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Vorsitzbericht für die 2. ordentliche Sitzung im 
Sommersemester 2021/22 der Universitätsvertretung der 
HTU Graz am 27.01.2022 
 

Austausch mit der TU Graz 
 
Begrünung Campus / Fahrradstellplätze Inffeld 
Wir haben beim Rektorats Termin nachgefragt, was den mit den Fahrradstellplätzen am 
Inffeld Campus passiert ist. Es wurde uns zugesichert, dass die Entfernung nur passiert 
ist, da sowieso neue gebaut werden. Diese neuen Stellplätze schauen auch schon fertig 
aus. 
 
Corona-Lehre Jour Fixes 
In den wöchentlichen Sitzungen mit dem VR Lehre Team wurden generelle Abhaltung des 
Semesters, Planung vom Sommersemester und aktuelle Probleme im Prüfungs- und 
Lehrbetrieb besprochen. 
 
Corona-Krisenstab der TU Graz 
Im Krisenstab wurde generell die Voraussetzungen für den weiteren Uni-Betrieb vor allem 
im Zusammenhang mit der Omikron Variante besprochen. Der nächste findet morgen 
(29.01.22) statt, wo die Vorgehensweise im Sommersemester besprochen werden soll. 
 
EFYE - European First Year Experience 
Bei dieser von der TU organisierten Konferenz soll die HTU in mehreren Bereichen, vor 
allem in Bezug auf das Erstsemestrigen-Tutorium, mitwirken. Unter anderem ist auch ein 
Thementisch mit der HTU und Teilnahme an einer Fish-Bowl Diskussion geplant. 
 
Öffnung Lernzentren 
Nach Anmerkungen von Studienvertretungen (vor allem der BaGru Physik) haben wir 
gemeinsam mit der TU ein Konzept erstellt, um die Öffnung der Lernzentren auch unter 
TU weitem Ampelstatus ROT zu erreichen. Weitere Öffnungsschritte sind auch in Arbeit. 
 
Kooperation Studo 
Die Kooperation zwischen Studo und der TU wird derzeit neu verhandelt. Wenn wir den 
Studierenden weiter die Möglichkeit für gratis Studo-Codes bieten wollen, werden wir bei 
einem neuen Vertrag mitfinanzieren müssen. Angedacht wäre hier etwa 9k / Jahr die wir 
zahlen würden und die TU den gleichen Betrag beisteuert. Die Verhandlungen finden 
aber noch statt. 
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Interne Agenden 
 
Anträge im Allgemeinen Interesse der Studierenden von letzter UV-Sitzung 
Gemäß der Anträge der letzten Sitzung wurde eine externe Person zur Protokollierung 
organisiert.  
Außerdem wurde Kontakt mit der Stadt Graz bezüglich Fahrradhighway aufgenommen, 
hier ist außerdem (voraussichtlich) im März koordiniert eine Presseaktion geplant.  
 
Einsetzung Referent:innen 
Da eine Einsetzung von Referent:innen maximal fünf Monate gilt, ist seit Dezember Nicole 
Richter als Referentin im Referat für Veranstaltungsorganisation, Infrastruktur und interne 
Angelegenheiten tätig. Es hat sich nun Stefan Rois wieder für den Referentenposten 
beworben.  
Seit der letzten UV-Sitzung ist Julian Verdel als stellvertretender Wirtschaftsreferent tätig. 
Dieser stellt sich auch heute für diesen Posten zur Wahl. 
 
Stellungnahme Impfpflicht 
Das Referat für Bildungspolitik ist damit beauftragt worden, eine Stellungnahme über den 
Entwurf der Impfpflicht zu verfassen. Diese haben wir nach Abstimmung dann 
veröffentlicht. 
 
Referatstreffen 
Es hat ein internes Referententreffen gegeben, bei dem viele Ideen unter den einzelnen 
Referaten ausgetauscht wurden. Jedoch ist hier aufgefallen, dass diese Treffen in 
Präsenz erfolgreicher sind. 
 
Studienvertretungsvernetzungstreffen 
Es hat leider seit der letzten UV kein explizites Vernetzungstreffen unter den 
Studienvertretungen gegeben, da hier von vielen Seiten die Meldung kam, dass Präsenz 
stark bevorzugt wird. Wir haben aber vor früh im Sommersemester wieder ein Treffen zu 
veranstalten. 
 

Projekte 
 
Kooperation mit Students for Future (SFF)  
Mit den Students for Future wird ein Kooperationsvertrag ausgehandelt, sie erhalten dabei 
ein jährliches Guthaben im Umfang von 1000 Euro beim Copyshop der HTU Graz. 
 
Gebarungsordnung  
Nach Abstimmung mit den Studienvertretungen ist nun die (fast) fertige Version der HTU 
Gebarungsordnung beschlussfertig. Es fehlt nur mehr eine einheitliche Gendernorm, die 
wir nach der Abstimmung einarbeiten werden. 
 
Anbieter Suche für HTU-IT Dienstleistungen  
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Die Beauftragung eines Ausschreibungsverfahrens hat sich leider in die Länge gezogen, 
da die Anwaltskosten doch höher sind als uns zuerst zugesichert wurde. Nach Beschluss 
des Wirtschaftsausschusses, wird dieser Text jedoch nun erstellt. 
 
TU Fest 
Aufgrund der Zusicherung des Rektors, dass es durchaus gewünscht ist, arbeiten wir jetzt 
daran, im Sommer gegen Anfang Juni ein großes TU Fest zu veranstalten. Wir können in 
Sachen Präventions-/Sicherheitskonzept mit der Mithilfe der TU rechnen und derzeit wird 
ein Termin gesucht. 
 
Sportgeräte am Campus 
Seitens der GUT und dem Rektor gibt es grünes Licht für das Projekt. Konzeptphase ist 
beendet und geht in die Planungsphase. Es wird angestrebt, dass die Sportgeräte im 
Sommersemester 2022 an der TU gebaut werden. 
 

Austausch mit ÖH Bundesvertretung 
 
Plagiats-Check für Studierende 
Die Vorsitzenden der Hochschülerschaften haben gemeinsam den Beschluss gefasst, bei 
der BV Plagiats-Checks für alle Studierende (an teilnehmenden Hochschulen) zu fordern. 
Dieser Antrag wurde schon gestellt und ist angenommen worden. 


