichbarem Kommunikationsmittel erarbeiten und in 

der nächsten UV-Sitzung einen Antrag dazu vorlegen.“ 

Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 

 

 

„Die HV möge folgenden Antrag beschließen: Die Möglichkeit von Kinderbetreuung während der UV-

Sitzungen soll ermöglicht und bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Geladene sollen mit der 

Einladung zu künftigen UV-Sitzungen über diese Möglichkeit informiert werden und gegebenenfalls 

einen Bedarf so zeitnah wie möglich melden; bei gemeldetem Bedarf ist die Möglichkeit auf 

Kinderbetreuung zu gewährleisten.“ 

Der Antrag wird einstimmig (14:0/0/14) angenommen. 

 

  



 

19. Allfälliges  
 

 

Vielen Dank an mitschreibende Person (Lukas Lohninger). 

 

Simon Malacek schließt die Sitzung um 22:00 Uhr. 

 


