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Graz, am 03.11.2022 
 
 

Vorsitzbericht für die 1. ordentliche Sitzung im Wintersemester 
2022 der Universitätsvertretung der HTU Graz am 03.11.2022 
 

Austausch mit der TU Graz 

 
Rektorat 
Wir hatten wieder einige Treffen mit dem Rektor, wo wir genauere Informationen über den 
Entwicklungsplan der TU Graz bekommen haben. Ein größeres Thema war hier auch der 
Fahrradweg zwischen den Grazer Unis, wo das Projekt bei der Stadt Graz wieder 
eingeschlafen ist. Darum kümmern wir uns gemeinsam mit der ÖH Uni Graz um 
Forderungen. 
 
Corona-Krisenstab der TU Graz  
Im Krisenstab wurde das weitere Vorgehen in Sachen Corona besprochen. Es wurde 
beschlossen, das Handeln der Regierung abzuwarten und ein weiteres Vorgehen mit allen 
steirischen Hochschulen abzustimmen. Es wurde vor allem auf die Möglichkeit, für positiv 
getestete Studierende an Prüfungen oder LVs mit immanenten Charakter virtuell 
teilzunehmen, hingewiesen. 
 
Teuerung 
Rektor hat uns angerufen, es soll ein Event am 7.11. passieren wo man auf die aktuelle 
Situation der Teuerung aufmerksam machen soll. Wir als HTU Graz sind hier involviert und 
verfassen auch eine Presseaussendung, dass nicht wieder bei den Studierenden gespart 
werden soll. Eine Mail an Bedienstete hat klar gemacht, dass die TU Graz demnächst keine 
weiteren Anstellungen machen wird, und hier auch klar Studierende, die eine Doktoratstelle 
haben wollen klar weniger Chancen bekommen. 
 
HTU VR-Lehre Jourfixes 
Es gibt nun einen direkteren Termin alle paar Wochen gemeinsam mit mit VR-Lehre und 
auch allen Ordnungseinheiten der TU Graz die mit uns Themen über Lehre zu besprechen 
haben. Es waren schon 2 Termine wo konkrete Probleme bei Lehrveranstaltungen 
angesprochen wurden sowie der längerfristige Wunsch, genauere Richtlinien für 
Masterarbeiten zu erstellen. Auch wurde über das Unite Projekt genauer diskutiert wo nun 
Studierende mitarbeiten.  
 

Interne Agenden 
 
HTU Seminar 
Wir haben vor am 25. - 27.11.2022 auf Seminar zu fahren. Stattfindet wird dies wieder im 
Oststeirischen Hof, wo wir schon im Mai waren. Es wird drei  Workshops geben, diese sind 
zu den Themen HTU-Basics, Gremien Arbeit und StV Vertretung, 
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Wissensweitergabe/Öffentlichkeitsarbeit . Außerdem sind Gruppenaktivitäten geplant, um 
den Zusammenhalt zwischen den Teilnehmer*innen zu stärken. Die Aussendung folgt in 
den kommenden Tagen. 
 
InterRef 
Am 20.10 fand ein InterRef mit fast allen Referaten statt. Dies wurde genutzt um sich 
untereinander auszutauschen und zur Referats-übergreifenden Projektplanung. Output des 
Treffens war unter anderem ein Tag der offenen Tür, an dem sich die HTU Graz inklusive 
aller Referate vorstellt. 
 
Radwegkampagne 
Es fand ein Austausch mit dem Rektorat, bezüglich einer öffentlichen Kampagne für ein 
ausgebauten Radweg zwischen den Standorten statt. Dies wird in Kooperation mit der ÖH 
Uni Graz geplant und umfasst nach jetzigem Planungsstand eine öffentliche Veranstaltung 
sowie Presseaussendungen.  
 
Vernetzungstreffen-Studienvertretungen 
Am 10.11 wird das Vernetzungstreffen für die Studierendenvertretungen stattfinden. Dabei 
wird allgemein über Rechnungen, Gremienarbeit, Veranstaltungen/Seminare und Anträge 
informiert. Des Weiteren werden auch Anliegen der verschiedenen Studienvertretungen 
besprochen und diskutiert. Die Aussendung für diese Veranstaltung folgte am 02.11. 
 
Inskriptionsberatung 
Diese Jahr hat die Inskriptionsberatung stattgefunden. Es gab ein paar Bewerbungen für 
die Beratung, dabei wurden drei Personen ausgewählt. Einer der Berater meldete sich 
nach einer Woche ab, da die Tätigkeit dieser Person doch nicht ganz entsprochen hat. Die 
restlichen zwei Berater haben von Juli-September die Beratung durchgeführt. Im 
Allgemeinen hat die Beratung relativ funktioniert, es mussten nur am Anfang noch ein paar 
Sachen optimiert werden. Die Anzahl der Leute, die bei der Inskriptionsberatung dabei 
waren, wirkte geringer als im vorigen Jahr. 
 
Entsendung Auswahlkommissionen Englische Master 
Wir mussten auch Studierende in die Auswahlkommissionen der Englischsprachigen 
Masterstudien entsenden. Dies haben wir komplett auf Vorschlag der zuständigen 
Studienvertretungen gemacht. Die Liste der entsandten Mitglieder ist in den Unterlagen zu 
finden. 

 

Referate 
 
Referat für IT 
Das Referat hat leider immer noch keine*n Referent*in. Es gab ein paar Schwierigkeiten 
bei der Betreuung der egiraffe, da zu wenig Leute für die Moderation da waren, hier ist aber 
zumindest schonmal eine neue Person gefunden worden. 


