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Graz, am 10.05.2022 
 
 

Vorsitzbericht für die 1. ordentliche Sitzung im Sommersemester 
2022 der Universitätsvertretung der HTU Graz am 12.05.2022 
 

Austausch mit der TU Graz 

 
Corona-Krisenstab der TU Graz  
Im letzten Krisenstab wurden, durch starkes Einwirken unsererseits, schon mit 25. April 
die generellen Corona Regelungen entfernt. Das war ein wichtiger Schritt, dass 
Studienvertretungen wieder Festen und Stände machen können, was endlich wieder zum 
allgemeinen Austausch zwischen Studierenden beiträgt. 
 
Ukraine Fördertopf 
Der Ukraine Fördertopf, der in der außerordentlichen Sitzung beschlossen wurde ist gut 
ausgenutzt, nun soll eine zweite Runde an Auszahlungen starten, damit Studierende die 
darauf angewiesen sind, nochmal Geld bekommen können und nicht nach einer Zahlung 
vergessen werden. Die Mailadresse ukraine@htugraz.at erreichen viele Anfragen, wobei 
leider auch eine große Zahl gar nicht in unseren Tätigkeitsbereich fallen. Diese werden 
beantwortet bzw. weitergeleitet. 
 
Ukraine MORE Studierende 
Das MORE Projekt erlaubt es Personen mit Vertriebenen-Status einfach und 
niederschwellig Lehrveranstaltungen zu besuchen. Hier arbeitet die HTU eng mit dem 
International Office zusammen um die ÖH Beiträge vorzustrecken und außerdem wurde 
ein Buddy System für diese Leute geschaffen um Ihnen den Start ins Studium und die 
neue Stadt zu vereinfachen. 
 
Rektorat Treffen 
Wir hatten auch regelmäßigen Austausch mit dem Rektor und dem Vizerektor für Lehre. 
Wir haben die Idee, das Angebot der ausborgbaren Elektroautos (Family of Power) auch 
auf Studierende zu erweitern. Hier könnte eine Hürde bleiben, dass man vor Gebrauch 
eine einmalige Anmeldung und Einführung für das Fahrzeug benötigt. Genaueres muss 
noch geklärt werden. 
 
Treffen GuT 
Ein Treffen mit Gebäude und Technik hat stattgefunden, wo über die Verbesserung der 
Raumansuchen, einen Keller mit Schimmelbefall und ähnliche Themen diskutiert wurde. 
Momentan werden sehr viele Raumansuchen für Spritzerstände gestellt, wodurch es von 
Seiten der GuT teilweise zu Überlastungen kommt. Als Lösungsvorschlag wurde ein_e 
Sachbearbeiter_in diskutiert, die nur für die Ansuchen zuständig ist und diese nach 
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Formalkriterien vorsortiert (Doppelbelegung, rechtliche Durchführung). Das GIN-Referat 
plant gemeinsam mit dem Rektorat ein Projekt „GreenLab“, wofür gerade Flächen gesucht 
werden. Die Anschaffung von Fitnessgeräten am Campus ist weiter in Arbeit.  
 
Studierendencloud 
Die TU Cloud ist nun auch für Studierende verwendbar. Jede:r hat hier 10 GB Speicher 
zur Verfügung sowie ein paar andere Apps (Kalender, Umfragen, Forms, etc.). Es wird als 
Einführung zu dem ganzen System und der Bedienung einen Livestream mit ZID und 
HTU geben. Dieser wird am 1. Juni stattfinden. 
 

Interne Agenden 
 
HTU Seminar 
Nach einer Verschiebung durch den Lockdown im November, fahren wir jetzt 13.-15 Mai 
(also morgen) auf HTU Seminar. Das Seminar findet im oststeirischen Hof statt, wo auch 
schon der ursprüngliche Termin geplant war. Es liegen 41 Anmeldungen aus Referaten, 
HV und Studienvertretungen vor. Es wird drei Workshops geben, diese sind zu den 
Themen Studienrecht für Studienvertretungen, HTU-Basics und Projektmanagement. 
Außerdem sind Gruppenaktivitäten geplant, um den Zusammenhalt zwischen den 
Teilneher_innen zu stärken.  
 
TU Fest 
Die Planung und Bewerbung des TU Festes sind in vollem Gange und wir sind 
zuversichtlich, dass wir hohe Besucherzahlen haben werden. Der Kartenverkauf startet 
bald und es kann sein, dass wir damit das größte Studierendenfest in der Steiermark, 
wenn nicht sogar Österreichweit veranstalten. 
 
Studienförderungsgesetz 
Wir haben gemeinsam mit dem Referat für soziale Angelegenheiten eine Stellungnahme 
sowie eine Presseaussendung gemacht, um unsere Kritik zu dieser Gesetzesnovelle zu 
äußern. Dabei wurde vorallem das Fehlen einer automatischen Indexierung kritisiert. Die 
erweiterten Altersgrenzen sind zu begrüßen.  
 
TU Oberösterreich 
Zusammen mit der HTU Wien, der ÖH BoKu und Vertretern der JKU Linz ist unser 
Referat für Bildungspolitik daran, eine Stellungnahme zu der Gründung dieser 
Technischen „Universität“ zu verfassen. Uns und auch viele der Universitäten sind einige 
Kritikpunkte aufgefallen und diese sollen einzeln und gemeinsam an das Ministerium 
herangebracht werden.  
 
Theaterprojekt 
Das Theaterprojekt läuft auch wieder Proben schon seit einiger Zeit und hat ihre 
Aufführungen 14. - 19. Juni mit freiem Eintritt im HS II. Es wird das Stück Ödipus gespielt. 
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Referate 
 
Referat für IT 
Es wurden neue Sachbearbeiter gefunden, die sich um die Infoscreens sowie die 
Weiterentwicklung der egiraffe kümmern. 
 
Queer Referat 
Die Queer Referentin (Bernadette Schwarz) ist leider seit November nicht mehr 
erreichbar. Darum wäre unser Vorschlag sie abzuwählen und nach einer Neubesetzung 
zu suchen. Die grazer Queer Referate planen wieder eine CSD Parade die am 2. Juli 
stattfinden soll. Wir können leider nur finanzielle Unterstützung anbieten derzeit und 
natürlich unseren Verleih. Ein neuer Interessierter meldete sich diese Woche und wird 
voraussichtlich nach bei der nächsten UV für die Stelle des Referenten kandidieren.  
 
Referat für Frauenförderung 
Die Referentin (Christiane Gölly) hat uns darum gebeten in der UV einen Beschluss zu 
fassen, den Namen des Referates zu ändern. Und zwar soll es dann „Referat für 
Frauenförderung und Gleichstellung“ heißen.  
 


