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In dieser Ausgabe hat das Referat für Bildung und Politik 
ein besonderes Schmankerl für euch: einen Weg durch die 
Folgen, die die Novelle des Universitätsgesetz für uns mit 
sich brachte. Auch andere Referate der HTU stellen sich 
vor.

Im letzten halben Jahr hat die HTU auch einige Projek-
te gefördert. Habt ihr schon einmal Battle Bots in Aktion 
gesehen? Bei Demos den Rhythmus gespürt? Euch mit 
Raumplanungs- und Architektur-Narrativen auseinan-
dergesetzt? Ein Rennen autonom fahrender Autos ver-
folgt? Im TU Chor gesungen? Eine Rakete ins All geschos-
sen? Ein Rennauto designt? Oder ein Auslandspraktikum 
gesucht?

In dieser Ausgabe erzählen euch nämlich viele Gruppie-
rungen an der und um die TU, wie sie diese Dinge machen 
oder gemacht haben und wie ihr euch dort einbringen 
könnt.

Wir wünschen euch trotz der vielen Veränderungen und 
ernüchternden Entwicklungen ein wunderbares Winter-
semester.

Euer Pressereferat

Liebe Studierende!

Der Winter beginnt langsam wieder, es wird dünkler und die Temperaturen 
sinken. Die Rede ist hierbei allerdings leider nicht nur von einem typischen 
Wintertag. Genau die gleiche Situation herrscht nämlich auch an unserer 
Universität. Beleuchtungen werden bald früher abgedreht und die Heizun-
gen wesentlich kälter eingestellt. Ihr habt hoffentlich den Aktionstag der 
HTU, an dem sich auch viele Professor*innen sowie sogar Rektorin Sabine 
Seidler beteiligt haben, mitbekommen oder gar unterstützt. In diese Ausga-
be, die ihr gerade schmökert, sei sie digital oder eine der nunmehr wenigen 
gedruckten, hat es ein Bericht darüber aufgrund des Redaktionsschlusses 
leider nicht geschafft. Dennoch hoffen wir, dass ihr uns auch bei weiteren 
Aktionen dabei unterstützt, die Regierung darauf hinzuweisen, dass wir bes-
sere Lösungen für momentane Probleme brauchen und dass besonders das 
Investieren in Bildung immer ein Gewinn ist: Für uns als Studierende natür-
lich sowieso; aber gar noch viel mehr für den Fortschritt, für die Demokratie 
und für zukünftige Budgets.

Eine weitere Sache haben wir schon anklingen lassen: Aufgrund der Teue-
rung und um die htu.info ressourcenschonender zu gestalten, verzichten wir 
ab sofort auf den Druck und Postversand an euch. Das heißt, ihr bekommt 
nun „nur“ die digitale Ausgabe per Mail zugesandt. Solltet ihr dennoch eine 
echte, gedruckte Ausgabe in Händen halten wollen, werdet ihr immer die 
aktuellste Ausgabe auf der Uni ausgelegt finden können. Besonders im HTU 
Großraum (Freihaus 1. Stock rot) werden immer welche parat liegen.

Genauso könnt ihr euch den Kalender, den ihr in jeder Wintersemester-Aus-
gabe in der Blattmitte findet, als großen Wandkalender mit nach Hause neh-
men. Holt ihn euch einfach aus dem HTU Sekretariat im HTU Großraum.
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UG NovelleUG Novelle

Infos zur Novelle des Universitätsgesetzes 2022
Vom Referat für Bildung und Politik (BiPol)

Die UG Novelle 2022
Mit der UG Novelle, welche mit Anfang 
Oktober in Kraft getreten ist, haben sich 
für Studierende einige Dinge geändert. 
Wir vom Referat für Bildung und Po-
litik der HTU Wien haben für euch zu 
den wichtigsten Themen einige Sätze zu-
sammengeschrieben. So könnt ihr sofort 
überprüfen, ob ihr von den Neuerungen 
direkt betroffen seid.

Mindeststudienleistung
Für alle Erstsemestrigen gibt es ab die-
sem Wintersemester eine verpflichtende 
Mindeststudienleistung von 16 ECTS in 
den ersten vier Semestern. Wenn du also 
seit 01.10.2022 an der TU Wien studierst, 
musst du bis 31.10.2024 (4 Wochen nach 
dem Semesterbeginn) Prüfungen im 
Umfang von 16 ECTS positiv absolviert 
haben. Wenn du es nicht schaffst, diese 
Mindeststudienleistung zu erreichen, 
wirst du automatisch exmatrikuliert! Du 
kannst das betroffene Studium erst wie-

der nach Ablauf von vier Semestern wei-
terführen. Bei einer Beurlaubung verlän-
gert sich die Frist für dich um die Dauer 
der Beurlaubung, ändert aber nichts an 
der Menge von 16 ECTS.

Zulassungs- und Fortmeldungs-
fristen bzw. Zulassung in der 
Nachfrist
Wer künftig die Fortsetzung des Studi-
ums melden möchte, hat dafür ein Monat 
weniger Zeit! Die Nachfrist geht nun nur 
noch bis zum 31. Oktober beziehungs-
weise 31. März. Davon ist auch die ver-
längerte Zulassungsfrist in begründeten 
Ausnahmefällen betroffen.

Konsekutive Zulassung für Mas-
terstudien
Trotz einer Änderung des Universitätsge-
setzes in dieser Hinsicht ist es weiterhin 
möglich, an der TU Wien auch außer-
halb der allgemeinen Zulassungfristen 
und der (nun verkürzten) Nachfrist ein 

konsekutives Masterstudium zu begin-
nen. Dieses konsekutive Masterstudium 
liegt vor, wenn man direkt zuvor ein 
gleichnamiges Bachelorstudium an der 
TU Wien absolviert hat. Diese momen-
tan fortbestehende Regelung könnte je-
doch in der Zukunft jederzeit durch die 
TU Wien abgeändert werden.

Anerkennungen
Bei Anerkennungen musst du jetzt be-
achten, dass du bei einer Neuinskription 
in ein Studium alle Leistungen, die du 
vorher gemacht und für dieses Studium 
jetzt verwenden möchtest, innerhalb der 
ersten zwei Semester anerkennen lassen 
musst. Da diese Regelung mit 01.10.2022 
in Kraft getreten ist, gab es einige Verwir-
rung hierzu. Im Flowchart weiter unten 
kannst du überprüfen, in welcher Form 
du hiervon betroffen bist. Bitte setze dich 
so schnell wie möglich mit uns in Verbin-
dung, falls du betroffen bist und die Frist 
verpasst haben solltest!

Positiv ist, dass die Nachweispflicht in-
vertiert wurde, daher muss ab nun die 
Uni beweisen, dass wesentliche Unter-
schiede hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen bestehen, wenn sie eine 
Anerkennung ablehnen möchte. Zum 
Vergleich: Früher hättest du beweisen 
müssen, dass die anzuerkennende Prü-
fung den im Curriculum vorgeschrie-
benen Prüfungen gleichwertig ist. Diese 
Änderung dürfte den Anerkennungspro-
zess für Studierende jetzt einfacher ma-
chen.

Zusätzlicher Antritt für die letz-
te Prüfung
Bei uns an der TU Wien hast du grund-
sätzlich fünf Antritte zu Prüfungen. Eine 
Ausnahme sind die STEOP-Prüfungen, 
zu denen du nur vier Antritte hast. Neu 
ist eine Regelung für Härtefälle: Für die 
letzte Prüfung deines Studiums hast du 
jetzt einen zusätzlichen Antritt zur Ver-
fügung.

Vier Wochen statt zwei Wochen 
Frist für die Beeinspruchung 
von Prüfungen
Möchtest du künftig eine Prüfung auf-
grund von schweren Mängeln in der 
Durchführung beeinspruchen, hast du 
nur mehr 2 anstatt 4 Wochen Zeit, um ei-
nen Antrag zur Aufhebung einzubringen.

Antrag auf Aufhebung einer 
Prüfung auch durch Exmatriku-
lierte
Früher durfte der Antrag auf Aufhebung 
einer Prüfung nur durch aktive Studie-
rende gestellt werden, wodurch die 4. 
Wiederholung nie anfechtbar war. Das 
wurde nun geändert, sodass auch Perso-

nen, deren Zulassung erloschen ist, den 
Antrag stellen können.

Abschaffung der erneuten In-
skription nach zwei Semestern 
bei nicht bestandenen STEOP-
Prüfungen
Bisher konntest du dich erneut inskribie-
ren, falls du aufgrund von vier negativen 
Antritten bei einem STEOP-Fach exma-
trikuliert wurdest. Diese Ausnahme für 
STEOP-Fächer wurde nun leider aufge-
hoben, weswegen du bei einer Exmatri-
kulation aufgrund eines negativen letzten 
Prüfungsantrittes ab jetzt immer lebens-
lang von allen Studien gesperrt bist, in 
denen die betreffende Lehrveranstaltung 
ein Pflichtfach ist.

Beurlaubung
Auch zukünftig können Universitäten 
autonom über Beurlaubungsgründe 
entscheiden. Die Einführung des neuen 
gesetzlichen Beurlaubungsgrundes „vor-
übergehende Beeinträchtigung aufgrund 
einer Behinderung“ ist ebenfalls eine 
erfreuliche Verbesserung. Des Weiteren 
bleiben nun auch bis zum Zeitpunkt der 
Beurlaubung erbrachte Studienleistun-
gen gültig, insbesondere abgeschlossene 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen. 
Außerdem ist es ab jetzt auch möglich, 
bei unvorhergesehen und unabwendba-
rem Eintritt eines Beurlaubungsgrundes 
die Beurlaubung auch während des Se-
mesters zu beantragen.

Prüfungstermine
Bei Prüfungsterminen gilt: Es muss für 
VO-Prüfungen drei Termine pro Semes-
ter geben. Geht es um Pflichtlehrveran-
staltungen, müssen die drei Termine am 

Anfang, in der Mitte und am Ende des 
Semesters stattfinden. Für dich ist gut 
zu wissen, dass zu Beginn des Semesters 
einige Informationen über deine Lehr-
veranstaltungen bekannt gegeben wer-
den müssen. Dazu gehören die Ziele, die 
Form, die Inhalte, die Termine und die 
Methoden der Lehrveranstaltung sowie 
die Beurteilungskriterien und die Beur-
teilungsmaßstäbe der Prüfungen.

Learning Agreements
Durch die UG-Novelle wird es nun mög-
lich, dass dir die TU Wien ein sogenann-
tes „Learning Agreement“ vorschlägt. 
Das kann passieren, falls du insgesamt 
schon mehr als 120 ECTS in deinem 
Studium absolviert hast, im vergange-
nen Studienjahr jedoch weniger als 16 
ECTS absolviert hast. In dieser Lernver-
einbarung können dir eine bevorzugte 
Aufnahme in Lehrveranstaltungen oder 
ein Erlass der Studienbeiträge angeboten 
werden, wenn du im Gegenzug vorge-
gebene Lehrveranstaltungen absolvierst. 
Jedoch drohen dir bei Nichterfüllen der 
Vorgaben Konsequenzen und die TU 
Wien kann die erlassenen Studiengebüh-
ren von dir zurückverlangen.

Frist für Ergänzungsprüfungen 
im Master
Wenn du an der TU Wien ein Master-
studium beginnst, können dir (abhängig 
von deinem Vorstudium) gewisse Ergän-
zungsprüfungen vorgeschrieben werden. 
Diese Prüfungen im Umfang von 30 
ECTS musst du zukünftig in den ersten 
zwei Semestern deines Masterstudiums 
absolvieren.
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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!

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.

Egal ob Online-Pubquiz in Distance 
Learning oder Weinwandern in Präsenz: 
Wir können beides und organisieren 
weiter! Neben Events pushen wir auch 
andere Projekte und bewerben Museen, 
machen auf Aktionen aufmerksam oder 
haben hin und wieder die Möglichkeit 
ein Gewinnspiel zu organisieren. Am ak-
tivsten sind wir auf unserem Instagram 
Account – htuwien_ork – also folgt uns 
und verpass nichts mehr! Zudem betreu-
en wir die Event-Plattform der HTU -  
events.htu.at - wo immer die aktuellsten 
Veranstaltungen von uns und der gesam-
ten HTU zu finden sind!

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 unend-
lich viel Zeit, deshalb hält sich der Zeit-
aufwand in Grenzen. Du kannst je nach 
deinen Ressourcen selber entscheiden 
wie stark du dich einbringen möchtest. 
Das Referat ist offen für jede Idee und 
jede Person! 

Zudem profitierst du von zahlreichen 
Benefits die du auf htu.at/mitmachen fin-
dest.

Was machen wir so? 
Projekte von uns für euch:

 ❖ KulTUrtag (kostenlose Museumsfüh-
rungen für TU Studis)

 ❖ Weinwandern
 ❖ VinoVelo – Radtour zum Heurigen
 ❖ HTU Welcome-Day 2022
 ❖ HTU-Kinderfest
 ❖ Blutspendeaktionen/Vampire Cup 
 ❖ Online-Pubquizzes
 ❖ Organisation von Seminaren
 ❖ Ostereiersuchaktion
 ❖ Interne Veranstaltungen wie das 

HTU-Vernetzungstreffen
 ❖ Gewinnspielaktionen in Kooperation 

mit Museen, Kinos und anderen Kultur-
einrichtungen

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

Neue Projektideen, die wir umsetzen 
möchten:

 ❖ OrK-Konzertbühne
 ❖ Flohmarkt
 ❖ Schnitzeljagd durch die TU
 ❖ regelmäßiger Kulturkalender
 ❖ Filmvorführungen „HTU-Cinema“
 ❖ Mehr Museumsführungen, mehr 

Kultur!
 ❖ Und vieles mehr...

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

Dein Referat für Organisation und Kultur

Orca oder OrK? 
Das Referat für Organisation und Kultur!

Wer wir sind
Wir sind das Referat für Bildung und Po-
litik der HTU Wien und freuen uns, uns 
vorstellen zu dürfen. Unsere Aufgaben 
bestehen darin, Studierende und Studie-
rendenvertreter_innen in studienrechtli-
chen Fragen zu beraten, Stellungnahmen 
zu Gesetzesnovellen zu verfassen und 
an Presseaussendungen mitzuschreiben, 
wobei die ersten beiden unsere Hauptbe-
schäftigung sind.

Was kann man sich darunter jetzt tat-
sächlich vorstellen?

Wir sind die Personen, die die relevanten 
Gesetzestexte wälzen, um bei Fragen be-
züglich Prüfungen, Problemen mit Pro-
fessor_innen o.Ä. weiterhelfen zu kön-
nen. Wie alle Referatsmitarbeiter_innen 
sind auch wir ehrenamtliche Studierende 
aus verschiedensten Studienrichtungen 
der TU Wien.

Sei auch du dabei und werde Teil des 
Teams des Referats für Bildung und Po-
litik. Setze dich für Studierende ein und 
hilf dabei die geltenden Gesetze für uns 
Studierende durchzusetzen. Bei uns er-
warten dich spannende Aufgaben rund 
ums Studienrecht. Nutze die Möglichkeit 
zum Erweitern deines Wissens und Sam-
meln neuer Erfahrungen.

Euer Referat für Bildung und Politik

Referate Referate

Unten: Das BiPol Team

Hier findest du uns:
 ❖ Persönlich: 

Freihaus, roter Bereich, erster Stock. 
HTU Großraum. (Sprechstunde: 
siehe htu.at/ORK)

 ❖ E-Mail: ork@htu.at
 ❖ Instagram: @htuwien_ork

HTU Kinderfest mit Kasperl und Hüpfburg VinoVelo- Radtour zum 
Heurigen 

Links: Auf der Eventplattform der HTU 
findest du über den QR-Code auch alle 
Events des BiPol-Referats

Oben: events.htu.at - die Plattform, wo ihr 
alle Events der verschiedenen Fachschaften 
und Referate finden kännt.

https://events.htu.at
https://htu.at/mitmachen
https://events.htu.at
mailto:ork%40htu.at?subject=
https://htu.at/ORK
mailto:ork%40htu.at?subject=
https://www.instagram.com/htuwien_ork
https://events.htu.at/@bipol
https://events.htu.at
https://events.htu.at


Was ist BEST?
Board of European Students of Techno-
logy - BEST - ist eine europaweite Studie-
rendenorganisation, die aus 88 lokalen 
BEST-Gruppen in 31 Ländern besteht. 
BEST hilft Studierenden dabei, sich in ei-
ner internationalen Umgebung weiterzu-
entwickeln sowie verschiedene Kulturen 
besser kennenzulernen.

Eines unserer Ziele ist es, Möglichkeiten 
zu schaffen, mit verschiedenen Menschen 
aus ganz Europa in Kontakt zu treten und 
einen Austausch zu gewährleisten. Das 
erreichen wir durch eine Vielzahl an in-
ternationalen Events in Europa, wie zum 
Beispiel unsere BEST Kurse oder Cultu-
ral Exchanges. 

Wer sind wir?
Wir sind ein internationales, motiviertes 
Team, das gemeinsam darauf bestrebt ist, 
unsere Soft-Skills zu maximieren und 
vor allem Spaß und Freundschaften in 
unserer Gruppe zu finden. Das ganze 
Jahr über organisieren wir gemeinsam 
lokale und internationale Veranstaltun-
gen, Workshops, Trainings und weitere 
Aktivitäten, die uns helfen, unsere Fähig-
keiten in einer engen Community weiter-
zuentwickeln.

Was bisher bei uns 2022 pas-
siert ist
Nach langem Warten konnten wir unse-
re Veranstaltungen wieder live abhalten. 
Bisher haben wir dutzenden Studieren-
den die Möglichkeit gegeben, während 
unseres Karriere-Events beWANTED 
sich bei hochrangigen Firmen vorzu-
stellen und ihren Traumjob zu bekom-
men. Fünf unserer Mitglieder hatten die 
Chance, am Regional Meeting in Polen 
teilzunehmen und sich mit der interna-
tionalen Seite von BEST und BESTies aus 
ganz Europa auszutauschen. Das nächste 
große Projekt war unser Sommerkurs, an 
dem 22 Studierende aus Europa teilge-

nommen haben. In den acht Tagen haben 
sie ihr Wissen über AI und die österrei-
chische Kultur bereichert. Die Kurse sind 
für alle Studierende der TU Wien offen.

Woher haben wir die Motivation, fragst 
du dich? Das ist nur möglich, indem 
wir im Laufe des Jahres kleinere lokale 
Events, wie Motivational Weekends oder 
die traditionelle Tram Party, veranstalten. 
Sehr oft enden unsere Meetings in einem 
Get-Together, wo wir gemeinsam den 
Abend ausklingen lassen. 

Welche Events finden dieses 
Semester statt?
Diesmal bringen wir die internationale 
Seite nach Österreich. Im November 
wird das große Regional Meeting statt-
finden, wo BESTies aus ganz Europa 
nach Niederösterreich kommen wer-
den. Klingt das nach etwas, was dich 
interessieren könnte? Dann komm zu 
uns vorbei und erfahre mehr darüber. 
Ein Best Training Day ist ebenfalls auf 
unserer Agenda. Mehr Informationen 
diesbezüglich findest du auf unseren 
sozialen Medien. Das Motivational 
Weekend steht schon fest und wird zu-
sammen mit der BEST-Weihnachtsfeier 

im Dezember das erfolgreiche Jahr 2022 
feiern und abschließen.  

Bist du neu in der Stadt? Oder suchst 
du nach neuen Challenges außerhalb 
der Universität? Werde ein Teil unserer 
Gruppe und lerne sowohl uns als auch 
dich selbst besser kennen. 

BEST Vienna
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Was ist iGEM?
International genetically engineered ma-
chine (iGEM) ist ein jährlich stattfinden-
der Wettbewerb im Bereich der synthe-
tischen Biologie, bei welchem hunderte 
Teams aus SchülerInnen und Studieren-
den aus der ganzen Welt gegeneinander 
- aber noch viel wichtiger - miteinander 
mit ihren Projekten antreten. Diese Pro-
jekte müssen einen wichtigen Beitrag für 
die Gesellschaft leisten. Daher werden 
nur solche Projekte ausgewählt, welche 
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen (engl. UN Sustainable Deve-
lopment Goals) mithilfe des Werkzeug-
kastens der synthetischen Biologie aktiv 
verfolgen.

Seit ihrer Gründung im Jahre 2003 am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), hat die iGEM Community dar-
an gearbeitet, sicherzustellen, dass es in 

der synthetischen Biologie um weit mehr 
geht, als nur um das was im Labor pas-
siert. Heute ist iGEM eine Non-Profit 
Organisation, deren Programme rund 
um ihre Grundwerte aufgebaut sind: In-
tegrität, Sportsgeist, Respekt, Ehrlichkeit, 
Verantwortung, Kooperation, Gemein-
schaft, Sicherheit und Exzellenz - und 
selbstverständlich geben wir unser bes-
tes, um all diese Werte zu leben.

Während eines typischen iGEM Jahres 
müssen die Teams ein Problem erken-
nen, zu dessen Behebung sie beitragen 
wollen. Teams müssen ihr Projekt selbst 
definieren und sich tief in die Materie 
einlesen, damit ein Verständnis für das 
Problem und einen möglichen Lösungs-
ansatz entsteht. Auf Basis dieses Ver-
ständnisses müssen Teams als Nächstes 
die Laborexperimente die für den konzi-
pierten Lösungsansatz nötig sind, planen 

und durchführen. Im Anschluss müssen 
iGEM Teams auch die Ergebnisse aus-
werten und interpretieren, um diese für 
die Konferenz und Preisverleihung (engl. 
Giant Jamboree) im Herbst zusammen-
zufassen und vorbereiten zu können.

Was kann man bei dem Wettbe-
werb gewinnen?
Wissen, Erfahrungen und Freundschaf-
ten. Bei iGEM gibt es keine Preisgelder, 
es geht vielmehr darum, die Anwendun-
gen der synthetischen Biologie zu nutzen 
und zu vermehren, um damit nachhal-
tige Ziele zu verfolgen und Probleme zu 
lösen, die diesen Zielen im Weg stehen. 
Dabei kommt es zu einem enormen Wis-
senserwerb und -weitergabe - und somit 
zu einer idealen Förderung für Nach-
wuchswissenschaftlerInnen!

BEST - Board of European Students of Technology
Lerne die BESTe Studierendenorganisation der TU kennen.

BEST Gleichref // iGEM

iGEM 2021
International Genetically Engineered Machine Synthetic Biology Competition

News zu BEST Vienna erhältst du 
unter:

 ❖ Website:  www.bestvienna.at
 ❖ Facebook: facebook.com/BEST.Vienna 
 ❖ Instagram: instagram.com/bestvienna

 
Informiere dich über BEST und die an-
gebotenen Kurse ganz einfach unter: 
best.eu.org

Du kannst uns auch unter 
vienna.members@best-eu.org 
kontaktieren. Besuch uns auch gerne in 
unserem Büro im Freihaus (HTU Groß-
raum, roter Bereich, 1. Stock, Wiedner 
Hauptstr. 8-10, 1040 Wien)

Sommerkurs 2022 - Weekend Trip

Referat für Gleichbehandlung und Frauenförderung
Das GleichRef stellt sich vor

Wer sind wir?
Das Referat für Gleichbehandlung und 
Frauenförderung dient als Anlaufstelle 
bei jeglicher Diskriminierung von Stu-
dierenden. Im Moment arbeiten wir als 
Team von drei TU Studis im sogenann-
ten „GleichRef “. Wir finden, dass nie-
mand Diskriminierung erfahren sollte, 
sind uns aber bewusst, dass wir davon 
in unserer Gesellschaft noch weit ent-
fernt sind. Da diese auch vor den Toren 
der TU keinen Halt macht, ist es wichtig, 
Betroffene zu unterstützen und gemein-
sam Lösungswege zu erarbeiten. Insbe-
sondere ist die Förderung von weiblich 
gelesenen Personen ein dauerhaftes und 
wichtiges Thema an der immer noch sehr 
cis-männlich geprägten TU. Das Referat 
dient auch als Anlaufstelle bei Rassismus 
und Antisemitismus, allerdings ist nie-
mand von uns im Referat von diesen Dis-
kriminierungsformen betroffen.

Was macht das GleichRef?
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. Dafür haben wir 
unter anderem auch eine anonyme Mel-
destelle auf der HTU Website eingerich-
tet.

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 weiblich gelesenen und 
generell FLINTA*- Personen hinzuwei-
sen. Vielleicht hast du ja schon Plakate 
von uns zum Thema Menstruation und 
Gender an der Uni gesehen?

Zudem arbeiten wir mit der TU, um das 
Leben von nicht cis-männlichen Studis 
einfacher zu gestalten. Als konkretes Bei-
spiel planen wir momentan, gemeinsam 
mit der TU, hoffentlich bald gratis Mens-
truationsartikel an der Uni anzubieten.

Da wir im Moment nur zu dritt sind, 
würden wir uns sehr über Verstärkung 
freuen, um größere Projekte umsetzen zu 
können. Falls du also an konkreter femi-
nistischer Arbeit interessiert bist, melde 
dich gerne! (Infos dazu in der Box unten)

Euer GleichRef

Wie erreichst du uns?
 ❖ Sprechstunde immer dienstags 16:30 

bis 18:00 Uhr in Präsenz, sonst auf 
Anfrage

 ❖ gleich@htu.at
 ❖ Freihaus 1. Stock, HTU Großraum
 ❖ Instagram @gleichref_htu_wien

http://www.bestvienna.at 
https://facebook.com/BEST.Vienna
http://instagram.com/bestvienna
https://best.eu.org
mailto:vienna.members@best-eu.org
mailto:gleich%40htu.at?subject=
https://www.instagram.com/gleichref_htu_wien
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Unsere Idee war es, einen der Hauptver-
ursacher ins Visier zu nehmen: Fruktan, 
ein Fruktose Polymer. Mithilfe von eigens 
entworfenen, genetisch modifizierten 
Milchsäurebakterien war das Ziel Fruk-
tan-abbauende Enzyme produzieren, um 
harmlosen und leicht verdaulichen Trau-
benzucker (Glukose) zu erhalten. Diese 
Bakterien sollten dabei sicher in eine Po-
lymerkapsel eingeschlossen werden, wel-
che als Biocontainer dienen und davon 
abhalten sollte, dass die Bakterien sich 
im Organismus entfalten können, aber 
für die von ihnen produzierten Fruktan-
abbauenden Enzyme durchlässig sind. 
Dank der Oberflächeneigenschaften die-
ser Biokapseln sollten sie gezielt an die 
Darmschleimhaut binden und dort die 
Enzyme über einen längeren Zeitraum 
abgeben und damit ermöglichen, dass 
Betroffene wieder ohne Beschwerden frei 
essen können.

Was haben wir erreicht?
Während unserer dreimonatigen Labor-
arbeit haben wir nicht nur die Milchsäu-
rebakterien modifizieren können, sodass 
sie Fruktan-abbauende Enzyme produ-
zieren. Wir konnten auch den Biocontai-
ner herstellen und verkapseln. Insgesamt 
konnten wir neue genetische Sequenzen 
herstellen, die der Wissenschaft via der 
iGEM Registry zur Verfügung gestellt 
wurde. Zusätzlich haben wir auch an ei-
nem in silico Modell gearbeitet, welches 
uns Informationendazu lieferte…

Bei iGEM geht es nicht nur um einen 
Wettbewerb, sondern auch um ein of-
fenes Miteinander. Wir hatten eine sehr 
innige Partnerschaft mit dem iGEM 
Team aus Eindhoven, welche an einem 
diagnostischen Konzept für chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen (IBD, 
engl. inflammatory bowel disease) arbei-
teten. Unsere Teams tauschten sich u.a. 
in den Bereichen Recherche, Laborarbeit, 
Modelling, Ethik und Human Practices 
aus. Wir führten auch kleinere Kollabora-

tionen mit anderen Teams durch, wie z.B. 
eine Postkarten-Kollaboration, bei wel-
cher es darum ging, andere iGEM Teams 
mithilfe von Postkarten über das eigene 
Projekt aufzuklären, oder eine DeStress-
Challenge, bei welcher wir andere iGEM 
Teams aufforderten, ihre Entspannungs-
techniken in stressigen Zeiten mit ande-
ren iGEM Teams und der Öffentlichkeit 
zu teilen. Neben der wissenschaftlichen 
und gemeinschaftlichen Arbeit war es 
uns ein großes Anliegen auch an die Öf-
fentlichkeit zu gehen. So haben wir eini-
ge Lehreinheiten in Schulen, via Zoom 
und bei der Kinderuni gehalten. Zudem 
wurden wir von den Science Busters ein-
geladen und dürfen mit Stolz verkünden, 
dass wir bei der 11.Episode des Science 
Busters Podcasts zu Gast waren und 
eine Stunde lang über das Reizdarmsyn-
drom und iGEM sprachen. Dank unse-
res Aufrufs via dem Podcast konnten wir 
schließlich einige Betroffene erreichen, 
um mit ihnen Interviews zu ihrem Alltag 
zu führen. Außerdem konnten wir auch 
mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
für unseren Survey zum Thema Unver-
träglichkeiten erreichen. Die Ergebnisse 
und Informationen aus der Umfrage und 
den Interviews flossen in unsere Arbeit 
und es entstand daraus u.a. ein kleines 
low-FODMAPs Kochbuch.

Desweiteren haben wir einen monat-
lichen Newsletter herausgebracht und 
wöchentlich auf unseren Social-Media 
Kanälen (Instagram, Facebook und Lin-
kedIn) Updates gepostet. Alle Ergebnisse 
unserer Arbeit, sowohl wissenschaftlich, 
als auch betreffend unserer Öffentlich-
keitsarbeit haben wir anschließend auf 
unserer Wiki, unsere Website auf der 
iGEM Homepage, zusammengetragen. 
Zusätzlich haben wir unsere Leistungen 
aus der Laborarbeit in einem kurzen Prä-
sentationsvideo zusammengefasst.

Was haben wir gewonnen?
Dank unserer Arbeit dürfen wir stolz 
verkünden, dass wir eine Goldmedaille 
gewonnen haben und für 6 Spezialpreise 
nominiert wurden. Außerdem gehören 
wir zu den Top 3 unseres Tracks, dem 
“Therapeutic Track”, von insgesamt 48 
Teams. Wir möchten unserer großen An-
zahl an Sponsoren herzlich für ihre Un-
terstützung auf diesem Weg danken.  

Anhang - erschienene Publikati-
onen

 ❖ Low-FODMAPs Kochbuch: https://
static.igem.org/mediawiki/2021/1/11/T-
-BOKU-Vienna--collaboration_cook-
book.pdf

 ❖ iGEM Wien Newsletter: https://2021.
igem.org/Team:BOKU-Vienna/News-
letter

 ❖ Survey zu IBS/FODMAP: htt-
ps://2021.igem.org/Team:BOKU-Vien-
na/Human_Practices
 
Anhang - Linksammlung

 ❖ Wiki: https://2021.igem.org/
Team:BOKU-Vienna

 ❖ Science Busters Podcast: https://
sciencebusterspodcast.podigee.io/11-
sbp011-wie-reizend-ist-ein-reizdarm 
und https://2021.igem.org/Team:BOKU-
Vienna/Featured

 ❖ iGEM Graz Podcast: https://
open.spotify.com/episode/1xSagDr
ngzkLakA9wWA5DN?si=23882135 
9bda46ce&nd=1

 ❖ Promotionvideo: https://www.youtu-
be.com/watch?v=uBDK4yuZOPk

 ❖ Präsentationsvideo: https://www.
youtube.com/watch?v=SY-rhGxSmhg

 ❖ Instagram-Account: igemvienna 
https://www.instagram.com/igemvienna

 ❖ Facebook-Account: iGEM BOKU 
Vienna https://www.facebook.com/
igemvienna

 ❖ LinkedIn-Account: iGEM Vienna 
https://www.linkedin.com/in/igem-
vienna-236b86208

iGEM Teams können am Ende ihres Pro-
jektes durch eine iGEM Jury mit Medail-
len ausgezeichnet werden. Je inklusiver 
ein Projekt gestaltet ist und von seinem 
Projektumfeld geprägt, inspiriert und 
geleitet wird, desto besser wird es gewer-
tet. Weiters gibt es verschiedene Projekt-
kategorien (“tracks”), für welche “Track 
awards” verliehen werden und Spezial-
preise, die für einzelne Teile des Projektes 
vergeben werden können.

Wer sind wir?
Wir sind ein buntes Team bestehend aus 
25 Mitgliedern von sechs unterschied-
lichen Wiener Universitäten: Universi-
tät für Bodenkultur, FH Campus Wien, 
Technische Universität Wien, Universität 
Wien sowie die Veterinärmedizinische 
Universität. Gemeinsam haben wir uns 
zum Wiener Hochschulteam zusammen-
geschlossen und haben beim Wettbewerb 
iGEM 2021 mitgemacht. Als interdiszip-
linäres Team von BiologInnen über Che-
mikerInnen bis hin zu InformatikerIn-
nen, konnten wir als iGEM Vienna Team 

2021 das volle Potenzial unseres gesam-
ten Teams nutzen und haben das Projekt 
Friendzyme in die Welt gerufen.

Was ist Friendzyme?
Heutzutage können sich die meisten et-
was unter einer Gluten- oder Laktose-
Unverträglichkeit vorstellen. Aber wer 
hat schon mal etwas von FODMAPs In-
toleranz gehört? FODMAPs, kurz für fer-
mentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide 
und Polyole, sind unverdauliche Lebens-
mittelbestandteile, welche normalerweise 
vom körpereigenen Mikrobiom im Darm 
fermentiert und damit abgebaut werden. 
Bei einer von sieben Personen führt die-
se Fermentation jedoch zu Funktionsstö-
rungen des Darms, wie z.B. dem Reiz-
darmsyndrom (Irritable Bowel Syndrom) 
oder der Weizensensitivität (Non-celiac 
gluten sensitivity). Diese Erkrankungen 
gehen mit Symptomen wie Durchfall, 
Blähungen und Bauchschmerzen einher, 
aber auch mit psychischen Beeinträchti-
gungen, wie z.B. Depressionen. Das Pro-
blem dabei ist, dass FODMAPs in einer 

Vielzahl von unterschiedlichen Lebens-
mitteln enthalten sind:

 ❖ Getreide (Weizen, Roggen,...)
 ❖ Früchte (Äpfel, Birnen, Kirschen,...)
 ❖ Gemüse (Zwiebel, Kohl, Pilze, Knob-

lauch, Spargel,...)
 ❖ Getränke (Milch, Fruchtsaftkonzen-

trat,...)
 ❖ andere (Laktosehaltige Milchproduk-

te, Honig, Cashew-Nüsse,...)
 
Bis heute besteht die einzige Behand-
lungsmöglichkeit darin, eine strikte low-
FODMAPs Diät zu halten. Da sich FOD-
MAPs jedoch in sehr vielen Lebensmittel 
befinden, kann eine solche Diät aufgrund 
ihrer Komplexität zu einem Nährstoff-
mangel führen. Mithilfe von Friendzyme 
wollten wir die Situation für Patientin-
nen und Patienten verbessern und damit 
nicht nur einen Grundstein für eine The-
rapiemöglichkeit legen, sondern auch ein 
größeres Bewusstsein für die leider unbe-
kannte FODMAPs Intoleranz schaffen.

iGEM iGEM

beim Science Busters Podcast

https://static.igem.org/mediawiki/2021/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf
https://static.igem.org/mediawiki/2021/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf
https://static.igem.org/mediawiki/2021/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf
https://static.igem.org/mediawiki/2021/1/11/T--BOKU-Vienna--collaboration_cookbook.pdf
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna/Newsletter
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna/Newsletter
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna/Newsletter
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna/Human_Practices
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna/Human_Practices
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna/Human_Practices
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna
https://sciencebusterspodcast.podigee.io/11-sbp011-wie-reizend-ist-ein-reizdarm 
https://sciencebusterspodcast.podigee.io/11-sbp011-wie-reizend-ist-ein-reizdarm 
https://sciencebusterspodcast.podigee.io/11-sbp011-wie-reizend-ist-ein-reizdarm 
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna/Featured
https://2021.igem.org/Team:BOKU-Vienna/Featured
https://open.spotify.com/episode/1xSagDrngzkLakA9wWA5DN?si=23882135 9bda46ce&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1xSagDrngzkLakA9wWA5DN?si=23882135 9bda46ce&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1xSagDrngzkLakA9wWA5DN?si=23882135 9bda46ce&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1xSagDrngzkLakA9wWA5DN?si=23882135 9bda46ce&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=uBDK4yuZOPk
https://www.youtube.com/watch?v=uBDK4yuZOPk
https://www.youtube.com/watch?v=SY-rhGxSmhg
https://www.youtube.com/watch?v=SY-rhGxSmhg
https://www.instagram.com/igemvienna
https://www.facebook.com/igemvienna
https://www.facebook.com/igemvienna
https://www.linkedin.com/in/igem-vienna-236b86208
https://www.linkedin.com/in/igem-vienna-236b86208
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Museumsquartiers; eine experimentelle 
Auseinandersetzung mit dem öffentli-
chen Raum, kulturellen Praktiken und 
Geschichte. Die anschließende Diskussi-
on erörterte performative Praktiken, kul-
turelle Verluste und Erinnerungskultur. 
Auch Themen wie „riots“, Protestkultur 
als Performance und Marginalisation ka-
men zur Sprache. 

Das dritte Panel „Unseen Realities“ be-
schäftigt sich mit unsichtbarer Arbeit 
und Autor*innenschaft im Alltag der Ar-
chitekturproduktion. In Input-Vorträgen 
mit anschließender Diskussion wurden 
Büro-Kollektive als Modell der Architek-
turproduktion erörtert, die immer noch 
vorherrschende mediale und branchen-
interne Sicht auf Architektur als „Ding“ 
statt als „Prozess“ sowie das Konzept des 
„feminist architectural worker“ vorge-
stellt. 

Strategien der feministischen Zusam-
menarbeit und Solidarität in und au-

ßerhalb der Universität sind somit 
einerseits ein Schwerpunkt in der Kon-
ferenz, anderseits aber auch gelebte 
Praxis unseres Kollektivs: Wir sind eine 
Bottom-up-Gruppe von Studierenden, 
Absolvent*innen, Lehrenden und For-
schenden der TU Wien, die intersektio-
nale und feministische Perspektiven in 
Architektur und Raumplanung fördern 
will.

Wir, das Kollektiv von 
CLAIMING*SPACES, laden Studie-
rende, Lehrende, Architekt*innen/
Stadtplaner*innen und Forscher*innen 
ein, sich am Diskurs zu beteiligen und 
gemeinsam intersektional_feministische 
Positionen und Werkzeuge zu entwer-
fen, um unterschiedliche Formen des 
architektonischen und raumplanerischen 
Handelns zu schaffen.

Wir freuen uns immer über neue Mit-
glieder, interessante Ideen und Initiati-

ven sowie gemeinsamen, solidarischen 
Diskurs. Erreichen könnt ihr uns unter: 

claiming.spaces@kunst.tuwien.ac.at 

Wer sich die Konferenz 
auf Youtube ansehen 
möchte, kann das über 
unseren Kanal tun (QR 
Code rechts).

Für die Förderung 
durch den HTU-Projektfördertopfe wol-
len wir uns nochmals herzlich bedanken! 
Es ist schön, dass dadurch kollektive In-
itiativen Unterstützung erhalten und da-
durch einen Beitrag zum Diskurs leisten 
können. 

V. Wladyga für das Claiming*Spaces Kollektiv  
Alle Fotos von Joanna Pianka

Am 26. März 2022 hat die Zweite 
Claiming*Spaces Konferenz im 

Architekturzentrum Wien stattgefun-
den. 

Unter dem Titel „WHOSE HISTORY?“ 
hinterfragten wir die Narrative der Ar-
chitektur- und Raumplanungsgeschich-
te, die durch die Medien, die Universität 
und den kuratierten Kanon vermittelt 
werden. Tatsächlich wiederholt sich das 
Schreiben von Geschichte(n) und wird 
immer wieder aus demselben strukturel-
len Blickwinkel heraus produziert – wo-
durch Diversität, Kritik und Integration 
von Differenzen verweigert werden. Die 
Vielfältigkeiten der Geschichte und die 
unterschiedlichen Ansätze in der Archi-
tekturproduktion werden ausgelöscht 
und ausgeblendet, um die Re-Produktion 
des einseitigen Kanons zu erleichtern.

Dabei geht es um mehr als die blo-
ße Anwesenheit der Bauten weiblicher 
Architekt*innen in Ausstellungen. Auch 

das Bild des Architekten wird hier immer 
wieder reproduziert; oder besser gesagt: 
Der Architekt*innen. Denn in der Wahr-
nehmung außerhalb der Branche sind 
immer noch die Stararchitekten das Maß 
der Dinge: Das einsame,nie schlafende 
Genie, männlich, aus der Mittelschicht, 
weiß, cis, nicht behindert, etc.; es dringt 
über die Grenzen der Universität hinaus. 
Architektonische Praxis, Stadtplanung 
und kulturelle Produktion werden von 
diesem Bild beherrscht und für dieses 
Bild produziert und damit strukturell 
wieder und wieder reproduziert. 

Das erste Panel unter dem Titel: „Edu-
cating Architectures. A Feminist Culture 
of Learning” widmet sich diesem Thema. 
Denn trotz des nicht zu übersehenden 
Fortschritts der letzten Jahre ist auch an 
der TU Wien noch viel zu tun: 

 ❖ Eine wenig-diverse Gruppe Lehren-
der unterrichtet eine sehr heterogene 

Gruppe von Studierenden, die mehrheit-
lich aus Frauen besteht. 

 ❖ Patriarchalische Perspektiven und 
Theorien sowie fast ausschließlich von 
Männern gemachte Referenzen bestim-
men die Lehre. 

 ❖ Studentinnen werden weniger ernst 
genommen, haben weniger Redezeit. 
Didaktische Fähigkeiten werden in der 
Lehre als überflüssig angesehen. Sexuelle 
Belästigung wird nicht thematisiert. 

 ❖ Die bestehenden akademischen 
Räume mit ihren geschriebenen und 
ungeschriebenen Normen werden der 
Vielfalt nicht gerecht.
 
Studierende der TU Wien präsentierten 
ihre Forschungsergebnisse, weiters gab es 
Input von verschiedenen Lehrenden ös-
terreichischer Universitäten. 

Das zweite Panel „Gesturing Invisibilised 
Histories: On Performative Enactment of 
Spatial Narratives“ begann mit einer Per-
formance von Raymond Pinto im Hof des 

Zweite Claiming*Spaces Konferenz 2022

Claiming*Spaces Claiming*Spaces
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mailto:claiming.spaces%40kunst.tuwien.ac.at%E2%80%A8?subject=
https://www.youtube.com/channel/UC9vaHRbyJIdWmgoxNuKD-DA


Wenn wir als Student*innen, 
(Mit-)Arbeiter*innen, En-

gagierte und Wütende uns auf 
eine Demonstration begeben, 
brechen wir immer zumindest ein biss-
chen aus der Normalität aus. Das heißt 
nicht, dass Demonstrierende immer ab-
normal sind, sondern dass das Infrage-
stellen den sogenannten „normalen“ Zu-
stand der Dinge beleuchtet, der im Alltag 
unsichtbar bleibt. Dieses Beleuchten der 
Normalität kann für Demonstrierende 
unbequeme Konsequenzen haben: Zum 
Beispiel kann es passieren, dass wir ko-
misch angeschaut, beschimpft oder selbst 
attackiert werden. Zusätzlich wird das 
aus der Normalität herausbrechen im-
mer von den Mächten, die die Normalität 
schützen, begrenzt - durch Sperren, Po-
lizeigewalt, Festnahmen oder Anzeigen. 
Neben staatlicher Gewalt können Leute, 
die sich für Emanzipation, Freiheit und 
ein gutes Leben für Alle einsetzen, auch 
mit reaktionären Organisationen und 
Individuen konfrontiert werden, die ver-
suchen, deren eigenen Machtposition in 
der Gesellschaft zu stärken. 

„Tactical Frivolity“ ist eine Methode, 
die wir in der Öffentlichkeit einsetzen 
können, um mit diesen Problemen um-

zugehen. Inspiriert von Kar-
neval, süd-amerikanischer 
Samba, Zirkus und anderen 
Traditionen, die es schaffen, 
die Normalität beliebig auf 
den Kopf zu stellen, erlaubt 
„Tactical Frivolity“ uns, die 
Regeln des Alltags umzubie-
gen und gleichzeitig gewalt-
tätige Reaktionen darauf zu 
deeskalieren. Bei „Rhythms 
of Resistance Vienna“ (auch 
RoR Wien genannt) setzen 
wir diese Methode ein, um 
Demonstrationen und politische Akti-
onen mit Trommelmusik zu begleiten. 
Durch diese musikalische Begleitung 
werden nicht nur die anderen Demons-
trierenden bespaßt, wir schaffen es auch, 
andere mitzureißen und dadurch unsere 
freudevolle Weise die Normalität kritisch 
zu beleuchten, in der Aktion zu verbrei-
ten. Mit Musik und Tanz begeistern wir 
so auch die Leute, die nicht zur Demo ge-
hören und geben ihnen eine Möglichkeit, 
positiv über Alternativen zur Normalität 
nachzudenken. Last but not least erlaubt 
„Tactical Frivolity“ uns, die Polizei zu 
verwirren. Was macht man, wenn De-
monstrierende die Ordnung der Gesell-
schaft zerstören aber gleichzeitig Musik 

machen und tanzen? Meistens geht man 
nicht gleich auf sie zu; das ist unsere 
schützende und Grenzüberschreitung er-
laubende Funktion bei Aktionen.

Um diese Rolle zu erfüllen, brauchen wir 
Instrumente und (Teile der) Instrumen-
te stehen leider unter Verschleiß. Durch 
die Förderung der HTU haben wir dieses 
Jahr unsere Instrumente erneuern kön-
nen. Mit dieser großzügigen Unterstüt-
zung ist unserem Einsatz bei Demonst-
rationen für Freiheit, Emanzipation und 
gegen Ausbeutung, Diskriminierung und 
Kapitalismus groß geholfen.

RoR Vienna

Tactical Frivolity auf Demonstrationen
Die Trommler*innen von RoR - Rhythms of Resistance

RoR Vienna
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3rd Place at the F1TENTH Autono-
mous Grand Prix!

The race was close, but our team held its 
own against famous competitors in Phil-
adelphia.

The competition was tough, but TU 
Wien Informatics’ team “Scuderia Seg-
fault” won 3rd place out of 38 teams from 
all over the world at the 10th F1TENTH 
Autonomous Grand Prix in Philadelphia, 
USA, from May 23 to May 25, 2022.

TU Wien Informatics’ team, consisting 
of Daniel Scheuchenstuhl, Dennis Erdo-
gan, Felix Resch, Luigi Berducci, Moritz 
Christamentl, and Stefan Ulmer, under 
the supervision of PreDoc Researcher 
Andreas Brandstätter and Professor Radu 
Grosu from the Resarch Unit for Cyber-
Physical Systems, spent weeks preparing 
for the competition before heading to 
Philadelphia.

This time, the race was extraordinari-
ly demanding with highly competitive 
teams from universities such as CMU, 
Rice University UCSD, UPenn, the Uni-
versity of Texas at Austin, ETH Zürich, 
the University of Bologna, and the Polish 
Academy of Science. Excellent perfor-
mance in the qualifiers.

After the first day of open training, Scu-
deria Segfault already performed well in 
the first heat of the qualifying session. 
With excellent lap time and a perfectly 
reliable car, the number of continuous 
laps was high. The second heat showed 
how fast odds can turn in racing: The 
team tried to optimize the race-line and 
the controller further, but problems with 
the setup caused a fatal crash.

After the qualifying session, Scuderia 
Segfault achieved the second-most points 
(ex-aequo) for the seeding of the grand 
head-to-head race. The team thoroughly 
analyzed the performance and times of 
the other cars, and it was clear that they 
needed to improve their algorithm to be 
competitive in the race on the last day. 
So, they reworked the fine-tuning of eve-
ry single part of the driving stack. Oppo-
nent detection, race-line, and the racing 
algorithm needed to be adjusted careful-
ly. With very little time left, this was an 
all-in strategy.

A race by seconds
On the final race day, the first pairing 
against a considerably slower car was de-
cided clearly. Scuderia Segfault’s car was 
driving reliably and advanced on the lad-
der. The next race was even more exciting 
since the cars touched at several overta-

king maneuvers, and some minor crashes 
happened.

Scuderia Segfault advanced to the semi-
final with a head-to-head race against 
team Dzik from the Polish Academy of 
Sciences. Both cars were driving stable 
and fast, but unfortunately, it was impos-
sible to beat team Dzik.

The third-place play-off was an absolute-
ly nerve-wracking race. Both cars from 
TU Wien and ETH Zürich have so far 
proven to be not only fast but also reliab-
le. In the first heat, Scuderia Segfault won 
with just a distance of some meters, while 
the second heat was not in their favor. It 
all came down to the tie-breaking heat to 
secure the 3rd place. With only seconds 
remaining, the team had to decide on the 
final tuning. Adjusting the speed factor 
by only 1% could make a crucial diffe-
rence but could also cause a crash and 
obliterate all chances. So quick decisions 
were needed to calculate the risk. Inde-
ed, the excitement was at the limits when 
Scuderia Segfault crossed the finish line 
and secured 3rd place!

The team is grateful for the generous 
support of TTTech Auto, who made the 
participation of team Scuderia Segfault 
at the race in Philadelphia possible. Fur-
thermore, the team thanks HTU for pro-
viding support regarding travel expenses.

F1TENTH - Autonomous Car Racing

F1TENTH
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RoboFez
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Am 24. Juni war es endlich soweit. 
Das Publikum im Gastgarten der 

Fachschaft Maschinenbau und Ver-
fahrenstechnik richtete gespannt das 
Augenmerk auf die neu aufgestellte 
Arena. Letzte Checks der ersten zwei 
Kontrahenten waren abgeschlossen 
und die Roboter bereit für den Kampf. 
Der Gong ertönte, die Motoren drehten 
hoch und die Roboter krachten aufei-
nander. Ungefähr so begann das erste 
RoboFetz Turnier dieses Jahr.

Was genau ist der RoboFetz?
Das Wort Roboter ergibt, zusammenge-
fügt mit dem Wort Fetzerei, ein Synonym 
auf gut österreichisch für einen Kampf, 
den namensgebenden Titel dieses Tur-
niers. Die Idee dazu entstand nach der 
Teilnahme an einem Kampfroboter-
Wettbewerb während eines Auslandsse-
mesters an einer amerikanischen Uni-
versität. Mittlerweile erfreuen sich auch 
Fernsehserien wie “Battlebots” immer 
größerer Beliebtheit. So war es unser Ziel, 
nach diesen Vorbildern Roboterwett-
kämpfe an der TU Wien stattfinden zu 
lassen. Der Plan wurde schnell konkret 
und mit Hilfe der Fachschaft Maschinen-
bau und der HTU waren wir schließlich 
bereit für den Start des Wettbewerbs.

Dafür hatten Studierende Anfang des 
Sommersemesters die Möglichkeit, sich 

in Teams anzumelden 
und anschließend mit 
dem Bau ihres eigenen 
Roboters zu beginnen. 
Im Laufe des Semes-
ters wurden 12 Roboter 
konstruiert, die sich im finalen Event 
in 1 gegen 1 Kämpfen messen konnten. 
Hauptgedanke dabei war, die im Studi-
um erworbenen technischen Fähigkeiten 
in einem Projekt anwenden zu können 
und die Kreativität sowie den Teamgeist 
der Teilnehmer zu fördern. Der Spaß am 
Konstruieren und anschließendem Bau-
en durfte dabei natürlich nicht zu kurz 
kommen. 

Die Kampfroboter
Die antretenden Roboter durften ein 
maximales Gewicht von 515 g nicht 
überschreiten und mussten sich an ei-
nem eigens dafür entworfenen Regel-
werk orientieren. Angemerkt sei, dass 
das etwas eigenartige Gewichtslimit dem 
Gewicht einer handelsüblichen Bier-
dose entspricht. Einen Zusatz erhielten 
spezielle Roboter, welche sich nicht auf 
Räder fortbewegten, um einen Anreiz 
für dementsprechend komplexere Kons-
truktionen zu bieten. Die elektronischen 
Komponenten bestanden großteils aus 
Modellbauteilen und wurden den Teams 
zur Verfügung gestellt, um alle grundle-
genden Funktionen wie den Antrieb und 

die Waffe unkom-
pliziert realisie-
ren zu können. 
Andere Bauteile 
durften natürlich 
von den einzel-
nen Teams zu-
sätzlich verwen-
det werden.  Um 
Angriffskraft und 
Verteidigung in 
Balance zu hal-
ten, mussten viele 

Komponenten der Roboter laut Regel-
werk aus 3D-Druckmaterialien bestehen. 
Die Panzerung musste daher gut überlegt 
konstruiert werden, da sie verschiedenen 
Waffen wie Schrauben, Klingen oder Ket-
ten ausgesetzt war, welche mittels Droh-
nenmotoren auf bis zu 10.000 Umdre-
hungen beschleunigt wurden.

Das Event
Nach der längeren oder bei manchen 
Teams auch eher sehr kurzen Planungs- 
und Bauphase waren alle Teilnehmer ge-
spannt darauf, ihre Kreationen im Kampf 
auszuprobieren. War ein Roboter nach 
den Regeln konstruiert und auf Sicher-
heit getestet worden, durfte das Team am 
Turnier teilnehmen. Die besten Robo-
ter der Gruppenphase konnten sich an-
schließend in der KO-Phase miteinander 
messen und schließlich gewann “Supre-
me Commander” das Turnier. Während 
die Zuseher*innen vor Ort mit den nö-
tigen Erfrischungen verköstigt wurden, 
konnten alle nicht Anwesende das Event 
in einem Livestream mitverfolgen. Wer 
sich einen Eindruck über den RoboFetz 
machen möchte, kann dafür die Auf-
zeichnungen auf Youtube ansehen. Für 
die Sicherheit aller Teilnehmer*innen 
war selbstverständlich gesorgt worden 
und die eigens dafür konstruierte Arena 
kann in der Aula des BD Gebäudes am 
Getreidemarkt betrachtet werden. Die 
Kratzer und Dellen lassen dabei erahnen, 
welche Kräfte mit diesen kleinen Robo-
tern freigesetzt wurden.

Wann ist das nächste Turnier?
Aufgrund einer durchwegs positiven 
Resonanz wäre es nur schade, wenn der 
RoboFetz eine einmalige Sache blie-

RoboFez
BattleBots an der TU Wien

RoboFez

be. Daher ist das nächste Event für das 
Wintersemester 2022 geplant. Sobald 
die Vorbereitungen abgeschlossen sind 
und die Teams ihre Roboter fertig gebaut 
haben, wird der nächste Wettkampf vo-
raussichtlich im Dezember stattfinden. 
Genauere Infos zum nächsten Event 
lassen sich über die Medienkanäle der 
Fachschaft Maschinenbau und Verfah-
renstechnik finden. Der Wettkampf kann 
natürlich von allen besucht werden. Wir 
freuen uns, wenn wir dafür wieder vie-
le Studierende begeistern können. Sollte 
dieser wiederum ein Erfolg werden, sind 
weitere Turniere in Planung und bei Inte-
resse ist jeder*jede Student*in eingeladen 
mitzumachen.

Hauptorganisatoren
Florian Schlägl und Lukas Rinnofner

Highlights der 
letzten RoboFez 
auf YouTube

https://youtu.be/eoW7myD7VEc
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Das TU Wien Space Team ist ein stu-
dentischer Verein, der mit Experi-

mentalraketen groß geworden ist und 
auch an anderen Projekten mit Space 
Bezug arbeitet. Seit einigen Jahren ent-
wickelt es an einer Rakete, die einige 
Rekorde brechen wird, und an einem 
Satellitenprojekt, welches die Ingenieu-
re der Zukunft inspirieren soll.

In der letzten HTU.Info Ausgabe wurde 
das TU Space Team schon ein wenig vor-
gestellt. Doch in einem halben Jahr hat 
sich einiges getan. 

SpaceTeamSat1
“SpaceTeamSat1” soll einen CubeSat 
ins All bringen, den AHS- und BHS-
Schüler:innen als LiveLabor im Orbit 
verwenden können.

SpaceTeamSat1 ist überall auf Simplizität 
und Robustheit optimiert – zumindest 
fast überall. Zusätzlich zu den Subsyste-
men, welche dafür sorgen, dass er aktiv 
ist und dass man mit ihm kommuni-
zieren kann, verfügt er über einen Ras-
pberry Pi 3. Dieser wird als Operations-
plattform für alle Schüler:innen genutzt, 
damit diese ihr eigenes Experiment im 
All verwirklichen können. Zum Beispiel 
können sie eine simple KI hochladen, 
welche über das Magnetfeld der Erde 
den Äquator erkennt und dann dort ein 
Foto macht.

Da ein High-Altitude-Testflug mit-
tels Wetterballon Anfang November 
ansteht, wird gerade intensiv an der 
Integration aller Basisfunktionen des 
CubeSats gearbeitet. Für diesen Flug in 
der Nähe von Stuttgart haben wir eine 
Kooperation mit KSAT, einem studen-
tischen Verein, welcher Erfahrung mit 
Wetterballonflügen hat. Beim High-Al-
titude-Flug wird der CubeSat in voller 
Konfiguration an einem Wetterballon 

befestigt und auf ca. 40 km Höhe aufstei-
gen. Dadurch werden wir Erfahrungen 
darüber sammeln, wie zuverlässig die in-
terne Datenkommunikation funktioniert 
und weiters wie gut der Raspberry Pi die 
vorgefertigten Experimente ausführt.

Wenn alles gut läuft, werden wir mit den 
Ergebnissen des Testflugs sowie weiteren 
Systemtests eine neue Version der  Hard-
ware fertigen. Diese wird im kommen-
den Jahr auf Herz und Nieren getestet, 
sodass SpaceTeamSat1 Ende 2023 oder 
Anfang 2024 ins All fliegen kann.

Flugtag von The Hound in Ame-
rika
Das Team von The Hound versucht der-
weil mit einer auf Leichtbau und Effizi-
enz getrimmten Rakete auf die magische 
100-km-Marke über Meeresniveau zu 
fliegen. Dort befindet sich die Kármán-
Linie und gleichzeitig der definierte Be-
ginn des Weltalls. Würde dies dem Team 
gelingen, wäre das TU Wien Space Team 
das erste europäische Studierendenteam 
dem dies gelingt. Und das sogar bei wei-
tem, da der momentane Rekord (Stand 
September 2022) bei etwa 32,3 km Höhe 
liegt.

Es ist in Europa sehr schwierig, eine 
Rakete ohne Sicherheitsbedenken auf 
mehr als 3 km Höhe und nicht in Rich-
tung offenes Meer, zu starten. Der für 
das TU Wien Space Team optimalste 
Ort ist daher die Black Rock Dessert in 
Nevada, USA. Das Team war im Septem-
ber 2022 zum dritten Mal dort, um den 
Start durchzuführen. Leider schlug der 
Rekordversucht fehl, da die Rakete nach 
der Zündung der zweiten Stufe aufgrund 
der hohen Geschwindigkeit instabil wur-
de. Durch die Beschränkung, einen sol-
chen Start in Europa nicht durchführen 
zu können, ist das Team aber besonders 
froh, Daten bei solch hoher Geschwin-
digkeit und Höhe gewonnen zu haben. 
Der diesjährige Flug fungiert somit also 
als idealer Testflug für das kommende 
Jahr und spielt eine essenzielle Rolle im 
erneuten Versuch, den Rekord kom-
mendes Jahr für sich beanspruchen zu 
können.

Flugtag von µHoubolt in Portu-
gal
Ein weiteres großes Projekt des TU Wien 
Space Team ist das Projekt µHoubolt. 
Dies ist das Flüssigraketenprojekt des 
Teams. Hierbei fliegt die Rakete mit-
tels selbstgebautem Triebwerk, Ethanol 

TU Wien Space Team
Space- und Luftraumprojekte zum Anfassen

Space Team
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als Flüssigtreibstoff und Lachgas (N2O) 
als flüssigem Oxidator. Eine Rakete mit 
einem solchen Antriebssystem ist we-
sentlich komplizierter zu bauen als ver-
gleichbare mit Feststoffmotor, da man an 
Tanks, ein Verrohrungssystem und Ven-
tile denken muss. Diese müssen Drücke 
von bis zu 60 bar aushalten.

Das Team baut bereits mehrere Jahre an 
µHoubolt und hatte im Oktober 2022 
nach zwei wichtigen Testflügen endlich 
den finalen Flugtag in Portugal. Dieser 
verlief sehr gut und auf etwa 2,2 km. So-
wohl der Start selbst als auch der Flug und 
die Bergung funktionierten wie erwartet. 
Die Rakete kam fast unbeschadet auf 
dem Boden auf und könnte theoretisch 
gleich am folgenden Tag erneut geflogen 
werden! Damit ist das TU Wien Space 
Team das erste europäische Studieren-
denteam, dem der Start und die sichere 
Landung einer Flüssigrakete erfolgreich 
gelang. Dies ist ein unglaublicher Erfolg 
für das Team!

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. Das nächste 
Recruiting Event wird am 18. November 
stattfinden. Dabei wird auch vorgestellt, 
wie die Mitarbeit ausschaut und wie man 
sich einbringen kann.

Silvia Tirler, Vorstandsmitglied im Team, und 
David Wagner, Technischer  Projektleiter der 

CubeSat Mission “SpaceTeamSat1”

Space Team

Subsystem zur Energieversorgung 
von SpaceTeamSat1

Aufbau von SpaceTeamSat1
Start der Hound in den USA

https://qrco.de/bctMgb


neue Generation Rennauto entwickelt, 
die schneller und effizienter sein sollte als 
alles zuvor. Mit dem Umstieg auf Allrad-
antrieb, einem verbesserten Aerodyna-
mikpaket und einem überarbeiteten Car-
bon Monocoque wurde jedes Teil im Auto 
neu entwickelt. Und es zahlte sich aus! Im 
Sommer 2022 brachte uns der EDGE13 
eine der erfolgreichsten Rennsaisonen 
in der Geschichte von TU Wien Racing. 
Mit zwei 1. Plätzen in unterschiedlichen 
Disziplinen und sogar einem 3. Platz in 
der Gesamtwertung sind wir der Spit-
ze der Formula Student ein Stück näher 
gekommen. Doch wir haben noch nicht 
genug und in der neuen Saison möchten 
wir mit unserem neuen Rennauto, dem 
EDGE14, auch noch das letzte bisschen 
Performance aus dem Konzept herausho-
len, um der Welt zu zeigen, was die Stu-
dierenden in Wien drauf haben.

Mehr als nur ein Team
Die Arbeit am Auto ist eine Sache, das 
Leben im Team eine andere. Zwischen 
Distance Learning und Lockdowns fiel es 

uns allen schwer, neue Kontakte zu knüp-
fen. Doch egal ob bei den wöchentlichen 
Teammeetings, beim gemeinsamen For-
mel-1-Schauen in der Werkstatt, bei den 
teaminternen Feiern oder auch einfach 
bei einem spontanen Bier auf dem Sofa 
unseres Social Rooms – bei uns im Team 
hast du die Möglichkeit, gleichgesinnte 
Studierende kennenzulernen und Teil 
der großen Racing Family zu werden. 

The Race is on!
Wenn wir deine Neugierde wecken 
konnten, dann besuche uns doch 
gerne auf unserer Website unter 

www.tuwienracing.at und auf unseren 
Social-Media-Kanälen. Dort findest 
du auch alle Infos zu unseren halbjähr-
lichen Bewerbungsphasen. Für mehr 
Informationen oder explizite Fragen 
kannst du uns auch direkt eine E-Mail an 
office@racing.tuwien.ac.at schicken.

Marco Partl studiert an der TU Wien Techni-
sche Physik. Bei TU Wien Racing übernimmt 

er die Rolle der Sponsorship Leitung in der 
Saison 2022/23.

Von der Vorlesung direkt in die 
Werkstatt?

Du bist motorsportbegeistert und möch-
test schon während des Studiums wert-
volle praktische Erfahrungen sammeln? 
Dir reicht es nicht, etwas über die Konst-
ruktion eines Rennwagens zu hören, son-
dern würdest lieber selber einen bauen? 
Träumst du vielleicht sogar davon, eines 
Tages im Bereich Motorsport zu arbei-
ten? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Gemeinsam mit TU Wien Racing kannst 
du schneller an deine Ziele rasen und 
dem Studienalltag entfliehen.

15 Jahre Renngeschichte
Alles begann im Jahr 2007, als sich einige 
Studierende der TU Wien zusammen-

schlossen, um das zweitjüngste Studen-
tenrennteam Österreichs zu gründen. 15 
Jahre und 13 EDGEs (so heißen unsere 
Rennautos) später umfasst unser Team 
knapp unter 100 aktive Mitglieder aus 
verschiedensten Studienrichtungen und 
Hochschulen, die neben dem Studium 
ihren Traum verwirklichen und voll-
elektrische Hightech-Rennboliden bau-
en. Dabei ist von den Motoren über den 
Akku bis hin zum Monocoque aus Car-
bon alles selbst entwickelt und zum größ-
ten Teil auch selbst gefertigt. Aber nicht 
nur das Auto, sondern auch die gesamte 
Organisation, die Finanzen und das Mar-
keting werden von den Mitgliedern ko-
ordiniert. Dabei arbeiten wir mit vielen 
großen Firmen zusammen, die mit ihrem 
Sponsoring nicht nur die Fertigung der 

Rennautos ermöglichen, sondern auch 
gerne Kontakt zu unseren Mitgliedern 
knüpfen, was bei der Suche nach Prak-
tika und Festanstellungen sehr hilfreich 
sein kann.

Unsere Autos sehen jedoch nicht nur 
schön aus, sie haben auch ordentlich was 
drauf! Jedes Jahr treten wir mit ihnen bei 
Formula Student Bewerben in ganz Eu-
ropa gegen Teams aus der ganzen Welt an 
und zeigen in verschiedenen Disziplinen, 
was wir und unsere EDGEs drauf haben. 
Dabei haben wir auch schon einige Po-
destplätze feiern können.

Mission Sieg
Mit dem EDGE13, unserem neuesten 
Rennboliden, haben wir eine für uns 

To the EDGE and beyond
mit dem TU Wien Racing Team

TUW Racing TUW Racing

http://www.tuwienracing.at
mailto:office%40racing.tuwien.ac.at?subject=
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Unter dem Motto Connect. Create. 
Challenge ist der Infineon Hub an 

der TU Wien sowohl eine Veranstaltungs-
location als auch eine Networking Area. 
Er verbindet Infineon Austria mit Stu-
dierenden, Technologieexpert*innen, 
Gründer*innen und Spezialist*innen 
aus unterschiedlichsten Wissenschaf-
ten. 

In der Paniglgasse 1-3, zwischen dem 
Hauptgebäude der TU und dem Campus 
Gußhaus, liegt der Infineon Hub. Der 
50m² große Raum ist mit dem neues-
ten technischen Equipment ausgestattet, 
um das Arbeiten mit modernster Tech-
nik garantieren zu können. Der iHub 
soll einen Platz für technikinteressierte 
Student*innen bieten, immerhin lässt es 
sich bei einem Tapetenwechsel viel leich-
ter lernen. Daher stehen auch Getränke, 
Kaffee und Snacks zur freien Entnahme, 
selbstverständlich könnt ihr auch eure 
eigene Verpflegung in den Hub mitbrin-
gen.

Angebote für Studierende
Eine der vielen Aufgaben des iHubs ist es, 
als Lernraum zu fungieren. Jeden Don-
nerstag kann hier von 10:00 bis 16:00 
Uhr gelernt und gearbeitet werden. Die 
genauen Termine sowie die kostenlose 
Anmeldung für den Free Working Space 
sind auf unserer Homepage zu finden. 
Um allen Studierenden einen Platz ge-
währleisten zu können, bitten wir euch 
um eine kurze Voranmeldung per Mail 
an: hub@infineon.com. 

Da der iHub selbst von Student*innen 
betreut wird, versuchen wir, euch immer 
interessante Vorträge und Workshops 
anzubieten, um euch einen Mehrwert 
gewährleisten zu können. Hierzu zählen 
Skillsharing-Formate wie Scientific Wri-
ting Kurse. Denn immerhin wissen wir 
aus erster Hand, welche Hürden sich bei 
Bachelorarbeiten & Co ergeben können. 
Ein Vortrag, der bei den Studierenden 
großen Anklang gefunden hat, war der 
des Simulationsforschers Nikolas Pop-

per, hier ist in Zukunft eine Fortsetzung 
geplant.

Die Pandemie gab der Digitalisierung 
einen Schub, so auch dem Infineon Hub. 
Wir haben uns an unterschiedlichen di-
gitalen Formaten versucht und konnten 
so mit unserer Community weiterhin 
in Kontakt bleiben. Nach so langer Zeit 
möchten wir allerdings wieder analoge 
Formate anbieten, um euch persönlich 
kennenlernen zu dürfen. Unsere Band-
breite an Aktivitäten ist allerdings nicht 
ausschließlich an den iHub geknüpft. 
So durften wir im Mai gemeinsam mit 
einem Team von Student*innen beim 
Wings for Life World Run teilnehmen. 
Nach der ganzen Zeit hinter dem Bild-
schirm war es uns wichtig, auch andere 
Möglichkeiten anzubieten. 

Der Infineon Hub als Event-
Location
Neben unseren klassischen Events kann 
der Infineon Hub auch von euch als 
Eventlocation gemietet werden. Gerne 
stellen wir dir unseren Hightech-Raum 
kostenlos für deine Veranstaltungen mit 
dem Fokus Technik zur Verfügung. Setze 
dich hierfür einfach per Mail mit uns in 
Verbindung, wir heißen individuelle An-
fragen immer willkommen. Damit der 
Spaß nicht zu kurz kommt, organisieren 
wir jeweils zum Semesterstart als auch 
zum Semesterende, ein Get-Together – 
hierbei darf ein Hub Quiz natürlich nicht 
fehlen. Dadurch wollen wir euch die 

Chance zum Netzwerken untereinander 
ermöglichen, sei es Studienanfänger*in 
oder Langzeitstudent*in, bei uns ist jeder 
willkommen.

Auf unserer Homepage findet ihr immer 
alle aktuellen Veranstaltungen und wei-
tere Informationen, ihr könnt euch aber 
auch jederzeit mit (An-)Fragen per Mail 
an uns wenden:

infineon.com/hub 
hub@infineon.com

Lisa Pinter, Markus Kleinfercher

Infineon Hub @ TU Wien
Ein Lernplatz für alle Studierenden

Infineon Hub

Infineon Technologies Austria
Die Infineon Technologies Austria AG 
ist ein Tochterunternehmen der Infi-
neon Technologies AG, einem welt-
weit führenden Anbieter von Halbleit-
erlösungen. Infineon Austria bündelt 
Kompetenzen für Forschung und Ent-
wicklung, Fertigung sowie globale Ge-
schäftsverantwortung. Der Hauptsitz 
befindet sich in Villach, weitere Nieder-
lassungen gibt es in Graz, Klagenfurt, 
Linz und Wien. Insgesamt sind dort ca. 
4600 Mitarbeiter*innen aus 68 Natio-
nen beschäftigt, davon fast 2000 in For-
schung und Entwicklung
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Im Juni 2022 war es endlich soweit, das 
erste Live-Chorkonzert seit drei Jahren 
stand an:

 “Die Chorlis scharren schon in den 
Startlöchern. Sie sind bereit eine Wahn-
sinnsperformance hinzulegen und kön-
nen es kaum erwarten auf die Bühne zu 
gehen. Doch was ist das?! Da haben sich 
doch tatsächlich zwei Roboter unter den 
Chor gemischt...”

Aber immer mit der Ruhe, eine gute Ge-
schichte braucht Zeit.

Der TU Wien Chor konnte ab letztem 
Sommersemester nach einer längeren 
Corona-bedingten Pause endlich wie-
der zusammenkommen und gemeinsam 
musizieren. Virtuelle Proben und Wohn-
zimmerkonzerte [1] konnten zwar den 
schlimmsten Hunger stillen, doch das ge-
meinsame Singen und die Begeisterung 
eines Live-Publikums konnten sie nicht 
ersetzen. Nach mehr als zwei Jahren war 
die Freude über das Wiedersehen also 
erwartungsgemäß groß. Ebenso konnten 
nun endlich die neuen Mitglieder, die 
nur online dazugestoßen sind, begrüßt 
werden. Mit einem ausgiebigen Aufwär-
men wurden die eingerosteten Stimmen 
ordentlich durchgeputzt, die Ohren auf-
einander eingestellt und der Chor allge-
mein fahrtüchtig gemacht. 

 Der Chor war hochmotiviert, also konn-
te direkt mit den Vorbereitungen für das 
jährliche Chorkonzert, das dieses Jahr 

unter dem Titel “Can’t Stop the Feeling!” 
stattfinden sollte,  begonnen werden. Der 
Titel gab schon einen kleinen Teaser auf 
das Thema: Gefühle!

 Das diesjährige Programm bestand aus 
einem Potpourri aus Pop, z.B. Liquido, 
Justin Timberlake oder Maroon 5 und 
A Capella Größen wie Pentatonix oder 
MAYBEBOP.

Die Zeit war knapp und daher mussten 
in kürzester Zeit Lieder einstudiert, eine 
Geschichte geschrieben, das Schauspiel 
eingeprobt und der Konzertabend orga-
nisiert werden.

Und genau an diesem Punkt geht es jetzt 
weiter…

“Da haben sich doch tatsächlich zwei Ro-
boter unter den Chor gemischt und wol-
len mitmachen. Nachdem der TU Wien 
Chor alle willkommen heißt, vorausge-
setzt sie haben eine gute Stimme, wurden 
die beiden Roboter nach einem Vorsin-
gen kurzerhand aufgenommen. Was die 
Chorlis da aber noch nicht wussten: Die 
beiden Maschinen wurden mit einer spe-
ziellen künstlichen Intelligenz ausgestat-
tet, die es ihnen nicht nur ermöglichen 
soll den Turing-Test zu bestehen, son-
dern auch Gefühle wie Liebe, Freude und 
Traurigkeit zu fühlen. Das Konzert, in 
dem die Roboter mitwirken, entwickelt 
sich zu einem turbulenten Wechselspiel 
aus Emotionen, soll heißen, aus Dead-
locks, Bluescreens und durchgebrannten 

Widerständen.” Wie die Geschichte aus-
geht, seht ihr im Konzertvideo, das im 
QR-Code (unten) verlinkt ist.

Auf die großen Bühnen des Landes 
schafft es der TU Wien Chor dieses Jahr 
im Zuge des Musicals “Der Glöckner 
von Notre Dame”, das ab Oktober im 
Ronacher zu sehen ist. Als Mitglied des 
Chorverbandes Österreich stellt der TU 
Wien Chor einen guten Teil des “Kir-
chenchors”, der während der kompletten 
Vorstellung auf der Bühne steht und das 
Musical mitgestaltet. Abseits dessen steht 
für den Chor ein turbulentes Jahr bevor. 
Es muss Punsch für die Weihnachtskon-
zerte gekocht, die richtigen Moves für 
den TU Ball einstudiert und an dem ein 
oder anderen Wettbewerb teilgenommen 
werden.

Und nicht zu vergessen natürlich: Der 
TU Wien Chor feiert ab dem 12.10.2022 
sein 10-jähriges Bestehen. Infos zu den 
Jubiläumskonzerten und den kommen-
den Auftritten werden rechtzeitig auf un-
serer Homepage [2] zu finden sein. 

Wir freuen uns wieder da zu sein und 
dich bei einem unserer nächsten Auftrit-
te entertainen zu dürfen!

Ulrich | TU Wien Chor

[1] https://www.youtube.com/user/tuwienchor
[2] https://tuwien.ac.at/chor

Can‘t Stop the Feeling!
Heureka! Der TU Wien Chor bringt AI Gefühle bei.

TU Chor

Blick in den Infineon Hub

http://infineon.com/hub
mailto:hub%40infineon.com?subject=
http://l.ead.me/baxqei
https://www.youtube.com/user/tuwienchor
https://tuwien.ac.at/chor
https://youtu.be/eoW7myD7VEc


Kalte Hörsäle, leer Labore und Unis, 
die jetzt auf finanzielle Unterstüt-

zung von Studierenden angewiesen sind 
– wo sind wir hier gelandet? 

Die Teuerung trifft uns wohl alle: der 
Wocheneinkauf kostet jetzt fast doppelt 
so viel und das Öffnen der Gasrechnung 
ruft schon fast prüfungsähnliche Angst-
zustände hervor. Auch vor unseren Unis 
hat die Teuerung keinen Halt gemacht 
- ganz im Gegenteil, der TU fehlen 175 
Millionen Euro in der Periode von 2022 
bis 2024. Eingespart wird bei den Heiz- 
und Stromkosten sowie den Anstellun-
gen.

Die TU kann sich also das Heizen nicht 
mehr leisten. Neben den Laboren, die vo-
rübergehend stillgelegt werden und den 
Arbeitsplätzen, die gefährdet sind, leiden 
auch Studierende unter diesem Bud-
getloch. Viele Studierende können sich 
zuhause das Heizen schon fast oder gar 

nicht mehr leisten, jetzt bietet nicht ein-
mal die Uni mehr einen warmen Ort zum 
Lernen und Arbeiten. Studienbeihilfen 
reichen nicht mehr aus, um die steigen-
den Lebenserhaltungskosten zu decken 
– wenn sie einem überhaupt zustehen. 
Viele von uns haben während einer Kri-
se begonnen zu studieren, jetzt sind wir 
schon in die zweite geschlittert, während 
die erste im Hintergrund weiterläuft.

Die mangelnde Ausfinanzierung der 
Universitäten war schon lange ein Prob-
lem, dessen Auswirkungen sich durch die 
Teuerung nur verzehnfacht haben. Denn 
dass man bei den Unis, und vor allem bei 
den Studierenden leicht einsparen kann, 
sehen wir schon lange. Die Beihilfen wer-
den gekürzt und der Zugang zu ihnen 
erschwert, während der Leistungsdruck 
an Unis immer größer wird. Die durch-
schnittliche Dauer für ein Bachelorstudi-
um an der TU beträgt 5 Jahre, aber bereits 
ab dem 4. Jahr zahlen wir Studiengebüh-

ren. Ob sich bei diesen Umständen noch 
über einen freien Hochschulzugang spre-
chen lässt, darüber lässt sich streiten.

Es kann doch nicht sein, dass wir uns 
schon wieder damit abfinden, von der 
Regierung ignoriert zu werden. Dass 
schon wieder bei uns eingespart wird, 
während das Militär in den nächsten 4 
Jahren 5,3 Milliarden mehr erhält. Dass 
wir wieder einmal die Zähne zusammen-
beißen und uns nicht nur metaphorisch 
warm anziehen müssen. Wir brauchen 
endlich eine Ausfinanzierung der Unis, 
Beihilfen, die zum Leben ausreichen und 
eine Regierung, der wir nicht egal sind!

Mehr zu dem Thema erfährst du bei Ge-
sprächen mit uns über warmen Kaffee bei 
unseren Kaffeeständen an der Uni, oder 
bei unseren wöchentlichen Gruppentref-
fen (immer donnerstags um 18:30).

Euer VSSTÖ

Studieren statt frieren
Warmer Kaffee rund um die Uni

Teuerung & Uni

Die TECONOMY am 16. November 
im TU Wien Freihaus

Neben unserem internationalen Aus-
tauschprogramm veranstalten wir wieder 
unsere TECONOMY Vienna Karriere-
messe am 16. November im TU Wien 
Freihaus (Poster in der Heftmitte).

Scanne den QR Code (rechts) und du fin-
dest alle Informationen zu unserer Messe 
und was wir anbieten:

 ❖ Gratis Bewerbungsfoto für deinen 
Lebenslauf: Am Messetag - 16. Novem-
ber von 10 bis 16 Uhr 

 ❖ Online Vorbereitungsseminar: Lea-
dership - 14. November um 15:30 Uhr

 ❖ Gewinnspiel vor der Messe: scanne 
den QR Code, melde dich an und gewin-
ne Preise wie iPad, Smartwatch oder 
Essensgutscheine!

 ❖ Studierendenbuffet: gratis Essen und 
Trinken als Stärkung zwischendurch!

 ❖ Gewinnrad auf der Messe: Jeder 
Dreh gewinnt! 

 ❖ CV Check
 ❖ LinkedIn Check 

Finde ein bezahltes Auslands-
praktikum in deiner Fachrich-
tung
IAESTE ist mit einem Netzwerk aus rund 
90 Mitgliedsländern die größte Organi-

sation für die Vermittlung von Praktika 
für Studierende technischer und na-
turwissenschaftlicher Fachrichtungen 
weltweit. Sammle noch während deines 
Studiums wertvolle Berufserfahrung und 
lerne fremde Kulturen kennen. Bewirb 
dich und nutze die einmalige Chance ein 
IAESTE Auslandspraktikum zu machen.

Willst du mehr zu den Auslands-
praktika erfahren?

 ❖ Komm bei der TECONOMY vorbei 
und informier dich bei unserem Info-
stand

 ❖ Komm zu unserem Infoabend am 
22. November und wir erzählen dir 
alles, was du über dein Auslandspraktika 
wissen musst.

 ❖ Zusätzlich findest du uns auch bei 
der Exchange Fair am 22. November im 
Gußhaus. 
 
DU kannst mitmachen!
In Österreich ist IAESTE studentisch 
organisiert. Unser Austauschprogramm 
und all unsere Projekte wie etwa die Kar-
rieremesse, werden von Mitgliedern eh-
renamtlich ausgeführt. Somit kannst du 
als Mitglied deiner Kreativität freien Lauf 
lassen, bist dein eigener Boss, koordi-
nierst Projekte und trittst in Kontakt mit 
Firmen. 

Du kannst an unseren internationalen 
Konferenzen und österreichweiten Team-
treffen teilnehmen, bei denen Workshops 
zu Themen wie Verhandlungstechnik, 
Präsentationstechniken, Zeitmanage-
ment, uvm. abgehalten werden und in 
Meetings unsere nationale Zusammen-
arbeit koordiniert und weiterentwickelt 
wird.

Du bist motiviert, hast gute Kommuni-
kationsfähigkeiten oder möchtest sie aus-
bauen und du hast Spaß neue Leute und 
neue Kulturen kennenzulernen?

Dann bist du bei uns genau richtig! 
Komm mittwochs um 18:30 Uhr bei uns 
im Büro (Paniglgasse 16/1, 1040 Wien) 
vorbei und lerne uns unverbindlich ken-
nen! Danach gibt es dann immer ein klei-
nes Get-Together mit Snacks und Drinks!

Eure IAESTE

Eure Karrieremesse im November
Über 80 Firmen kommen am 16. November wieder ins Freihaus

IAESTE

Das IAESTE-Team

Einer der zahlreichen Kaffeestände, die immer wieder um die TU stattfinden. Bild: Luca Eichler

https://qrco.de/bdKXpi


Großes
bewirken.
Gemeinsam
wachsen.

SEI DABEI!

www.tuimpact.at

Du willst dich ehrenamtlich engagieren und 
Schüler*innen als Mentor*in & Vorbild bei ihrer 
Karriereplanung zur Seite stehen? 

01 beratung.coaching (persönlich oder online)
Nutze als Studierende*r die Möglichkeit der kos-
tenlosen Beratung durch die erfahrenen HR-Ex-
pert*innen und zertifi zierten Karriere-Coaches:
» CV-Check
» Einzelberatung und Workshop im
   Gruppensetting zu den Themen:
   • Professionelle Bewerbungsunterlagen
   • Überzeugen im Vorstellungsgespräch
   • Tipps zum Thema Gehalt
» Coaching
» Potenzialanalyse inkl. Feedback-Gespräch

02 job.plattform
Aktuelle Jobangebote und Firmenprofi le oder 
Praktikums- und Traineeangebote von span-
nenden Arbeitgeber*innen fi ndest du auf unse-
rer job.plattform. 

03 karriere.events
» TUday - die Jobmesse der TU Wien
Die TUday ist Österreichs größte Jobmesse
für Techniker*innen, direkt am Campus der 
TU Wien.

» young.talents.week – Praktikumswoche
Du suchst Praktika, Traineeprogramme
oder Teilzeitjobs? Dann bist du hier richtig!

» karriere.zeit - Fachworkshops
Diese Konferenz bietet dir wertvolle fachliche
Projekteinblicke und Austausch mit
Expert*innen aus der Praxis.

04 bewerbungs.formate
» talente.programm - die Karriere-
Lehrveranstaltung (LV)
Wir connecten dich wertschätzend und
auf Augenhöhe mit Unternehmensvertreter*
innen. Diese ordentliche LV bringt dir 3 ECTS.

» talente.praktikum – dein Praktikum bei
den Big Playern
Das talente.praktikum legt den Schwerpunkt
auf Top-Praktika. Zielgruppe sind Studierende 
des Bau- und Umweltingenieurwesens.

» voice.of.diversity – faire Job-Chancen
Anonymer Bewerbungsprozess ohne 
unbewusste Vorurteile gesucht? Gefunden!
NEU >> Ordentliche LV mit 1 ECTS

Entdecke
deine
berufl iche
Zukunft.

Das Career Center der TU 
Wien begleitet dich auf deiner 
Entdeckungsreise vom Be-
ginn deines Studiums bis zum 
erfolgreichen Eintritt in das Be-
rufsleben.

Nutze als Studierende*r die 
Möglichkeit der kostenlosen 
Beratung durch unsere erfah-
renen HR Expert*innen und 
informiere dich bei unseren Job-
messen und Karriereformaten 
über spannende Arbeitge-
ber*innen und Berufsbilder.

www.tucareer.com

05 karriere.infos
» mein.job -  dein Berufs- und Karrieremagazin 
mit spannenden Karrieregeschichten, innovati-
ven Trends und News vom Arbeitsmarkt.

» job.im.blick - Berufsbilderkatalog
Verscha¤  dir einen Überblick über die Berufsbil-
der deiner Branche.

» career.planner
Dein persönliches Arbeitsbuch mit vielen
Tipps und Tricks rund um das Thema 
Bewerbung und Karriereplanung.

TU Career Center GmbH
Kontaktiere uns gerne per E-Mail 
unter: beratung@tucareer.com
Alle Termine fi ndest du unter:
tucareer.com/Events/Eventkalender

Eine spontane walk.in Beratung 
bieten wir jeden Mittwoch von 10 – 12 Uhr 
@ Wiedner Hauptstraße 15/Stg.2/DG 5.
Stock/Top 5, 1040 Wien
T: +43 1 5041634-10

DAS BUDDY 
PROGRAMM
DER TU WIEN

TUday23
Jobmesse
11. Mai

karriere.zeit
Praxisworkshops
30. Mai - 1. Juni

young.talents.week
Praktikumswoche 
23.-27. Jänner




