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Vorsitzbericht für die 2. ordentliche Sitzung im 
Sommersemester 2022 der Universitätsvertretung der 
HTU Graz am 21.06.2022 
 

Austausch mit der TU Graz 
 
Treffen Rektor und VR Lehre 
Wir haben angesprochen, dass wir uns in der Satzung der TU Graz wünschen würden, 
dass bei der Beurlaubung vom Studium auch der Grund „Sonstiges“ möglich sein soll. 
Herr Rektor hat das sinnvoll gefunden und wir sollen das im Senat vorschlagen. Die 
Entscheidung, ob solche Anträge dann genehmigt werden soll dem VR für Lehre 
obliegen.  
 
Technische Mechanik Probleme 
Das Fach Technische Mechanik 1 im Studium Maschinenbau hat derzeit eine 
Durchfallquote von 84% und viele andere Probleme. Wir haben uns mit dem Rektor 
zusammengeredet, dass er mit der Vortragenden reden wird um eine Lösung zu finden 
das Fach studierbarer zu machen da es sich an sich nur um Zeitprobleme während der 
Prüfung handelt. 
 
Gebäude und Technik TU Fest 
Lange wurde gemeinsam mit der GuT geredet um das TU Fest unseren Vorstellungen 
sowie den gesetzlichen Grundlagen veranstalten zu können. Es gab somit einige Treffen 
zur Koordination und es soll auch noch eine Nachbesprechung geben bei der dann ein 
fixes Konzept für die nächsten Male erstellt und abgestimmt wird. 
 
Tamponspender 
Die Tamponspender sind bestellt und sollen noch diese Woche ankommen und mit der 
Installation begonnen werden. 
 
TU Ball 
Es wird für nächstes Jahr im Jänner wieder geplant, jedoch wird auch an einem Konzept 
für einen Sommerball gearbeitet, falls die Corona-Zahlen im Winter wieder steigt. 
 

Interne Agenden 
 
HTU Seminar 
Das HTU Seminar hat super funktioniert und die Rückmeldungen sind auch sehr positiv 
ausgefallen. Die Teilnehmer*innen haben angegeben viel gelernt zu haben und waren 
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auch mit der Unterkunft und Organisation äußerst zufrieden. Ein paar 
Verbesserungswünsche werden wir beim nächsten Mal gleich miteinbauen.  
 
TU Fest 
Das TU Fest war mit etwa 5000 Besucher*innen das größte das wir je veranstaltet haben 
und es sind sehr viele positive Rückmeldungen der Studis gekommen, auch dass sie sich 
freuen wenn es wieder mal passiert. Eingezahlt wurden 120.000€ und der Umsatz wird 
sich etwa auf 10.000€ plus belaufen. Einige Rechunungen müssen noch bezahlt werden 
darum ist der genaue Betrag noch nicht ganz klar. 
 
STV Vernetzungstreffen 
Es hat wieder ein Vernetzungstreffen mit den StVen stattgefunden wo sich um aktuelle 
Themen ausgetauscht wurde und wir einige Erfahrungen über Veranstaltungen 
weitergeben konnten. 
 
Anstellung neue Buchhaltung 
Daniela Scholler die bisher unsere Buchhaltung gemacht hat, hört leider auf und nun 
brauchen wir eine neue Anstellung die diese Aufgaben übernimmt. Auch wollen wir 
insgesamt mehr Stunden haben, da auch immer viele Überstunden angefallen sind. Es 
wurden vier Bewerbungsgespräche gehalten und daraus haben sich zwei potentielle 
Mitarbeiterinnen herauskristallisiert. Frau Baysal hat die Möglichkeit zum Probearbeiten 
nicht angenommen und daher wird nach der Probefrist vermutlich Frau Gyarmaty für 
diese Stelle angestellt. 
Die Bewerbungen der Personen die eingeladen wurden sind in den Unterlagen. 
 
HTU Abschlussfeier 
Diese findet wie immer am 1. Samstag nach Semesterende statt und aufgrund von 
Solarpanelen die am Dach installiert werden leider nicht auf der Dachterrasse sondern im 
Innenhof der Alten Technik. Wir hoffen damit auch alle freiwilligen Mitarbeiter*innen der 
HTU etwas zu ehren. 
 
Veranstaltungskalender 
Es gibt nun einen Kalender wo alle Veranstaltungen der HTU sowie der 
Studienvertretungen eingetragen sind. Dafür, sowie für Kommunikation mit GuT haben wir 
nun einen Sachbearbeiter eingesetzt. 
 

Referate 
 
Referat für IT 
Da das Referat immer noch keine Referent*in hat belaufen sich die Tätigkeiten eher nur 
auf Wartung der Infoscreens und managen von der Egiraffe. Einige arbeiten noch an der 
neuen infrastruktur für die EGiraffe. 
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Queer-Referat 
Gregor Mlekuz hat sich beworben, wurde interim eingesetzt und hat mit Mitte Mai mit 
seiner Tätigkeit begonnen. 
 
 
 


