Graz, am 28.04.2022

Studienvertretungsbericht für die 2. ordentliche Sitzung im
Sommersemester 2022 der Universitätsvertretung der HTU Graz
am 21.06.2022
Referat für Veranstaltungsorganisation, Infrastruktur und interne
Angelegenheiten
Verleih
Der Verleih ist wieder angelaufen und wir haben jede Menge zu tun. Es wurde auch schon
wieder eine Ausschreibung auf unseren socialmedia-Kanälen geschalten, um unsere
bestehenden Mitarbeiter entlasten zu können.
Anfang Juli ist eine Inventur geplant, bei der der Bestand des gesamten Inventars in der
Inffeldgasse dokumentiert und der Zustand erhoben werden soll. Es haben sich jetzt
schon Möglichkeiten für Neukäufe und Reparaturen ergeben, diese können dann mit dem
Wirtschaftsreferat vor Ort besprochen werden.
Vielen Dank für die Teilnahme!
Weiters ist noch eine Revision der alten Verleih Software geplant. Alternativ wäre eine
neue Software über den HAM zu integrieren. Hier werden die Kosten gerade erhoben.
Veranstaltungen
TU Fest
Wir haben alle Kapazitäten zusammengenommen und ein Fest veranstaltet, bei dem wir
5.500 Leute auf dem Campus Inffeldgasse versammeln haben können. Die
Prestigeveranstaltung unseres Referates ging dank der Mithilfe von vielen STVMitgliedern und im Allgemeinen Freiwilligen reibungslos über die Bühne und das
Feedback war ausschließlich positiv.

Repair Cafe
Das Repair Cafe fand am 11.06. im i9 statt. Viele Haushaltsgegenstände mit teils
herausfordernden Problemstellungen konnten in Zusammenarbeit und dank einer netten
Atmosphäre sehr entspannt repariert werden. Somit erfreuen sich viele der mitgebrachten
Gegenstände einer deutlich verlängerten Lebenszeit, was natürlich der Nachhaltigkeit
zuträglich ist.
Erfreulich ist der Zusammenhalt innerhalb der HTU, speziell die Studierendenlabore
unterstützen unsere Initiative – wenn nötig auch sehr kurzfristig.
Das nächste Repair Cafe ist Mitte Oktober geplant.
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In Summe freuen wir uns auf eine baldige Wiederholung!

Lehmbau Kurs
Das Meeting mit dem Dekan für Bauingenieurwesen war sehr positiv und es wird
Institutsintern nach Interessenten gesucht, die sich der Verbreitung dieser Idee bzw. des
Mindsets annehmen und die nun entstandenen Kontakte zu TU Wien und Boku
entsprechend noch besser nutzen könnten.
Von Seiten der einschlägigen STV wurde die Frage geäußert, ob es möglich wäre, eine
ECTS Bewertung für dieses Wochenende im Sinne des Lehmbaus zu bekommen. Das
wird ebenfalls abgeklärt.
Derzeit ist der Lehmbaukurs nach wie vor für kommenden September geplant.
Mikrocontrollerkurs
Die Arbeitsgruppe hat erneut getagt und die Kits stehen nun fast vollständig fest. Der
Ablaufplan bis zum Event ist formuliert und die Aufgabenbereiche sind zugeteilt. Über den
Sommer sollen die Arbeiten passieren und wir freuen uns auf einen geselligen und vor
allem lehrreichen Kurs.
Kommenden Oktober soll der erste Kurs abgehalten werden und wir hoffen auf mehrere
Folgeveranstaltungen!
Campus-Fitnessstudio
Es ist für Ende Juni ein Meeting mit der GuT geplant, bei dem die von uns geplanten und
besprochenen Konzepte für die drei Locations vorgestellt werden sollen. Das
Fitnessstudio soll auf die Grünfläche zwischen Gärtnerei und dem Institut für
Baustoffprüfung und Baustofftechnologie am Campus Inffeldgasse entstehen. Für die
weiteren Standorte sind Tischtennistische und Motorik-Park-Elemente verteilt in Graz
geplant.

Letztes Jahr gab es auch eine Zusammenarbeit, damals war das Angebot noch
browserbasiert und wir hatten laut den Statistiken von Uptraded etwas mehr als 80
Personen in der Gruppe. Dieses Jahr rechnen wir mit einem Vielfachen mehr an
UserInnen, auch wegen der leichteren Zugänglichkeit über die Applikation.
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Uptraded
Es gab wieder mehrere Meetings mit dem PI von Uptraded.
Nach einem Jahr Entwicklung haben sie eine Applikation herausgebracht, die über alle
gängigen „App-Stores“ heruntergeladen werden kann. Im Vordergrund soll ganz im Sinne
der Nachhaltigkeit, das Tauschen von nicht oder selten getragener Kleidung stehen.
Zusätzlich kann mit dieser Applikation der soziale Kontakt innerhalb einer Usergruppe, die
ausschließlich aus TU Graz Studierenden besteht, gestärkt werden.
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Lange Bank
- Leitfaden nachhaltige Feste!!
- Nachhaltiges Besteck für Verleih
- Vinyl für die zwei Lastenräder kleben (alles fertig zugeschnitten)

