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Editorial

Liebe Leser_innen, liebe Studierende!

Momentan denkt man sich ja tatsächlich „what a timeline to be alive“. Nach 
der COVID-19 Pandemie, die zwar gerade eine kleine „Sommerpause“ ein-
legt, aber noch bei weitem nicht vorbei ist, steht gerade schon das nächste 
globale Problem im wahrsten Sinne des Wortes an unserer Türschwelle. Der 
Ukraine-Krieg hält Europa in Atem. Auch die HTU hilft, wo sie nur kann. 
Mit dem eigens eingerichteten Hilfsfonds unterstützt die HTU die direkten 
Betroffenen dieses Krieges. Unterstützung leistet das Sozialreferat auch in 
anderen Fällen, in denen es um Beihilfen, Härtefälle, rechtliche und psycho-
logische Unterstützungen, etc. geht, deswegen lohnt es sich immer, sich ein-
mal ans Sozialreferat zu wenden.

Aber auch andere Referate sind nicht untätig! Das Referat für Gleichberech-
tigung und Frauenförderung erzählt euch von seiner Aktion zum 8. März 
sowie vom Projekt, Menstruationsartikel auf der TU an Toiletten gratis an-
zubieten. Das Referat für Nachhaltigkeit organisiert einen Blocklehrveran-
staltung in diesem Sommersemester, in der es um das Thema Nachhaltigkeit 
im Ingenieursberuf geht. Und das Referat für Organisation und Kultur stellt 
seine vergangenen und zukünftigen Projekte vor. Und wer weiß, vielleicht 
werdet ihr ja auch mal ein Teil davon?

Denn die gesamte Tätigkeit an der HTU, auch die Erstellung dieser Zeitung, 
erfolgt ehrenamtlich. Wir Studierenden auf der HTU und in den Kreisen 
der Studierendenvertretungen und Fachschaften kümmern uns in unserer 
Freizeit darum, euch coole Projekte zum Mitmachen anbieten zu können, 
euch zu informieren, zu beraten und euch mit Rat, Tat und Hilfe zur Seite 
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zu stehen. Was ein solches Ehrenamt für Benefits mit sich 
bringt, das könnt ihr in einem Artikel des Pressereferats 
nachschmökern.

Auch TU-nahe Gruppierungen stellen ihre Projekte und 
Tätigkeiten vor: BEST Vienna berichtet euch, was sie seit 
September 2021 erlebt haben. Das Buddynetwork erzählt, 
wie sie Studierende unterstützen, die auf Austauschse-
mester nach Wien kommen. IAESTE berichtet euch von 
spannenden Auslandspraktika. Das TU Wien Space Team 
bringt euch seine zahlreichen Projekte näher. Und das TU 
Wien Racing Team begeht seinen 15. Geburtstag und hat 
dazu die Gründer  des Teams interviewt.

Zu guter Letzt gibt es nach langer Pause aufgrund der 
Pandemie wieder eine hunTU. Das ist die legendäre, et-
was schräge Schnitzeljagd an der und um die TU, an der 
jede_r mitmachen kann, auch nicht-Studierende. Für et-
was Auflockerung zwischen dem Studieren ist also auch 
wieder gesorgt.

All diese feinen Dinge gibt es an der TU zu tun. Wer-
det doch auch ein Teil einer diesen vielen Angebote, 
sei es als Teilnehmer_in, als Helfer_in oder sogar als 
Mitorganisator_in.
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Du wolltest immer schon ganz Europa kennen lernen? Dann lies hier 
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Ehrenamt & HTU

Ehrenamt ist...

...ein Mittel, den Lebenslauf 
aufzuwerten?
Beim Thema ehrenamtliches Arbeiten 
denkt man zuerst einmal: “Arbeiten in der 
Freizeit? Was bringt mir das überhaupt?” 
Erstmal hört es sich nach zusätzlicher Ar-
beit an, für die man sowieso nicht bezahlt 
wird. Was ist dann der Nutzen daraus? 
Mache ich das, damit mein Lebenslauf 
sich besser liest und nicht so leer wirkt? 
Oder dass die Mitarbeiter*innen der HR-
Abteilung mir dann einen höheren Score 
geben, damit ich eher in die nächste Run-
de eingeladen werde? Damit meine Vor-
gesetzten denken, dass ich ein Asset bin?

Weit gefehlt! Ehrenamt ist mehr als nur 
ein Mittel zum Zweck der persönlichen 
Aufwertung im Berufsleben. Es ist...

...ein Weg, Neues zu lernen und 
anderen zu helfen.
Während dem ehrenamtlichen Engage-
ment taucht man in neue Sphären ein und 
sammelt Erfahrungen. Nicht nur über die 
Tätigkeit, sondern besonders über sich 
selbst. Die sogenannten Softskills, die 
auch im Job immer mehr gefordert wer-
den, werden innerhalb des Ehrenamts 
entwickelt und gestärkt. Teamfähigkeit, 
Empathie oder Übernahme von Verant-
wortung etwa: Hat man sich davon schon 
etwas in einem Ehrenamt angeeignet, so 
kann es dann durchaus von Vorteil sein, 
dieses in einem Lebenslauf anzugeben.

Neben der beruflichen Perspektive zählt 
aber auch das Persönliche. Das soziale 
Engagement im Rahmen eines Ehrenam-
tes stiftet Sinn, was besonders in Zeiten 
hilft, wenn einem dieser persönlich ab-
handen kommt. Ferner tut man freiwillig 
etwas für jemanden, ohne dafür Geld zu 
fordern. Man spendet sozusagen die ei-
gene Zeit. Es ist also...

...eine persönliche Bereiche-
rung!
Denn innerhalb eines Ehrenamts kommt 
man neben dem Erwerb von Softskills 
immer wieder in Austausch mit anderen 
Leuten und Gruppen. Dies bietet eine 
Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, 
mehr Austausch mit anderen Menschen 
zu haben und ein gemeinsames Ziel zu 
verwirklichen. Wo wir wieder beim sinn-
stiftenden Aspekt des ganzen wären. Und 
nebenbei hat man auch noch Spaß an der 
Sache und Spaß miteinander. Letztenen-
des tragen alle diese Faktoren zum per-
sönlichen, subjektiv wahrgenommenen 
Glück bei. Dieses ist...

...auch an der TU zu finden.
Auch wir von der HTU sind ehrenamt-
lich für alle Studierenden der TU Wien 
da. In Fachschaften [1] vertreten wir die 
Studierenden in ihren jeweiligen Studien. 
In Gremien verteidigen wir die Interes-
sen der Studierenden gegenüber den Ge-
setzgebern. In Kommissionen arbeiten 

wir an der Gestaltung der Studienpläne 
oder der Berufung von Lehrenden ak-
tiv mit. Und in Referaten [2] realisieren 
wir unterschiedlichste Projekte, die für 
die Studierendenschaft nützlich sind: 
Das Sozialreferat veranstaltet lehrreiche 
Vorträge. Das Pressereferat macht die 
Universitätszeitung (die du gerade in der 
Hand hältst) und den Socialmedia-Auf-
tritt. Das Referat für Bildung und Politik 
kommentiert Gesetzesentwürfe. Das Or-
ganisations- und Kulturreferat ruft Ver-
anstaltungen ins Leben. Um nur ein paar 
zu nennen.

Und das Beste? Auch du kannst mitma-
chen! Denn:

HTU ist Ehrenamt.
Hast du Interesse? Schicke eine Mail an 
mitmachen@htu.at und schreib einfach 
ganz formlos, was du so für Interessen 
hast. Wir geben dir dann Infos, wo und 
wie du dich in der HTU mit diesen Inte-
ressen einbringen kannst, und leiten dich 
gegebenenfalls auch direkt weiter.

Daniel Heger, daniel.heger@htu.at

[1] htu.at/fachschaften
[2] htu.at/referate

mailto:mitmachen%40htu.at?subject=Mitmachen
mailto:daniel.heger%40htu.at?subject=Mitmachen
https://htu.at/fachschaften
https://htu.at/referate
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Referate

Referat für Organisation und Kultur
Das Referat für Managing-Profis und Kulturbegeisterte

Du hast eine Projektidee, organi-
sierst gerne, interessierst dich für 

die Wiener Kulturszene oder willst ge-
nerell neue Studis aus allen Fachberei-
chen kennenlernen? Dann bist du bei 
uns genau richtig!

Das OrK-Referat
Wir, das Referat für Organisation und 
Kultur (OrK), haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, neue Angebote im Kulturbe-
reich sowie verschiedene andere interes-
sante Veranstaltungen für Studierende an 
der TU Wien zu schaffen und bestehende 
Projekte zu bewerben. Unser Ziel ist es, 
ein ausgewogenes Angebot für die unter-
schiedlichen Interessen der Studierenden 
anzubieten und Kooperationen zwischen 
den verschiedenen Bereichen der HTU 
und anderen Kulturorganisationen zu 
bewirken.

In der Vergangenheit
In den letzten Semestern haben wir un-
ter anderem Ticket-Verlosungen für Mu-
seen, mehrere Online-Pubquiz-Abende 
sowie einen Weinwandertag veranstaltet. 
Zusätzlich sind wir bei der Organisation 

zahlreicher HTU-Events, wie Seminaren 
oder Vernetzungstreffen beteiligt. Folgt 
uns am besten auf Instagram (@htuwi-
en_ork) oder schaut auf events.htu.at 
vorbei wo immer die aktuellsten Veran-
staltungen von uns, aber auch der gesam-
ten HTU zu finden sind!

In der Zukunft
Wir sind stets auf der Suche nach neuen, 
motivierten Studis, die das jetzige Team 
dabei unterstützen möchten. Du kannst 
dabei deine eigenen Veranstaltungsideen 
mitbringen oder dich an schon vorhan-
denen Projekten beteiligen.

Da wir alle studieren, haben auch wir 
nicht unendlich viel Zeit, deshalb hält 
sich der Zeitaufwand in Grenzen. Du 
kannst je nach deinen Ressourcen selbst 
entscheiden, wie stark du dich einbrin-
gen möchtest. Das Referat ist offen für 
jede Idee und jede Person!

Was machen wir so? 
Projekte von uns für euch:
• KulTUrtag (kostenlose Museumsfüh-

rungen für TU Studis)
• Blutspendeaktionen/Vampire Cup 

Rotes Kreuz
• Jeunesse-Konzertaktionen
• Online-Pubquizzes
• Organisation von Seminaren
• Ostereiersuchaktion
• Weinwandertag
• Veranstaltungen wie das HTU-Ver-

netzungstreffen
• Gewinnspielaktionen in Kooperation 

mit Museen und anderen Kulturein-
richtungen

• Betreuung der HTU-Eventplattform: 
events.htu.at

Neue Projektideen, die wir umsetzen 
möchten:
• Schnitzeljagd durch die TU
• regelmäßiger Kulturkalender
• Filmvorführungen „HTU-Cinema“
• HTU-Day
• Museumsführungen
• Und vieles mehr...

Interesse?
Wenn du interessiert bist und/
oder noch mehr erfahren willst, 
schreib uns gerne eine Mail an 
kulturorganisation@htu.at. Wir würden 
uns freuen, dich bald in unserem Team 
herzlich willkommen heißen zu dürfen! 
:)

Dein Referat für Organisation und Kultur

Hier findest du uns:
 ❖ Persönlich: 

Freihaus, roter Bereich, erster Stock. 
HTU Großraum

 ❖ E-Mail: 
kulturorganisation@htu.at

 ❖ Instagram: @htuwien_ork
 ❖ Anschrift: 

HTU Wien - OrK-Referat 
Wiedner Hauptstraße 8-10 
1040 Wien

WIR WOLLEN DICH!

https://www.tuwien.at/studium/studieren-an-der-tuw/psychosoziale-studierendenberatung
http://events.htu.at
mailto:kulturorganisation%40htu.at?subject=
mailto:kulturorganisation%40htu.at?subject=
https://www.instagram.com/htuwien_ork
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Referate

Dein Sozialreferat
Immer auf Trab

Wir machen weiter
Die Corona-Pandemie stand gerade 
noch vor der Tür, schon geht der nächste 
Einsatz für das Team des Sozialreferats 
los. Für Studierende, die vom Krieg in 
Europa betroffen sind, wurde in Windes-
eile der Ukraine-Hilfe-Fonds[1] ins Le-
ben gerufen. Derzeit bearbeiten wir viele 
Anfragen und stehen sowohl mit der ÖH 
Bundesvertretung, anderen Referaten aus 
Österreich und dem Rektorat der TU in 
Kontakt. Dadurch bleiben wir in dieser 
herausfordernden Zeit auf dem neuesten 
Stand und sammeln Ideen wie wir am 
besten helfen können.

Zusätzlich zum Ukraine-Hilfe-Fonds[1] 
wurde ein Vortrag zu psychischer Un-
terstützung von Betroffenen abgehalten. 
Dabei wurden wir von der TU Wien in 
der Planung unterstützt. Vizerektor Ma-
tyas begrüßte die Anwesenden der Hy-
bridveranstaltung. Im selben Zeitraum 
wurde von den Fachschaften eine Spen-
denaktion gestartet. Dieser Einsatz hat 
auch sofort auf andere universitätsnahe 
Organisationen abgefärbt und es wur-
de noch mehr gesammelt. Wir freuen 
uns über den großartigen Einsatz aller 

Freiwilligen und möchten uns herzlich 
bedanken. Die eingegangenen Spenden 
wurden an Nachbar in Not und weitere 
Hilfsorganisationen gespendet.

Ukraine Hilfe Fonds
Vom Ukraine-Krieg Betroffene können 
sich unter htu.at/ukraine über die aktu-
ellen Hilfsangebote an der TU Wien und 
den Ukraine-Hilfe-Fonds informieren.

Wir bieten laufend Vorträge zu ver-
schiedenen Themen. Infos werden auf 
events.htu.at gepostet.

Weitere Angebote:
TU Krabbelstube
Die Kindergruppe TUKS bietet Kinder-
gartenplätze für TU-Studierende zu ver-
günstigten Konditionen an. www.tuks.at

Psychosoziale Beratung
Die psychosoziale 
Beratung steht allen 
Studierenden an der 
TU offen. Weitere 
Infos sind unter dem 
QR-Link rechts zu 
finden.

Pflegende Angehörige
Die TU bietet derzeit 
auch Angebote für pfle-
gende Angehörige an. 
Weitere Informationen 
sind unter dem QR-
Link rechts zu finden.

Dein Sozialreferat

[1] htu.at/ukraine

Beratungen zu:
 ❖ Ukraine Hilfe Fonds
 ❖ Studienbeihilfe
 ❖ Selbsterhalterstipendium
 ❖ Steuerberatung
 ❖ Miet- und Wohnrecht
 ❖ Studien- und Prüfungsrecht
 ❖ Stipendien an der TU
 ❖ Härtefonds
 ❖ Kinderfonds
 ❖ Studieren mit Familie
 ❖ Studieren mit Behinderung
 ❖ etc.

Alle Details unter htu.at/sozial

Ankündigung des Referats für Nachhaltigkeit
Block-Lehrveranstaltung Angepasste Technologie (311.066 und 311.067)

Die Vorlesung vermittelt Grundlagenwis-
sen über die Konzepte der Angepassten 
Technologien und Entwicklungstech-
nologien sowie Chancen und Heraus-
forderungen nachhaltiger Entwicklung 
und sozial-ökologischer Transformation,  
Konzepte der Angepassten Technologien 
in Entwicklungsländern, Nord-Süd-Dia-
log und Technologietransfer.  Gleichzeitig 
bieten Expert_innen aus Wissenschaft, 
Technologie und Zivilgesellschaft pra-
xisnahe Einblicke in spezifische Hand-
lungsfelder der Nachhaltigkeit um die 

Bedeutung der Angepassten Technologie 
für die Berufspraxis des Diplom-Ingeni-
eurs zu verdeutlichen.

Die Anmeldung erfolgt im TISS (einfach 
nach den LVA-Nummern suchen), un-
ter (01) 58801 - 49524 oder per Mail an 
kojo.taylor@tuwien.ac.at.

Mehr zum Referat für Nachhaltigkeit fin-
dest du unter htu.at/nachhaltigkeit.

Referat für Nachhaltigkeit

Alle Details:
 ❖ SS 2022
 ❖ Vorlesung mit Übung, (VO+UE) 

 4,0 SW-Stunden, 6,0 ECTS 
 ❖ Sprachen: Deutsch / Englisch
 ❖ Vortragende: Taylor/Bleicher
 ❖ Blocklehrveranstaltung: 

 03. Mai bis 24. Juni 2022 
 (Di. Do, Fr, von 14:00 bis 17:00)

 ❖ Distance Learning Modus via Zoom
 ❖ LVA-Nummern: 311.066 und 311.067

https://htu.at/ukraine
http://events.htu.at
http://www.tuks.at
https://htu.at/ukraine
https://www.tuwien.at/studium/studieren-an-der-tuw/psychosoziale-studierendenberatung
https://www.tuwien.at/tu-wien/organisation/zentrale-bereiche/personalentwicklung/vereinbarkeit-tu-care
https://htu.at/sozial
mailto:kojo.taylor%40tuwien.ac.at?subject=
https://htu.at/nachhaltigkeit
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Wer sind wir?
Das Referat für Gleichbehandlung und 
Frauenförderung dient als Anlaufstelle 
bei Diskriminierung von Studierenden. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass 
alle gleich behandelt werden und die 
Aussicht auf ein gleich gutes Leben haben 
sollten, egal welches Geschlecht, welche 
sexuelle Orientierung, welche Religion 
oder Herkunft man hat. Insbesondere ist 
die FLINTA*- Förderung ein dauerhaftes 
und wichtiges Thema an der TU, genauso 
wie im alltäglichen Leben.

Wir sind ein Team aus 5 TU-Studis und 
wollen uns kurz auch namentlich bei 
euch vorstellen: 

 ❖ Kira studiert Physik, Katzenmama
 ❖ Sarah C. studiert Mathematik, ist 

 gern scharf
 ❖ Laura studiert Raumplanung

 ❖ Sarah R. studiert Bauingenieurwesen, 
 intersektionaler Feminismus 

 ❖ Max studiert Architektur, liebt 
 Makava

Was machen wir?
Als erste Anlaufstelle bei Diskriminie-
rungsfällen versuchen wir, in unseren 
Sprechstunden zu unterstützen, Hand-
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen, an die 
richtigen Stellen weiterzuvermitteln oder 
einfach nur zuzuhören. 

Außerdem sehen wir unsere Aufgaben 
auch darin, Awareness-Arbeit zu leisten, 
also sowohl auf die Ungleichbehandlung 
als auch auf die (oft unsichtbar gemach-
ten) Erfolge von FLINTA*- Personen 
hinzuweisen. Vielleicht hast du ja schon 
Projekte wie die Aktionen am 8. März 
(siehe Artikel “Feministische Rauma-
neignung”) oder unsere White Ribbon 

Kampagne an der Uni (mehr dazu in der 
letzten Ausgabe, 02/2021) gesehen?

Wir arbeiten daran, unterschiedlichste 
Stereotypen der verschiedenen Gender 
aufzubrechen und auch über sogenann-
te Tabuthemen unserer Gesellschaft zu 
reden. Damit wollen wir erreichen, dass 
man sich selber akzeptiert und dass die 
Barriere über bestimmte Thematiken, 
wie zum Beispiel Mental Health oder 
eventuelle Diskriminierungen und Über-
griffe, zu reden gesenkt wird. 

Zudem arbeiten wir mit der TU zusam-
men, um das Leben von nicht cis-männ-
lichen Studis einfacher zu gestalten. Als 
konkretes Beispiel planen wir momen-
tan, gemeinsam mit der TU, gratis Mens-
truationsartikel an der Uni anzubieten. 

Wie erreichst du uns?
 ❖ Per Mail an gleich@htu.at
 ❖ Freihaus 1. Stock, HTU Großraum
 ❖ Instagram @gleichref_htu_wien

Euer Referat für Gleichbehandlung und Frau-
enförderung

Referate

Referat für Gleichbehandlung und Frauenförderung
Das GleichRef stellt sich vor

FLINTA*
steht für Frauen, Lesben, inter, nicht 
binäre, trans und agender Personen

cis
wenn das Geschlecht einer Person 
mit dem bei der Geburt zugeordneten 
Geschlecht übereinstimmt

mailto:gleich%40htu.at%20?subject=
https://www.instagram.com/gleichref_htu_wien
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Der 8. März stand dieses Jahr in 
Wien ganz unter dem Thema “Fe-

ministische Raumaneignung”. Denn: 
unsere Umwelt wurde und wird von 
cis-Männern gebaut, and it shows. Kei-
ne 100 Meter kann man in der Wiener 
Innenstadt gehen, ohne mehrere Statu-
en von (oft sehr problematischen) Män-
nern zu entdecken. Auch unsere TU ist 
ein sehr cis-männlich geprägter Raum. 
Warum es Zeit wird für mehr FLINTA*-
Repräsentation im öffentlichen Raum, 
wird in diesem Text aufgezeigt.

Was ist Raum überhaupt?
Im ersten Moment mag die Antwort auf 
diese Frage vielleicht unnötig erscheinen. 
Allerdings geht die Definition von Raum 
über die Bedeutung als räumliche Ab-
grenzung hinaus. Laut Hannah Arendt 
wird Raum erst geschaffen, wenn Men-
schen interagieren. Es geht um mehr als 
bauliche oder materielle Gegebenheiten, 
sondern auch darum, wie Menschen 
darin in Beziehung zueinander stehen. 
So wurden “Frauen” jahrhundertelang 
aus dem öffentlichen Raum ins Priva-
te gedrängt, um sich dort unbezahlt um 
Haushalt und Kinder zu kümmern. Das 
Geschlecht wurde direkt in ein Verhält-
nis zu Raum gestellt.

Die Gestaltung von (öffentlichen) Räu-
men ist also wie ein Spiegel der Gesell-
schaft. Auch unsere Sprache ist als sol-

cher zu verstehen. Wenn wir nicht einmal 
in unserer Sprache Raum für andere frei-
machen können, werden wir auch nicht 
den Aufwand betreiben, für tatsächliche, 
materielle Veränderungen zu kämpfen. 
Durch das Gendern und generell sen-
sible Sprache können so als erster Schritt 
Räume für marginalisierte Menschen ge-
schaffen werden.

Auch unsere TU…
… existiert nicht im Vakuum und hat ein 
Problem mit der Unsichtbarmachung 
von FLINTA*- Personen in der Technik. 

Mit einer kleinen Aktion zum 8. März 
(der feministische Kampftag) wollten wir 
genau darauf aufmerksam machen. Wir 
haben den Statuen vor dem Hauptgebäu-
de für ein paar Tage die Gesichter und 
Namen von weiblichen Wissenschaftle-
rinnen gegeben und einige Hörsäle nach 
bedeutenden Frauen in der Technik um-
benannt (siehe Fotos). Doch nicht nur 
durch Statuen und Hörsaalnamen äu-
ßert sich dieser cis-männlich dominierte 
Raum namens TU, sondern auch durch 
sexistische Witze von Mitstudierenden, 
unangebrachte Bemerkungen von Leh-
renden oder Übergriffe und Grenzüber-
schreitungen bei Spritzerständen. 

CLAIMING SPACE
Sichtbarkeit kann also der erste Schritt 
zu Verbesserung sein. Allerdings müssen 
darauf materielle und gesellschaftliche 
Veränderungen folgen. Um es mit den 
Worten einiger feministischer Kollektive 
aus Wien auszudrücken:

“Die Benachteiligungen sowohl im öf-
fentlichen als auch im privaten Raum 
sind nicht länger hinzunehmen - egal 
ob sexualisierte Übergriffe, auf zwei 
Geschlechtern basierende Körper-

normen, erschwerte Behördengänge 
oder, in extremster Form, Femizide. 
[...]  Räume müssen endlich umgestal-
tet werden, um ein besseres Leben für 
alle zu ermöglichen, und es braucht da-
für ein grundlegendes politisches wie 
auch gesellschaftliches Umdenken.” 
- @jedertagist8maerz auf Instagram

So abstrakt es also auch klingen mag; sich 
“Räume” zu erkämpfen und gemeinsam 
Räume für andere zu schaffen, ist wich-
tig, auch wenn es Energie kosten wird. 
Also liebe FLINTA*s der TU Wien: claim 
the space you deserve and share it with 
solidarity! Und an alle Allies: Unterstützt 
uns, jede Person zählt!

Und teilt uns mit, wie wir als Gleichref 
euch dabei am besten helfen können!

Sarah R., Referat für Gleichbehandlung und 
Frauenförderung

Feministische Raumaneignung
an der TU Wien

Raumaneignung
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Tampons, Binden und auch 
Schmerzmittel - während der Peri-

ode müssen menstruierende Personen 
tief in die Tasche greifen. Nicht nur das 
Portemonnaie, sondern auch die Ar-
beit leidet unter der Tabuisierung der 
Menstruation, welche jedes Gespräch 
über die Thematik und damit auch die 
Forderung nach gratis Menstruations-
artikeln erschwert. “Aber gratis Rasierer 
und Bartöl gibt es ja auch nicht?” wird 
sich da jetzt manch eine_r fragen. Wir 
klären euch auf.

#keinluxus
So lautet der Titel einer Kampagne der 
Uni Wien gemeinsam mit Erdbeerwo-
che zu gratis Menstruationsartikeln, was 
es ganz gut auf den Punkt bringt. Denn 
ohne Einschränkungen seine Tage zu 
haben, sollte kein Luxus sein. Auf vielen 
Unis in Wien gibt es daher bereits frei zu-
gängliche Periodenprodukte.

Auch die Stadt Wien hat mit der Red Box 
im 20. Wiener Gemeindebezirk gezeigt, 
dass die Thematik nicht nur an Hoch-
schulen eine Rolle spielt, sondern ein ge-
samtgesellschaftliches Problem darstellt.

Arbeit und Produktivität
Laut einer Studie gehen zwar 80% der 
Frauen [1] während der Periode zur Ar-
beit, jedoch kommt es zu Einbußen der 
Produktivität aufgrund von Krämpfen, 
PMS, usw. Auch hier werden die Folgen 
der Tabuisierung sichtbar. Offene Ge-
spräche über Menstruationsbeschwerden 
am Arbeitsplatz gibt es kaum. Ein Entge-
genkommen von Arbeitgeber_innen, wie 
zum Beispiel Homeoffice fehlt. Zudem 
gibt es eine öffentliche Studie der Nati-
onalen und Kapodistrias-Universität in 
Athen, die Nachtarbeit mit Menstruati-
onsunregelmäßigkeiten und Endometri-
ose in Verbindung setzt. Handlungsbe-
darf ist also nicht abzustreiten.

So selbstverständlich wie Klo-
papier?
Die Dringlichkeit, Menstruationsartikel 
nicht nur in Supermärkten zur Verfü-
gung zu stellen, erweist sich als gerecht-
fertigt. Wieso aber dann nicht auch bei 
anderen Pflegeprodukten? Abgesehen 
von dem Kostenpunkt, den menstruie-
rende Personen tragen müssen (ca. 70€ /
Jahr), können sie es sich nicht aussuchen. 
Sie brauchen die Produkte, um am Alltag 
und am gesellschaftlichen Leben teilneh-
men zu können. Würden Tampons ge-
nauso selbstverständlich zu öffentlichen 
Toiletten gehören wie Klopapier und 
Seife, würde das dem Thema die Scham 
nehmen. (Anders als bei Bartöl und Na-
gellack)

Auch Männer menstruieren…
…sowie auch nicht jede Frau menst-
ruiert. Richtig gelesen. Wenn das jetzt 
schräg wirkt, ist es vielleicht wichtig vor 
Augen zu führen, dass Geschlechtsiden-
tität nichts mit dem biologischen Ge-
schlecht zu tun hat. Die Verknüpfung der 
Menstruation mit einem Geschlecht gilt 
es, aufzulösen. Nur dann können Ange-

bote wie frei zugängliche Menstruations-
artikel alle Menschen erreichen, die sie 
benötigen. Dies kann sichergestellt wer-
den, indem sie auch auf “Männerklos” 
oder genderneutralen Toiletten zur Ver-
fügung stehen.

Wie ihr seht, sind Menstruationsartikel 
wichtig für menstruierende Personen, 
um am alltäglichen Leben teilzunehmen. 
Da die Thematik in der Öffentlichkeit 
noch jung ist, gibt es noch viel Luft nach 
oben. Erste Schritte, wie gratis Perio-
denprodukte an unserer Uni anzubieten, 
werden deswegen folgen. Und wer weiß, 
vielleicht gibt es eines Tages dann ja auch 
gratis Wattestäbchen an öffentlichen To-
iletten.

Max und Sarah R. vom Referat für Gleichbe-
handlung und Frauenförderung

1 die Studie wurde nach dem binären Geschlech-
terbild geführt, daher wurde hier der Begriff 
Frauen verwendet und menstruierende Men-
schen anderer Geschlechter ausgelassen

Menstruationsartikel

Gratis Menstruationsartikel an der TU Wien
Ein Projekt des GleichRefs zusammen mit der TU
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Freundschaft. Spaß. Flexibilität. Fort-
schritt. Lernen. Das sind die Werte, 

die wir im BEST teilen. Du hast keine 
Ahnung, was BEST ist? Verpasse nicht 
deine Chance, uns hier kennenzulernen.

 ❖ Name? Board of European Students of 
Technology

 ❖ Spitzname? BEST
 ❖ Was? Internationale Organisation
 ❖ Vision? Empowered diversity
 ❖ Mission? Developing students
 ❖ Wenn du eine Farbe wärst, dann 

wärst du am liebsten? Grün, orange und 
blau!  
Leider kann ich mich nicht nur für eine 
Farbe entscheiden. Alle drei sind meine 
Bausteine - grün als Universitäten, oran-
ge als Studierende und blau als Partner.

 ❖ Wenn du eine Form wärst, dann wärst 
du am liebsten? Ein Dreieck! 
Das BEST Dreieck verbindet Studieren-
de, Partner und Universitäten als Eck-
punkte.

 ❖ Wenn du ein TU Gebäude wärst, 
dann wärst du am liebsten? Das Freihaus! 
In Wien fühlt sich BEST im HTU Groß-
raum (roter Bereich im Freihaus, 1.OG) 
wie zu Hause. Schau mal vorbei! Unser 
Büro ist mittwochs von 18:00 bis 18:30 
für dich geöffnet.

 ❖ BEST in Zahlen: 
 - 90 Universitäten 
 - 32 Ländern 
 - 3.300 Mitglieder

Ein bisschen genauer: Was ist 
BEST?
BEST ist eine internationale, gemeinnüt-
zige Organisation, die den Austausch von 
Studierenden zwischen Ländern in ganz 
Europa fördert. 

Unser Hauptziel ist die Entwicklung der 
Studierenden von Technischen Universi-
täten durch ergänzende Bildungsangebote 
und extracurriculare Aktivitäten. Unsere 
Priorität ist es, qualitativ hochwertige 

Dienstleistungen für Studierende aus ganz 
Europa anzubieten und den Kontakt und 
die Verbindungen zwischen den drei Mit-
gliedern des BEST-Dreiecks zu fördern: 
„Studierende, Partner und Universitäten“.

Insbesondere organisieren wir bei BEST 
Vienna Veranstaltungen auf lokaler und 
internationaler Ebene, Karriere-Events, 
die dich in Kontakt mit weltbekannten 
Unternehmen bringen, Workshops und 
Trainings, um deine Soft Skills zu verbes-
sern und zu erweitern und natürlich auch 
unterhaltsame Freizeitaktivitäten. 

Was hat BEST Vienna seit Sep-
tember 2021 gemacht?
Die letzten Jahre waren stark von der Co-
rona-Krise geprägt, das gilt auch für un-
sere Arbeit im BEST. Dennoch ist es uns 
gelungen, das Beste daraus zu machen 
und die meisten unserer Veranstaltungen 
erfolgreich entweder online oder, soweit 
möglich, live weiterzuführen, wie z.B. un-
sere Weekly-Meetings. Während dieser 
Zeit haben wir uns auch darauf konzent-
riert, kleine lokale Events und Freizeitak-
tivitäten untereinander zu organisieren, 
um den BEST-Spirit aufrecht zu erhalten. 

In letzter Zeit gab es eine leichte Locke-
rung der Regelungen bezüglich der Coro-
na-Situation in Österreich, die es uns er-
freulicherweise ermöglicht, uns von nun 
an wieder mehr persönlich zu treffen, na-
türlich immer unter Berücksichtigung der 
aktuellen Schutzmaßnahmen. Wir freuen 
uns sehr darauf, unsere Veranstaltungen 
wieder wie zuvor zu erleben und noch 
mehr neue Mitglieder in unserer Familie 
willkommen zu heißen. 

Cultural Exchanges 
Neben der Wissensvermittlung und den 
Karriere-Events legt BEST Vienna auch 
großen Wert auf Internationalität. Studie-
rende aus verschiedenen BEST-Gruppen 
nehmen an einem Kulturaustausch teil 
(CE), bei dem sie eine Woche zusammen 
verbringen, eine Stadt erkunden und ein-
zigartige Erfahrungen sammeln. Im letz-
ten Jahr hatten wir die Gelegenheit, Athen 
und Brüssel zu sehen. Die BEST-Gruppen 
von Athen, Brüssel und Lviv haben uns 
dafür dann später in Wien besucht. CEs 
sind tolle Events, um sich internatio-
nal bei BEST zu engagieren und andere 
BESTies kennenzulernen. 

BEST
Board of European Students in Technology

BEST

CEs mit LBG Athens, Brussels ULB und Lviv
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Was hat BEST Vienna im Jahr 
2022 noch vor?
beWANTED and beBRIGHT
Seit 2012 veranstaltet BEST Vienna jähr-
lich das Karriere Event beWANTED und 
dieses Jahr zum ersten Mal eine Fallstu-
die namens beBRIGHT. 

beWANTED ist die perfekte Veranstal-
tung für TU-Studierende für den Ein-
stieg in das Berufsleben. Im Rahmen von 
persönlichen Gesprächen mit Repräsen-
tant_innen bekannter Unternehmen ha-
ben die Studierenden die Möglichkeit, 
sich über die teilnehmenden Unterneh-
men zu informieren und möglicherweise 
einen Platz als Praktikant, Teilzeit- oder 
Vollzeit-Angestellte zu finden. Darüber 
hinaus können die Studierenden von den 
Unternehmen ein professionelles Feed-
back zu ihrem Lebenslauf erhalten, was 
für zukünftige Vorstellungsgespräche 
von großer Bedeutung sein kann. Das al-
les ist für die Studierenden der TU Wien 
natürlich kostenlos.

Zusätzlich zu diesem persönlichen Kar-
riere-Event veranstalten wir erstmals den 
Fallstudienwettbewerb beBRIGHT, bei 
dem Studierende die Möglichkeit haben, 
ihr neu erlerntes Wissen in die Praxis 
umzusetzen.

Bei der Fallstudie (CS) handelt es sich 
um eine theoretische Problemlösungs-
aufgabe, bei der die Studierenden eine 
4er-Gruppe bilden und in vorgegebener 
Zeit gemeinsam analysieren, recherchie-
ren, nachdenken und eine Lösung auf 
Basis realistischer Ressourcen erarbeiten 
müssen. Nachdem diese Aufgabe erledigt 
ist, bewertet eine Expert_innenkommis-
sion die Ergebnisse und wählt ein Ge-
winner_innenteam aus. Es ist eine tolle 
Veranstaltung, um nicht nur praktische 
Erfahrungen zu sammeln und Teamfä-
higkeit zu trainieren, sondern das Team 
der Gewinnenden erhält zusätzlich auch 
noch tolle Preise.

Kurse 
Jede Local BEST Group (LBG) bietet 
einmal im Jahr einen Kurs zu einem 
technischen Thema an, um die Interak-
tion und den Austausch zwischen den 
Studierenden zu fördern. Diese Kurse 
sind vergleichbar mit saisonal stattfin-
denden Summer Schools, bei denen ne-
ben der Wissensvermittlung auch die 
soziale Ebene im Vordergrund steht. In 
einer Gruppe von etwa 25 Studierenden 
aus ganz Europa wird man nicht nur die 
fachspezifischen Inhalte lernen, sondern 

auch viel über die Kultur des Landes erle-
ben, in dem der Kurs stattfindet - und das 
alles nahezu kostenlos!

Andere Events
Darüber hinaus bieten wir das ganze Jahr 
über eine Vielzahl von Veranstaltungen 
für unsere Mitglieder_innen und die 
Studierenden der TU Wien an. Bei unse-
ren Motivational Weekends organisieren 
wir z.B. Wochenendausflüge, bei denen 
wir alle gemeinsam zwei oder drei Tage 
an einem schönen Ort außerhalb Wiens 
verbringen, an interessanten Soft-Skills-
Trainings teilnehmen und auch die eine 
oder andere Party am Abend feiern. 

Werde Mitglied bei BEST!
Auf den Geschmack gekommen? Auch 
du kannst ganz leicht bei BEST dabei 
sein!

Wir suchen immer neue Mitglieder und 
sind natürlich über alle interessierten 
Studierenden glücklich, die gerne bei 
BEST Vienna mitmachen und einzigarti-
ge Erfahrungen sammeln möchten. Das 
ist deine Gelegenheit!

BEST Vienna

BEST

News zu BEST Vienna erhältst du unter:
 ❖ Website: www.bestvienna.at
 ❖ Facebook: www.facebook.com/BEST.Vienna
 ❖ Instagram: www.instagram.com/bestvienna

Informiere dich über BEST und die angebotenen Kurse ganz einfach unter 
best.eu.org

Natürlich kannst du uns unter vienna@best-eu.org auch gerne per E-Mail 
kontaktieren oder du besuchst uns persönlich in unserem Office im Freihaus 
(HTU Großraum, Roter Bereich, 1. Stock, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 
Wien). Die genauen Sprechzeiten kannst du auf unserer Homepage und auf 
unserer Facebook-Seite nachlesen.

http://www.bestvienna.at
https://www.facebook.com/BEST.Vienna
https://www.instagram.com/bestvienna
https://best.eu.org
mailto:vienna%40best-eu.org?subject=


Als Erasmus-Student:in betritt man 
eine neue Welt voller neuer Erleb-

nisse. Doch diese aufregende Erfahrung 
hat auch seine Schattenseiten. Alleine in 
einem fremden Land kann es am An-
fang schwierig sein. Und genau dafür 
sind wir als ESN Buddynetwork da, wir 
helfen und unterstützen von Anfang an.

The cure to your home sickness
Wir sind eine non-profit Freiwilli-
genorganisation, aber bei unseren 
Austauschstudent:innen sind wir besser 
bekannt als „your friends abroad“. Unsere 
Mission ist es, Erasmus-Student:innen an 
der TU Wien zu unterstützen und zu re-
präsentieren. Das bedeutet in der Praxis: 
Wir organisieren informative, kulturelle 
und Freizeit-Events für unsere Erasmus-
Incomings. Und wir unterstützen sie, wo 
auch immer es geht, ob es Fragen zum 
Studium, zur Einreise oder zum Leben in 
Wien sind. Der Fokus liegt dabei immer 
auf Gemeinschaft, Gruppen-Aktivitäten 
und die teils lebenslangen Freundschaf-
ten, die dabei entstehen. Und don’t wor-
ry! Jede:r kommt dabei auf seine Kosten, 
sowohl unsere Austauschstudent:innen 
als auch die Local Buddies und Teammit-
glieder.

Welcome Week - Die geballte 

Ladung Action
Bereits am Anfang jedes Semesters bie-
ten wir ein volles Programm und las-
sen unseren Erasmen keine Chance auf 
Langeweile. Dieses Semester sind wir 
gemeinsam auf den Kahlenberg gewan-
dert, haben einen Nachmittag im Prater 
gechillt, Kennenlern-Spiele gespielt, und 
für Party-Liebhaber gab es einen unver-
gesslichen Abend mit Neon-Theme im 
Loft.

Um die Stadt Wien besser kennen zu ler-
nen, gab es eine geführte City Tour quer 
durch die Innenbezirke, ein Österreich-
Quiz, einen Mini-Walzerkurs, köstli-
che österreichische Speisen sowie eine 
Schnitzeljagd im ersten Bezirk - denn 
“Vienna Calling”. Klingt nach viel Ac-
tion? Ja, ist es auch. Für etwas Entspan-
nung sorgte die Game Night, mit der wir 
das Wochenende ausklingen ließen.

„ESN Welcome Week was amazing, co-
ming to a new country and meeting peo-
ple and having fun so fast is an amazing 
experience, plus the activities and the 
atmosphere during the week were really 
great!“

„It was an intense week full of activities, 
and thanks to the ESN organizers, we 
had the opportunity to meet new peo-
ple from Erasmus. Thanks to this, I met 

friends from all different countries and 
discovered the diverse culture of Vien-
na.“

- Feedback von Teilnehmenden der 
Welcome Week
Werde Local Buddy – und hol dir 
das Erasmus Feeling nach Hause
Du willst auch dabei sein? Dann werde 
Local Buddy - das sind TU Student:innen, 
so wie du, die eine kleine Gruppe von 
Erasmusstudent:innen betreuen, Fragen 
beantworten und gemeinsam etwas un-
ternehmen. Es ist die beste Möglichkeit, 
das Erasmus Feeling an der TU zu erle-
ben, Freundschaften mit Personen aus 
der ganzen Welt zu knüpfen und Tipps 
für ein zukünftiges Erasmussemester zu 
sammeln.

Buddynetwork HQ - Unser Zu-
hause
Liebst du es, neue Leute kennen zu ler-
nen? Liebst du es, Cultural Exchange 
zu leben? Dann bist du bei uns genau 
richtig! Komm einfach vorbei in unser 
Office Hour, jeden Montag zwischen 
17:30 und 18:30 und lass dich über-
zeugen. Du findest uns gleich beim 
HTU-Großraum im ersten Stock im 
roten Bereich im Freihaus. Alterna-
tiv kannst du uns auch eine E-Mail an 
office@buddynetwork.at schicken. Wir 
freuen uns schon, dich kennenzulernen!

ESN Buddynetwork TU Wien
Du wolltest immer schon ganz Europa kennen lernen? Dann lies hier weiter!

Buddynetwork

mailto:office%40buddynetwork.at?subject=
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Unsere Organisation, die IAESTE 
(International Association for the 

Exchange of Students for Technical Ex-
perience), ist ein internationales Stu-
dentenverein, der Auslandspraktika für 
Studierende naturwissenschaftlicher 
und technischer Studienrichtungen er-
möglicht. Zusätzlich organisieren wir 
jeden November unsere Karrieremesse 
TECONOMY Vienna.

Mach mit!
In Österreich ist IAESTE studentisch 
organisiert. Unser Austauschprogramm 
und all unsere Projekte, wie etwa die 
Karrieremessen, werden von Mitgliedern 
ehrenamtlich ausgeführt. Somit kannst 
du als Mitglied deiner Kreativität freien 
Lauf lassen, bist dein eigener Boss, koor-
dinierst Projekte und trittst in Kontakt 
mit Firmen.

Bei uns hast du die Möglichkeit, fachli-
che und soziale Kompetenz zu gewinnen 
und wertvolle Erfahrungen für deine 
zukünftige Karriere zu sammeln. Abge-
sehen davon stehst du bei der Mitarbeit 
in Kontakt mit internationalen Studie-
renden aus allen Studienrichtungen, Fir-
menvertretern und öffentlichen Ämtern, 
wovon du für deine weitere Karriere pro-
fitieren kannst.

Internationale Freundschaften
Daneben machst du aber auch unvergess-
liche Erfahrungen und schließt länder- 
und kulturübergreifende Freundschaften 

bei unseren nationalen 
und internationalen 
Events. Mit uns wirst du 
nicht nur über ein Aus-
landspraktikum interna-
tionale Erfahrungen ma-
chen. Mehrmals im Jahr 
treffen wir uns auf eu-
ropäischer Ebene, dabei 
darf natürlich auch nie 
der legendäre “Interna-
tional Evening” fehlen. 
Zusätzlich findet jeden 
Sommer unser legen-
däres Vienna Weekend 
statt, bei dem wir unse-
ren Praktikant*innen die 
schönen Seiten Wiens 
zeigen. Durch unsere 
IAESTE Praktikant*innen kommt die 
Welt zu uns und der kulturelle Austausch 
findet auch in Wien statt.

Weiterbildung
Du kannst an unseren Nationalkongres-
sen und österreichweiten Teamtreffen 
teilnehmen, bei denen Workshops zu 
Themen wie Verkaufsstrategien, Präsen-
tationstechniken, Zeitmanagement, Mar-
keting, uvm. abgehalten werden und in 
Meetings unsere nationale Zusammen-
arbeit koordiniert und weiterentwickelt 
wird.

Verantwortung
Bei IAESTE lernst du, Verantwortung zu 
tragen und bildest dich selber weiter. Als 

Mitglied von IAESTE wird es für dich 
ganz normal sein, Zoom-Konferenzen 
mit Personen aus der ganzen Welt zu 
führen, Projekte mit Teams von über 50 
Personen zu leiten oder auf Augenhöhe 
mit Firmenvertreter*innen zu diskutie-
ren. 

Teamwork
All unsere Aufgaben und Events wer-
den in unseren Teams erarbeitet. Dabei 
kannst du dich in verschiedenen Berei-
chen wie Marketing, Projektmanage-
ment, Verkauf, etc. verwirklichen oder 
neue Ideen einbringen.

Entdecke mit uns die Welt und komm 
vorbei bei unserem wöchentlichen Get-
Together mittwochs um 18:30 Uhr in 
unserem Büro (Paniglgasse 16/1, 1040 
Wien). 

Alle Informationen zu unserem Verein, 
Auslandspraktika und vielem mehr be-
kommst du auf unsere Webseite iaeste.at. 
Scanne einfach den QR-Code oben!

Karina Ahrer, Präsidentin der IAESTE 
Vienna

Von Wien in die ganze Welt
Join our international team and promote cultural exchange with us!

IAESTE

Internationales Event 
in der Türkei

Aulandserfahrung 
über unsere Praktika

http://iaeste.at
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Das TU Wien Space Team ist ein 
studentischer Verein, der an Expe-

rimentalraketen, CubeSats sowie ande-
ren Projekten mit Space Bezug arbeitet. 
Vor allem im Bezug auf Raketen hat das 
TU Wien Space Team eine schöne His-
torie vorzuweisen, die auch auf den STR 
(Space Team Rockets) beruht.

Im Moment laufen zwei größere Projek-
te zur Konstruktion von Raketen: “The 
Hound” - eine zweistufige Feststoffrake-
te, die dazu da ist um Rekorde zu brechen 
und “µHoubolt” - eine Flüssigrakete. 
Hier ist besonders zu erwähnen, dass in 
diesem Projekt unsere erste Flüssigtreib-
stoff-betriebene Rakete entwickelt wird.

Bei diesen Projekten arbeitet ein sehr in-
terdisziplinäres Team aus Studierenden 
der Studienrichtungen Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Informatik, Physik und 
Chemie und vielen anderen Fachrich-
tungen  zusammen, was eine sehr schöne 
Ergänzung zum Studienplan bietet, da 
man auch über den Tellerrand des eige-
nen Studiums blicken und man somit 
sehr viel mitnehmen kann.

FIRST
Für Neumitglieder des TU Wien Space 
Teams, die am Bau von Experimen-
talraketen interessiert sind, haben wir 
ein zusätzliches Projekt, das jeweils im 
Wintersemester startet: FIRST (First In-
troduction to Rockets and Space Team). 
Dabei werden die grundlegenden Schrit-
te für den Bau von Experimentalraketen 
gelegt und man bekommt schon parallel 
dazu einen Einblick ins Space Team und 
die anderen Projekte. Hier ist vor al-
lem auch anzumerken, dass die Launch 
Events immer sehr spannend sind. Dann 
sieht man zum ersten Mal die eigene Ra-
kete fliegen und kommt aus dem Staunen 
gar nicht mehr raus. Auch das Bergen der 

Rakete kann dann ab und zu ein reines 
Abenteuer sein!

Across Austria
Zusätzlich startete vor einiger Zeit unser 
erstes Luftfahrtprojekt: “Across Austria”, 
bei dem ein wasserstoffbetriebenes auto-
nomes Flugzeug Österreich überqueren 
soll. Sehr beachtlich ist hier die eigens 
entwickelte Struktur des Flugzeugs.

SpaceTeamSat1
Neben diesem und den sehr erfolgrei-
chen Raketen-Projekten, wurde im Au-
gust 2020 der Grundstein für die erste 
in Eigenregie geführte CubeSat Mission 
gelegt. “SpaceTeamSat1” soll einen Cu-
beSat ins All bringen, den AHS und BHS 
Schüler:innen als Live Labor im Orbit 
verwenden können. Dazu ist ein Ras-

pberry Pi an Bord, an dem verschiedene 
Sensoren sowie Kameras angeschlossen 
sind. Damit können dann schöne Expe-
rimente durchgeführt werden, wie zum 
Beispiel das Vermessen des Erdmagnet-
feldes oder auch das Aufnehmen von 
Bildern unserer Erde. Zu Beginn der 
CubeSat Mission haben wir die Mission 
ausformuliert und was wir damit Errei-
chen wollen. Hier stand auch unsere Rol-
le als Launch Provider von 
CanSat Austria (Infos dazu 
unter dem QR-Code rechts)

TU Wien Space Team
Space- und Luftraum-Projekte zum Anfassen

Space Team

Erster erfolgreicher Start von µHoubolt im 
März 2022. Für das sanfte Landen werden 

Fallschirme verwendet.
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im Fokus, bei der schon seit einigen Jah-
ren unsere Raketen zum Einsatz kom-
men. Somit stellt “SpaceTeamSat1” eine 
perfekte Ergänzung zum Space Bildungs-
angebot in Österreich dar. 

Mittlerweile haben wir bereits einen 
funktionsfähigen FlatSat - ein Board auf 
dem die einzelnen Subsysteme separat 
verbunden sind und somit die Entwick-
lung einfacher machen (siehe Foto un-
ten). Die bereits definierte System- sowie 
Softwarearchitektur wird im Moment 
gerade implementiert und getestet. Der 
nächste Schritt ist dann ein high-altitude 
Flug mit einem Wetterballon im Sommer 
2022, bevor es an den tatsächlichen Start 
ins All geht.

Für Neumitglieder gibt es auch im Be-
reich der CubeSats ein eigenes Onboar-
ding-Projekt, das verschiedene Sensoren 
unter die Lupe nimmt, die dann evaluiert 
werden, um dann zu entscheiden, ob die-
se für unseren CubeSat in Frage kommen. 
Natürlich gibt es diese Onboarding-Pro-
jekte auch im Bereich des Software Engi-
neerings, der Physik und Konstruktion. 

Mitmachen beim TU Wien Space 
Team
Zwei Mal im Jahr, jeweils am Anfang des 
Semesters, bieten wir die Möglichkeit, 
beim TU Wien Space Team mitzuma-
chen. Bei einem Recruiting Event wer-
den die Projekte, die derzeit neue Leute 
suchen, vorgestellt. In den auf das Recru-
iting Event folgenden Wochen laden die 
einzelnen Projekte zu Onboarding Tagen 
ein, bei denen die einzelnen Projekte im 
Detail besprochen werden. Dabei wird 
auch vorgestellt, wie die Mitarbeit aus-
schaut und man sich einbringen kann. 

Immer am Beginn des Wintersemesters 
startet das FIRST Programm, bei dem 
Raketenbau-Interessierte bei mehreren 
Workshops und einem abschließendem 
Flugtag ihre erste Rakete bauen und mit 
den Abläufen des TU Wien Space Teams 
vertraut werden.

Obwohl das TU Wien Space Team, TU 
Wien im Namen trägt, ist es für jede Per-
son möglich, mitzumachen.

Weitere spannende Informationen über 
das TU Wien Space Team und die faszi-
nierenden Projekte finden sich auf un-
serer Homepage und den verschiedenen 
Social Media Kanälen. 

Autor: Raphael Böckle, Vizepräsident des 
TU Wien Space Teams und Projektleiter der 

CubeSat Mission “SpaceTeamSat1”

Space Team

FlatSat Entwicklung
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Am Vormittag im Vorlesungssaal 
sitzen und am Nachmittag ein 

Rennauto bauen? Für die Teammitglie-
der von TU Wien Racing der spannende 
Alltag, und das seit 15 Jahren: Am 30. 
März jährt sich die Gründung unseres 
Vereins zum fünfzehnten Mal.

Zu diesem Anlass luden die beiden Grün-
der des Teams zu einem Jubiläumsinter-
view ein und machten eine gemeinsame 
Zeitreise von der Vergangenheit bis in die 
Zukunft. Wie gründet man ein Racing 
Team? Welche Herausforderungen galt 
es in den ersten Monaten zu meistern? 
Neben faszinierenden Einblicken in die 
Anfangsjahre, warfen die beiden Grün-
der Michael Schwaiger und Michael Dal-
linger-Zach einen Blick in die Kristallku-
gel und verrieten uns wo sie die Formula 
Student in zehn Jahren sehen. 

Die ersten Schritte
Michael Schwaiger und Michael Dal-
linger-Zach kannten sich noch aus der 
Schulzeit, als sie sich Jahre später an der 
TU Wien wieder trafen. Da beiden das 
„ledigliche Studieren“ zu trocken war 
und sie das große Interesse am Motor-
sport teilten, entschlossen sie sich zu dem 
gemeinsamen Projekt, ein Formula Stu-
dent Team zu gründen. „Das Projekt war 
eine spannende Reise mit vielen unter-
schiedlichen Erfahrungen. Es war toll, als 
Studenten das erste Mal auf eigenen Bei-
nen zu stehen und das erste eigene Pro-
jekt zu verwirklichen“, erzählt Schwaiger. 

Ausschnitte aus dem Intervierw
Wie würdet ihr TU Wien Racing in 3 Wor-
ten beschreiben? 

Michael Schwaiger: “Ein geiles Team.”

Was sagt ihr zu der Entwicklung eurer 

anfänglichen Idee?

Michael Schwaiger: “Ich bin beeindruckt 
vom heutigen Stand der Technik und den 
riesigen Technologiesprung.” 

Michael Dallinger-Zach: “Ich bin auch 
schwer beeindruckt!”

Welche Erfahrungen, die ihr im Team 
gemacht habt, spielen auch heute noch 
eine Rolle in eurem Leben?

Michael Dallinger-Zach: “Ich habe ext-
rem viele und extrem gute Erfahrungen 
gemacht. Ohne diese Erfahrungen wäre 
ich jetzt nicht der Mensch, der ich bin. Ich 
habe auch gelernt, dass man im Team 
Sachen schafft, die man alleine nicht 
schaffen könnte.”

Wenn du noch mehr über die beiden 
Gründungsväter und die Faszination 

Formula Student erfahren möchtest, be-
suche unseren Youtube-Kanal (QR Code 
weiter unten) und schaue dir das gesamte 
Interview an. Zusätzlich findest du noch 
mehr Infos zu unserem Team und zu ei-
ner möglichen Mitgliedschaft auf unse-
ren anderen Kanälen.

TU Wien Racing

15 Jahre TU Wien Racing
Ausschnitt aus dem Interview mit den Gründern

TU Wien Racing

Alle Social-Media Links



Nach zweijähriger Corona-Pause ist 
die legendäre Schnitzeljagd wieder 

da! Bist du bereit für ein 3,14-tägiges 
Abenteuer? Dann nimm an den freien 
Tagen vom 26.-29. Mai am Wettbewerb 
“hunTU” an der TU Wien teil!

hunTU wird dich so fordern, dass du dein 
Essen am Herd vergisst. Du wirst nur vier 
Stunden schlafen – nicht weil du musst, 
sondern weil du willst!

Auf deiner Couch werden deine er-
schöpften Freunde liegen, umgeben von 
Dingen, die ihr bis spät in die Nacht 
gebastelt habt. Wenn dir dann der bei-
ßende Geruch der am Herd vergessenen 
verbrannten Tortellini in die Nase steigt, 
weißt du, dass eure Motivation vielleicht 
etwas übertrieben ist, aber ihr am besten 
Weg seid, zu gewinnen.

Aber was ist das für ein Wettbewerb, für 
den du nach vier Stunden Schlaf freiwil-
lig aus dem Bett krabbelst?

Das ist hunTU! Sie beginnt traditionell 
um 13:37 Uhr auf der TU Wien, wo den 
teilnehmenden Teams eine Liste von 
200 Aufgaben und Objekten ausgehän-
digt wird. Je nach Schwierigkeitsgrad 
gibt es für erledigte Aufgaben Punk-
te gutgeschrieben. Wer nach 3,14 Ta-
gen die meisten Punkte hat, gewinnt! 

Deine Teilnahme ist vollkommen kos-
tenlos und ihr könnt Geschenkkörbe, 
Medaillen und Urkunden gewinnen.

Dein Team besteht zwischen 4 und 8 Mit-
gliedern. Wenn deine Freunde Spaß has-
sen, solltest du dich trotzdem anmelden. 
Die Organisatoren finden dann bessere 
Freunde für dich.

“Die Aufgaben sind oft skurril.” erinnert 
sich Andreas an vergangene Wettbewer-
be zurück. “Als wir um drei Uhr Nachts 
eine Ritterrüstung aus Ottakringer-Bier-
deckeln gebastelt haben, während ein 
Teamkollege eine Ecke des Wohnzim-
mers mit Alufolie ausgekleidet hat, und 
jemand in die Runde gefragt hat, wer 
denn jetzt noch das Wiener Rotlichtvier-
tel besucht, um die Laufhausrechnung zu 
besorgen, hab ich mich kurz gefragt, was 
ich hier eigentlich mache. Wegen solchen 
Momenten nehme ich gerne bei hunTU 
teil.”

Agnes stellt fest, dass Spaß offensicht-
lich ansteckend ist. “Das merkt man, 
wenn man wildfremde Menschen um 
einen großen Gefallen bittet, und diese 
– nach einer kurzen Erklärung – ganz 
begeistert anfangen in ihrem Keller 
nach weiteren Schätzen zu kramen, die 
wir noch verzweifelt gesucht haben.” 
 
 

“Ich war überrascht, wie einfach es ist, 
sich einen gültigen Diplomatenpass aus-
zuborgen”, meint Felix, “es ist jedes Jahr 
wieder augenöffnend, was man alles be-
kommt, wenn man einfach nur danach 
fragt!”

Hast du jetzt Lust auf verbrannte Tortel-
lini und Schlafmangel bekommen? Dann 
besuche uns auf huntu.at, frühe Anmel-
dung lohnt sich!

Das hunTU Organisationsteam

hunTU
Endlich wieder Action in deinem Leben!

hunTU

Facts:
 ❖ Termin: 26.5. - 29.5.2022
 ❖ Start: 13:00
 ❖ Ort: Freihaus TU Wien, Hörsaal 1
 ❖ Anmeldung: auf der Website
 ❖ Teamgröße: 4-8
 ❖ Infos: huntu.at

http://huntu.at
http://huntu.at


>> Hast du dir schon Zeit genommen für deine 
Karriereplanung?

>> Weißt du wo deine individuellen Stärken 
und Interessenschwerpunkte liegen?

>> Was ist dir wichtig bei deinem zukünftigen 
Arbeitgeber*in?

Bewerbungscoaching und Karriereplanung

Wir zeigen dir Möglichkeiten zur Selbstrefl exion 
auf und bereiten dich bestmöglich auf den Ar-
beitsmarkt vor.

Die Beratung wird auf deine aktuellen Themen-
stellungen zugeschnitten und kann z.B. folgende 
Inhalte umfassen:

>> Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Dienstzeugnisse o. ä.
>> Simulation von Bewerbungsgesprächen
inkl. Feedback
>> Unterstützung bei der Entscheidungsfi ndung
– passende Jobwahl, Karriereplan usw.
>> Erarbeitung der eigenen Stärken
& Kompetenzen
>> Potenzialanalysen inkl. Feedbackgespräch
(nicht kostenfrei)

Bitte kontaktiere uns für ein schriftliches Feed-
back oder vereinbare deinen individuellen Ter-
min per E-Mail: beratung@tucareer.com oder 
telefonisch.

Workshops & Seminare

In unseren kompakten Bewerbungstrainings 
bekommst du wichtige Tipps und Insights von 
unseren HR-Expert*innen, kannst deine Fragen 
stellen, üben und dich in Kleingruppen austau-
schen. 

Tre� sicher mit CV und Motivationsschreiben
Unsere Trainer*innen zeigen dir, wie du mit 

deinen Bewerbungsunterlagen punktest! 

Überzeugen im Vorstellungsgespräch 
Wie dir das am besten gelingt, erfährst du in 
unserem Training zur Vorbereitung auf das 
Interview.

Tipps zum Thema Gehalt
Verscha�  dir in der „Q&A-Fragerunde“ mit unse-
ren Karriere-Expert*innen einen Überblick über 
markt und branchenübliche Gehälter in Technik, 
IT und Naturwissenschaften!

Bitte informiere dich unter tucareer.com über 
die aktuellen Seminartermine und Job-
events.

Begib dich mit uns 
auf deine persönliche 
Entdeckungsreise ...

beratung@tucareer.com
0664-605887815

Wiedner Hauptstraße 15, 2. Stiege / 
DG 5. Stock / Top 5, 1040 Wien

Entdecke
deine
berufl iche
Zukunft.

>> Weißt du wo deine individuellen Stärken 
und Interessenschwerpunkte liegen?

>> Was ist dir wichtig bei deinem zukünftigen 
Arbeitgeber*in?

Bewerbungscoaching und Karriereplanung

Wir zeigen dir Möglichkeiten zur Selbstrefl exion 
auf und bereiten dich bestmöglich auf den Ar-
beitsmarkt vor.

Die Beratung wird auf deine aktuellen Themen-
stellungen zugeschnitten und kann z.B. folgende 
Inhalte umfassen:

>>
Dienstzeugnisse o. ä.
>>
inkl. Feedback

Dienstzeugnisse o. ä.

Das TU Career Center be-
gleitet dich auf deiner Ent-
deckungsreise vom Beginn 
deines Studiums bis zum er-
folgreichen Eintritt in das Be-
rufsleben.

Nutze als Studierende*r die 
Möglichkeit der kostenlosen 
Beratung durch unsere er-
fahrenen HR Expert*innen 
und informiere dich bei unseren 
Jobmessen und Karriere-
formaten über spannende 
Arbeitgeber*innen und Be-
rufsbilder.

www.tucareer.com

... zu einem erfüllenden und 
sinnstiftenden Berufsweg!

Fo
to

: W
ilk

e

Für dich da: Mag. Julia Stift 
und ihr Beratungsteam

TUday22
Jobmesse, 12. Mai

karriere.zeit
Praxisworkshops
14.+15. Juni

job.plattform
tucareer.com
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