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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Auf dem wunderschöne Titelbild der Ausgabe dieses Semesters seht ihr die
TU Wien und den Karlsplatz im idyllischen Nebeneinander. Doch manchmal ist die Idylle trügerisch: Momentan tobt rund um die TU Wien der Wahlkampf. Denn dieses Jahr ist für uns Studierende wieder ein Wahljahr. Wir
wählen wieder unsere Interessensvertretungen in der ÖH, auf der TU sowie
in unseren jeweiligen Studien. Und das zum ersten Mal überhaupt in einer
Pandemie. Wie vor jeder Wahl stellen sich die antretenden Kandidat*innen
und Fraktionen in unserer Wahlausgabe der htu.info bei euch vor.
Doch neben der Wahl gibt es noch einige andere Themen. Etwas länger als
ein Jahr ist es schon her, dass wir in unsere Wohnungen gesperrt sind und
wir die Freuden des täglichen Lebens neu entdecken müssen. Architekturstudierende haben sich im Rahmen eines Projekts dazu Gedanken gemacht,
wie sich im Geschehen der Pandemie der eigene Wohnraum weiterentwickelt hat und was dies für Herausforderungen mit sich bringt. In der Ausstellung „Präsenz“ wurden die Ergebnisse des Projekts öffentlich präsentiert.
Sucht ihr gerade neue Hobbies, weil euch das ganze Spazierengehen und zuhause Herumsitzen langweilig wird? Das TU Wien Racing Team sowie das
TU Wien Space Team trotzen den Lockdowns und tüfteln weiterhin - natürlich den Umständen entsprechend angepasst - an interessanten Projekten.
Beide Teams erzählen euch, wie sie der Tristesse trotzen, was sie in den vergangenen Monaten für die Zukunft geplant sowie umgesetzt haben, worauf
sie sich schon freuen und insbesondere, wie ihr bei ihnen mitmachen könnt.

Auch ein Praktikum kann die coronabedingte innere Leere füllen. Die IAESTE bietet euch Möglichkeiten dazu im nationalen und internationalen Kontext.
Das Sozialreferat der HTU Wien hat keine Mühen gescheut und bietet über das Semester verteilt in Kooperation mit dem Referat für ausländische Studierende und der
Gruppe Angepasste Technologien (GrAT TU) viele Vorträge zu diversen Themen an. Außerdem ist das Sozialreferat auch und besonders in dieser Zeit verstärkt für euch
da, besonders wenn ihr coronabedingt in persönlichen
oder finanziellen Probleme steckt, Fragen zu Beihilfen
habt oder Beratung zu Miet- oder Wohnrecht benötigt.
Mehr zu den Vortägen und Leistungen des Sozialreferats im Blattinneren und auch immer unter htu.at/sozial .
Um euch die Zeit etwas kurzweilig zu gestalten, gibt es in dieser Ausgabe wieder ein Rätsel.
Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und hoffen, dass sie euch auch beim Bilden eurer Meinung für die Wahl gut unterstützt. Gebt trotz
Pandemie eure Stimme ab - denn jede Stimme zählt!
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Präsenz

Präsenz

IAESTE

Semesterausstellung Arcitektur

A

rchitektur und Architekturlehre
lebt vom Austausch, von Diskussion, von Streit, vom Austesten, vom
Scheitern und erneutem Probieren. Sie
lebt auch vom Ort: den Studios, Ateliers, Zeichensälen, Arbeits- und Wohnräumen, in denen die Arbeit am Entwurf stattfindet.
Dieser Prozess wurde mit der Covid-19
Pandemie plötzlich auf den Kopf gestellt.
Die Arbeit an den Projekten und ihre
Präsentation in den privaten und digitalen Raum verbannt. Studierende und
Lehrende waren mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Auch sozial
und finanziell befinden sich viele Studierenden seit dem ersten Lockdown in einer schwierigen Situation, welche seither
politisch ignoriert und medial kaum beleuchtet wird.
Die eigene Wohnung, das private Schlafzimmer wurde plötzlich alles auf einmal:
Lebensraum, Rückzugsort, Zentrum des
sozialen Lebens, Studio, Werkstätte, Seminarraum und Hörsaal. Eine neue Nutzungsüberlagerung, die natürlich einen
starken Einfluss auf den Lebensalltag und
die Arbeit am Entwurf mit sich zog.
Doch mit welchen konkreten Herausforderungen mussten sich die Studierenden
auseinandersetzen? Wie gingen die Studierenden mit der für viele großen Belastung des Lockdowns, dem fehlenden
sozialen Kontakt, Isolation, Einsamkeit
und finanziellen Sorgen und Nöten um?
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Welche Lehren und Handlungsaufträge
können für die Zukunft gezogen werden?
Mit der Semesterausstellung Architektur, organisiert von den selbstverwalteten Zeichensälen an der TU Wien, wurde nicht nur das Resultat der fertigen
Projekte präsentiert, sondern auch die
Auswirkungen auf den Entwurfsprozess
sowie die Auseinandersetzung mit den
beschriebenen Fragestellungen im Zusammenhang mit den besonderen Umständen des Lockdowns dargestellt.
Als Ausstellungsort wurde ganz bewusst
der öffentliche Raum, konkret der Resselpark vor dem TU Wien Hauptgebäude, gewählt. Seit der schrittweisen Lockerung der Corona-Maßnahmen Anfang
des vergangenen Sommers, erlebten wir
eine starke Verlagerung vieler Lebensbereiche in den öffentlichen Raum. Plätze
und Parks fungierten nun noch stärker
als vor der Pandemie als wiederentdeckte
Treffpunkte und erweitertes Wohnzimmer für viele Stadtbewohner*innen.
Die Ausstellung spiegelte diesen Prozess
wider. Genauso wie das private Leben,
sollten die vergangenes Semester entstandenen Projekte aus der digitalen Isolation hinaus in die wiederermöglichte
öffentliche Präsenz gerückt werden.
Die Ausstellungsstruktur, ein modularer
Holzwürfel mit einer Seitenlänge von fast
vier Metern, besteht aus 54 quadratischen
Sperrholzrahmen. Sie repräsentiert den
privaten Raum, in dem die Projekte des
vergangenen Semesters entworfen wurden. Durch eine tägliche Transformation
des Würfels - dem morgendlichen Öffnen und Entfalten der Struktur - wurde
die private Innenseite des Raumes, auf
der die Studierendenprojekte präsentiert
waren, nach außen gekehrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Du kannst mittmachen!

I

Die Paneele, die den Kontext der Pandemie darstellten, waren in drei Hauptthemen unterteilt: persönliche Geschichten,
Raum und Politik. Diese befanden sich
außerhalb des Würfels. Erst nach der
Transformation des Raumes wurden sowohl die Projekte als auch der gesamte
Kontext zugänglich gemacht und somit
in Beziehung gesetzt.

n 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, koordinierst Projekte und
trittst in Kontakt mit Firmen.

vorzustellen, Marketing für unsere Organisation machen, Events zu organisieren,
ein Team leiten oder Studierenden helfen
ein Praktika im Ausland zu absolvieren
oder ihnen hier Wien und Österreich zeigen. Du kannst überall deine Ideen einbringen, Soft Skills anwenden und Neues
ausprobieren.

Jeden Abend wurde die Struktur wieder
in ihre ursprüngliche kubische Form gebracht und von innen beleuchtet. Im Laufe der Woche wurde das Ausstellungsmöbel zu einem beliebten Treffpunkt, da die
Struktur auch zum Sitzen und Verweilen
einlud. Dies eröffnete auch eine Plattform für den Diskurs über die Rolle des

bauen und du hast Spaß neue Leute und
neue Kulturen kennenzulernen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Scanne den blauen QR-Code für mehr
Informationen und bewirb dich dort bei
uns!

IAESTE ist mit einem Netzwerk aus rund
90 Mitgliedsländern die größte Organisation für die Vermittlung von Praktika für
Studierende technischer und naturwissenschaftlicher Fachrichtungen weltweit.
Sammle noch während deines Studiums
wertvolle Berufserfahrung, lerne fremde
Kulturen kennen und werde dafür bezahlt.
Erstelle dein Profil, bewirb dich und nutze die einmalige Chance, ein IAESTE
Auslandspraktikum zu machen. Scanne
den lila QR-Code für mehr Informationen!

Finde ein bezahltes AuslandsDu bist motiviert, hast gute Kommuni- praktikum in deiner Fachrichkationsfähigkeiten oder möchtest sie aus- tung

Bewerbungsrunden
öffentlichen Raums in einer Zeit, die von
der Pandemie und sozialen Einschränkungen geprägt ist. Im Sommer 2021
wird das, von der HTU Wien als Sonderprojekt geförderte Ausstellungsformat
erneut stattfinden.
Philipp Petrac und Philip Kaloumenos
sind Architekturstudenten und Teil des
Organisationsteams der selbstverwalteten Zeichensäle Architektur an der TU
Wien.
Weitere Infos:
www.zeichensaal.at/www.präsenz.eu
Philipp Petrac & Philip Kaloumenos

Was bieten wir?
Wir bieten ein internationales Studierendennetzwerk in über 80 Ländern, Reisen zu nationalen und internationalen
Events, internationale Freundschaften
fürs Leben, ein professionelles motiviertes Team an Studenten, eine sichere
Umgebung um deine Soft Skills und deine Ideen auszuprobieren, interessante
Workshops und die Anwendung deiner
Englisch-Fähigkeiten.

Bei uns kannst du dich ganzjährig auf ein
Praktikum bewerben! Es gibt jede Woche von Montag 8 Uhr bis Freitag 12 Uhr
mittags eine Bewerbungsrunde. Schaue
auf offers.iaeste.at, um die offenen Stellen
für diese Woche zu sehen.
Als Teilnahmevoraussetzung brauchst du
ein verifiziertes Profil auf der IAESTE Ex-

change Platform! Dafür musst du ein
offiziell anerkanntes Englischzertifikat vorweisen. Falls du das noch
nicht hast, helfen wir dir gerne unter
sprachtest@iaeste.at weiter.

TECONOMY
Neben unserem internationalen Austauschprogramm hat sich vor allem die
TECONOMY bewährt. Hierbei handelt
es sich um eine Firmenmesse, die jährlich im November das Freihaus der TU
Wien belebt. Dabei bieten wir dir Bewerbungsfotoshooting, spannende Vorträge
und über 50 Firmen an, die du persönlich
ansprechen kannst. Dieses Jahr sind wir
wieder online unterwegs. Nähere Infos
erhältst du im Herbst!

Wo findest du uns?
Du findest uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder per Mail:
vienna@iaeste.at
Falls du persönlich vorbeikommen
möchtest, dann findest du uns Mo-Mi,
10-12 Uhr im Büro (Paniglgasse 16, 1.
Stock) oder du schaust bei unserer Mitgliedersitzung mittwochs um 19 Uhr
vorbei (ausgenommen vorlesungsfreie
Zeiten)
Wir freuen uns schon dich kennenzulernen!
Dein IAESTE Vienna Team

Was kannst du in unserem Team
machen?
Du entscheidest in welchem Bereich du
mitmachen möchtest. Sei es Firmen anzurufen, um unsere Praktikaprogramm
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TUW Racing

TUW Racing

Drive to Survive the University Life!
TUW Racing Team

U

nser Antrieb ist die Leidenschaft!
Ist auch deine Leidenschaft für alle
Facetten des Motorsports ungebremst?
Faszinieren dich schnelle Rennautos
und möchtest du nicht nur einen Blick
auf die Konstruktion eines solchen Wagens werfen, sondern selbst dabei unterstützend mithelfen? Oder strebst du
sogar einen Job im Berufsfeld des Motorsports an? Dann bist du bei uns genau richtig! Gemeinsam mit TU Wien
Racing kannst du schneller an deine
Ziele rasen und dem Studienalltag entfliehen.

EDGEs of glory

E

igentlich entwickeln und fertigen wir seit dem Jahr 2008 jedes
Jahr ein neues Rennauto. Doch die
Covid-19-Pandemie und die mit einhergehenden Absagen von Events und
Sportveranstaltungen brachten auch
Herausforderungen für TU Wien Racing mit sich.
Aus diesem Grund wird aktuell zeitgleich
an zwei Autos gewerkt. Der sogenannte
EDGE13, ein elektrisches Allrad und
Driverless-Modell, wird erst in der kommenden Saison einsatzbereit sein. Währenddessen dreht das Vorgängermodell

EDGE12 seine Runden am Testplatz, um
am diesjährigen internationalen Konstruktionswettbewerb „Formula Student“
zu partizipieren.

Mission Siege

D

ort duellieren sich Studierende
verschiedenster Universitäten mittels der eigens fabrizierten Rennboliden
in statischen und dynamischen Disziplinen. Ihren Ursprung hat die „Formula Student“ 1981 in den USA. Heute
finden die Wettbewerbe auf der ganzen
Welt statt, als bekannteste europäische
Destinationen gelten etwa der Red BullRing in Spielberg, der Hockenheimring
Baden-Württemberg oder der Circuit
de Barcelona-Catalunya.
Die Events in den heißen Sommermonaten bieten neben gemeinsamen
Challenges und Partys auch Austauschmöglichkeiten mit anderen Teams,
Sponsor_innen, sowie potenziellen Arbeitgeber_innen.

Von der Vision zum Erfolg

G

anz allgemein gliedert sich das
Team in technische und organisatorische Module. Neben der präzisen
Planung, Konzeptionierung und Her-

stellung des Rennfahrzeugs ist nämlich
auch eine professionelle Vermarktung
und Präsentation unabdingbar. Aktuell
sind rund 100 Mitglieder unterschiedlichster Fachrichtungen und Hochschulen Teil von TU Wien Racing. Deine
Vorkenntnisse, deine gewählte Studienrichtung, sowie dein Fortschritt im laufenden Bachelor- oder Masterstudium
sind egal. Mit der nötigen Motivation
bist du bei uns stets willkommen.

Mehr als ein Team

E

xplizite Arbeiten am Fahrzeug passieren in der eigenen Werkstatt.
Diese wird aber auch für Weihnachtsfeiern, Grillabende und die Afterparty
des alljährlichen Rollout-Events, wo das
aktuelle Auto der Öffentlichkeit vorgestellt wird, benützt.
Heuer verhält sich vieles abseits der
„Normalität“ und Gewohnheit. So wurde
grundsätzlich auf Home-Office umgestellt und die wöchentlichen Teammeetings finden online statt. Davon lassen
wir uns jedoch nicht aufhalten! Auch,
wenn Lady Gaga sang: “I‘m on the edge
of glory”, sind wir bei TU Wien Racing
mit unseren EDGEs noch lange nicht

am Rande des Ruhms angekommen und
streben nach weiteren Erfolgsmomenten.

The race is on!
Zur Autorin:
Viktoria Maria Blaschek studiert an der
Universität Wien Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Bei TU Wien
Racing ist sie Teil des Marketing-Moduls
und übernimmt die Journalismus- und
PR-Aufgaben.

Vorträge

SozRef//AuRef//GrAT

D

as Referat für Sozialpolitik und
das Referat für ausländische Studierende bieten dieses Semester OnlineVorträge zu verschiedenen Themen an.
Gratis und ohne Anmeldung, einfach zur
Vortagszeit auf www.htu.at/sozial auf
den Link klicken. Einige Vorträge sind
auch auf Englisch.

Kindererziehung: So hört dir
dein Kind zu

htu

Auch Prüfer*innen haben ein
Herz! - Sinnvolle Wege aus der
Prüfungsangst
Fr. Miksch, Psychologin
Wie komme sich gut durch die Prüfungszeit?
Dienstag, 11.05.2021 16:00-17:00 Uhr

Grenzen und Chancen im Umweltschutz für eine nachhaltige
Entwicklungszusammenarbeit

Fr. Mag.Heike Podek, Erziehungswissenschaftlerin
Vortrag mit Fragerunde. Im Rahmen dieses Vortrages werden wir unsere Erfahrungen austauschen und Tipps für unseren Alltag bekommen.
Montag, 03.05.2021 16:00 - 18:00 Uh

Kojo Taylor, Referat für Nachhaltigkeit
Donnerstag, 13. Mai, 16:00 bis 17:30

Depression - what can I do
about it?

Working in Austria & Migration

Mr. Mag. Kayhan, psychologist
Talk in English: What is depression? How
how can I deal with it? Can I trust the
Austrian health care system? Will anyone
find out, I go to therapy?
Thursday, 06.05.2021 14:00-15:30 Uhr
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Wenn wir deine Neugierde wecken konnten, dann besuche uns doch gerne auf der
Website unter: www.tuwienracing.at/ und
auf unseren Social-Media-Kanälen. Für
mehr Informationen, explizite Fragen,
oder wenn du Teil des Teams werden
möchtest, kannst du uns auch direkt eine
E-Mail an office@racing.tuwien.ac.at
schicken.

Eigenheimfinanzierung
Fr. Steinmann, Schuldnerberatung Wien
Wie finanziere ich mein Eigenheim?
Mittwoch, 19.05.2021 14:00-15:30 Uhr
Beratungszentrum für Migrantinnen
und Migranten
Talk in English: How can I work in Austria? What is important to know? And
how can I stay in Austria?
Tuesday, 01.06.2021 14:00-15 Uhr

Ask-Me-Anything-Special for
International Students
Office for foreign students, in different
languages
Ask all your questions about tuition fees,
admission process, visa applications, residence permits,...
Tuesday, 01.06.2021 15:30-17 Uhr

Mein Selbstbewusstsein und Ich
Fr. Miksch, Psychologin
Wie kann ich mein Selbstbewusstsein
stärken?
Dienstag, 08.06.2021 14:00-15:00 Uhr

Die UG-Novelle / Changes in
Educational Law
Referat für Bildung und Politik, also in
ENGLISH!
Zeit wird noch bekanntgegeben
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Space Team

BEST

Die Raketenentwicklung des TUW Space Teams
Mit Erfahrungen aus den letzten Jahren ein neues Antriebssystem entwickeln

I

m Jahr 2010 wurde das TU Wien
Space Team von einigen Studierenden der TU Wien gegründet.

Leistungsfähigkeit und das Flugverhalten
der Raketen zu analysieren und das Setup
bis zum nächsten Start zu tunen.

Das Ziel: Raketen, Raketentriebwerke,
Satelliten und Flugzeuge zu designen und
zu bauen. Das Team zählt heute mehr als
100 aktive Mitglieder, hauptsächlich Studierende, ist aber offen für alle, die sich
für Luft- und Raumfahrttechnik interessieren.

The Hound ist eine zweistufige Rakete
mit Feststoffantrieb in der 3. Generation.
Mit dieser will das Space Team eine Zielhöhe von mindestens 100 km erreichen,
und damit auch den internationalen studentischen Höhenrekord brechen.

In einer früheren Ausgabe der HTU.Info
(02.2020) wurde über das Satellitenprojekt des Space Teams - STS1 - berichtet,
dieses Mal liegt der Fokus auf den Raketen des Teams.
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass sich die
Gruppe auch mit Luftfahrt beschäftigt.
Im ganz neuen Projekt Across Austria
soll eine autonom agierende Flugdrohne
gebaut werden, die, für hohe Reichweiten
mit einem Wasserstoffantrieb ausgestattet, Österreich durchqueren soll.

Feststoffraketen
Nach der Gründung vor zehn Jahren
wurde an der Entwicklung von Raketen
mit Feststoffantrieb gearbeitet. Die Raketenserie Space Team Rocket (STR) ist
nun schon in der 10. Generation und
erfuhr viele Anpassungen, sei es beim
Antrieb, der Elektronik oder der Form
der Struktur. Jeder Testflug und jede Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb bringt neue Erkenntnisse und
Erfahrungswerte, denn bei jedem Start
werden Daten geloggt und Videos aufgezeichnet. Die Auswertung davon hilft die

Raketen mit Flüssigkeitsantrieb
Mit der wachsenden Mitgliederzahl beschloss das Space Team 2018, eine neue
Herausforderung anzugehen: Houbolt
soll eine Rakete mit flüssigen Treibstoffen
werden, die wie The Hound den Weltraum (Höhe: min. 100 km) erreichen
soll, was weltweit noch keinem Studierendenteam mit solch einer Rakete gelungen ist.
Im Projekt Houbolt sind viele neue technische Herausforderungen zu bewältigen, denn es braucht nicht nur eine neue
Struktur, sondern auch ein neues Antriebssystem, das von Grund auf entwickelt werden muss.
Durch die Komplexität des Antriebs wird
das Projekt in zwei Phasen durchgeführt.
Im ersten Abschnitt wird eine deutlich
kleinere Rakete - µHoubolt - entwickelt
und ausgiebig getestet. Das soll das Wissen und die Erfahrung zu Flüssigraketen
im Team aufbauen und festigen, bevor
man die Skalierung auf Houbolt in der
finalen Größe und Antriebsstärke durchführt.

werkstests und andererseits an einem
neuen, großen Teststand.
TS03 Franz wird zwei wichtige Neuerungen einführen bzw. ermöglichen:
• er wird auf einem Anhänger aufgebaut, um mobil zu sein (Testläufe
müssen mit größeren Sicherheitszonen, außerhalb des Stadtzentrums,
durchgeführt werden)
• er wird einer Schubkraft von bis zu
24 kN standhalten

Wie bei jeder Entwicklung eines neuen
Antriebs, muss das Triebwerk vor dem
Einbau in die Rakete ausgiebig getestet
werden, um die Parameter für die optimalen Leistungskurven einstellen zu
können, aber auch um die Limits zu finden.
Im Zuge des Projektfortschritts wurde
eine weiteres Upgrade der bestehenden Infrastruktur notwendig: ein neuer
Triebwerksteststand.
Der momentan verwendete Teststand
TS02, wird bei den geplanten Tests für
das Projekt Houbolt seine Grenzen finden. Für das Triebwerk von µHoubolt
ist er ausreichend, da hier die Schubkraft
bei etwa 500N liegt. Allerdings wird das
Houbolt-Triebwerk einen Schub von
7-10 kN haben, wodurch TS02 nicht
mehr verwendet werden kann.

Der neue Teststand
So arbeitet das Space Team auch 2021
- mit Masken, Abstand und Hygienekonzept - parallel an zwei Zielen: einerseits an der vorhin genannten Rakete
µHoubolt und den dazugehörigen Trieb-

Erst mit diesem Teststand wird das Space
Team den Antrieb von Houbolt testen
können.
Im Moment befinden sich die Arbeiten am Franz in der Endphase und alle
hoffen auf erste Probeläufe im Sommer
2021. Damit rückt die offizielle Inbetriebnahme des Teststands für die HouboltTriebwerkstests schon in eine planbare
Nähe.

Board of European Students of Technology

W

ir sind eine von Studierenden
geleitete, europäische, unpolitische, unabhängige und gemeinnützige
Organisation, die den Austausch zwischen Studierenden in Europa zum Ziel
hat.
Seit 1989 fördert BEST die Kommunikation, Kooperation und Diversität von
europäischen Studierenden durch 93 lokale BEST Gruppen in 34 Ländern. Diese
bilden ein ständig wachsendes Netzwerk,
das Technikstudierende unterstützt und
fördert, indem es die Eckpunkte des
Dreieckes „Studierende - Firmen - Universitäten“ verbindet.

Was genau bietet BEST dir als
Student*in?
Um den oben erwähnten Austausch zu
fördern, veranstaltet jede lokale Gruppe einmal im Jahr einen Kurs zu einem
(meist technischen) Thema. Diese Kurse
kann man sich als saisonal stattfindende
Letztes Treffen in Persona

Summer Schools
vorstellen, wobei
neben der Wissensvermittlung
auch der soziale
Aspekt nicht zu
kurz kommt. Zusammen mit ca. 25 Studierenden aus
ganz Europa lernt man neben den fachlichen Inhalten auch viel über die Kultur
des Landes, in welchem der Kurs stattfindet - und das nahezu kostenlos!
Durch die derzeitige Situation finden
diese weiterhin statt, jedoch in einem
Online-Format. Unter best.eu.org/courses findest du alle Informationen dazu.
Darüber hinaus bieten wir viele lokale
(derzeit online) Events und Projekte an,
bei denen du teilnehmen und mithelfen
kannst. Du bist auf der Suche nach weltoffenen jungen Menschen, um Spaß zu
haben und gleichzeitig dazuzulernen?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Wie auch schon das letzte Jahr, ist auch
2021 stark von der Corona Krise beeinflusst. Dies hat uns jedoch nicht aufhalten können und wir versuchen weiterhin
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TU Wien Space Team

BEST

2021 - Ein weiteres besonderes
Jahr
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Wer den Fortschritt verfolgen möchte, findet dazu Updates des Space Team
auf Facebook, Instagram und Youtube.
Wer mehr und detaillierte Infos sucht,
findet auf der Webseite des Teams weitere Informationen zu den Raketen,
den Triebwerken und dem Team selbst:
www.spaceteam.at

Online-Meeting 2021

jede Menge Spaß in den Studienalltag zu
bringen. Wir treffen uns jede Woche auf
online-Plattformen für unsere Planung,
tauschen uns aus, halten Meetings ab,
spielen das ein oder andere Spiel und entdecken ständig neue Wege der Unterhaltung. All dies mit anderen BEST Gruppen aus ganz Europa.
Sobald es die Umstände wieder erlauben,
werden wir Motivational Weekends, Cultural Exchanges, BEST Kurse und viele
weitere Weiterbildungevents organisieren. All diese werden in ganz Europa
stattfinden, sowie Studierende aus allen
Ecken des Kontinents zusammenbringen. Die eine oder andere Party darf dabei natürlich nicht fehlen.
Fingers crossed, Plans are made!
BEST

info
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ÖH-Wahl

ÖH-Wahl

Die ÖH-Wahl 2021

Was Wahlberechtigte wissen und beachten sollten

D

ie Wahl zur österreichischen Hochschüler_innenschaft findet von 18.
bis 20. Mai 2021 statt. Als Studierende_r
hast du hier alle zwei Jahre die Möglichkeit, deine gesetzliche Interessensvertretung zu wählen.
Noch nie gab es bei einer ÖH-Wahl so
viele Wahlberechtigte wie heuer – ungefähr 345.000 Studierende sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das sind
mehr Personen, als bei einer Landtagswahl im Burgenland oder in Vorarlberg
wahlberechtigt sind. [1]

Wen kann ich wählen?
Die Vertretung der Studierenden in Österreich setzt sich aus drei Ebenen zusammen, die alle auf einmal gewählt werden:
• Die Bundesvertretung - bekannt als
ÖH oder BV
• Die Hochschulvertretung - an der TU
Wien ist das die HTU
• Die Studienvertretung
Bei der Wahl zur Studienvertretung handelt es sich um eine Personenwahl, je
nach Anzahl der Studierenden in deinem
Studium kannst du hier drei oder fünf
Personen ankreuzen. Wenn du mehrere
Fächer inskribiert hast, kannst du in jedem dieser Fächer deine Studienvertretung wählen. An der TU Wien sind die
Studierenden, die sich hier aufstellen lassen, in den meisten Fällen in der Fachschaft aktiv und teilen sich – wenn sie
gewählt werden – die Aufgaben der Studienvertretung mit weiteren Freiwilligen.
Vielleicht gibt es in deiner Studienrichtung aber auch zusätzliche Kandidaten
außerhalb der Fachschaft.
Die Wahlen zur Hochschulvertretung
und Bundesvertretung sind sogenannte
Listenwahlen. Das heißt, dass du nicht
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direkt einer bestimmten Person deine
Stimme geben kannst, sondern nur einer Liste. Das kannst du dir am besten
so vorstellen wie die Parteien bei einer
Gemeinderats- oder Nationalratswahl.
Manche Listen gibt es nur auf bestimmten Hochschulen, einige stellen sich vielleicht nur auf Hochschul- oder nur auf
Bundesebene zur Wahl. Es gibt Listen,
bei denen du auf den ersten Blick erkennen kannst, dass sie einer bestimmten
politischen Partei nahestehen – bei anderen musst du vielleicht genauer hinsehen
oder sie sind parteipolitisch unabhängig.
Die Wahl zur Bundesvertretung ist unabhängig von der Wahl zur Hochschulvertretung. Du kannst also für die österreichweite Vertretung eine andere Liste
ankreuzen als du es für deine Uni tust.
Genauere Informationen zu den Kandidat_innen und Listen findest du auf den
Seiten XXX in dieser Ausgabe des htu.
info sowie unter [2].

Wie und wann kann ich wählen?
Du kannst entweder am 18., 19. oder
20.05. persönlich an der TU Wien zur
Wahl gehen. Die genauen Öffnungszeiten und Standorte der Wahllokale werden bis zum 04.05. festgelegt – du findest
diese dann auf der HTU-Homepage [3].
Deine Fachschaft und die HTU werden
diesbezügliche Informationen auch über
Social Media verbreiten.
Beim Wählen vor Ort bekommst du
mindestens drei Stimmzettel – einen
für die Bundesvertretung, einen für die
Hochschulvertretung und einen für deine Studienvertretung. Wenn du mehrere
Fächer inskribiert hast, hast du ggf. die
Möglichkeit, mehrere Studienvertretungen zu wählen.
Alternativ dazu kannst du deine Stimme
auch per Briefwahl abgeben. Dazu musst

du bis 11.05. deine Wahlkarte online
unter [4] beantragen. Der Nachteil der
Briefwahl ist, dass du so nur die Hochschulvertretung und die Bundesvertretung wählen kannst – eine Stimmabgabe
für deine Studienvertretung(en) ist so
nicht möglich!

te einfach mit. Ausgefüllte Wahlkarten
müssen bis spätestens 19.05. um 18:00
Uhr im Wahlkartenbüro [5] eingelangt
sein und können nicht an den Universitäten im Wahllokal abgegeben werden.

Und was ist mit Corona?

https://wahl2021.oeh.ac.at/		
https://htu.at/oeh-wahl
https://www.tuwien.at/studium/oehwahl-2021

Wir würden dir auf Grund der CoronaPandemie gerne uneingeschränkt empfehlen können, dein Wahlrecht per Briefwahl auszuüben. Dabei gibt es leider ein
Problem: Aus rechtlichen Gründen ist
es nicht möglich, deine Studienvertretung per Briefwahl zu wählen. Da diese
jedoch eure erste persönliche Anlaufstelle bei Problemen im Studium darstellt
und somit sehr wichtig für die bestmögliche Vertretung deiner Interessen als
Studierende_r ist, bitten wir alle Wahlberechtigten, denen dies möglich ist:
Kommt an den Wahltagen an die TU und
macht persönlich von eurem Wahlrecht
Gebrauch!
Für die Wahllokale wird es selbstverständlich ein an die Pandemiesituation
angepasstes Hygienekonzept unter Einhaltung aller diesbezüglichen Regeln
geben. Die Ausübung des Wahlrechts ist
auch in einem Lockdown ein Grund, das
Haus zu verlassen.
Wenn du eine zu lange Anfahrt zur Uni
hättest, einer Risikogruppe angehörst
oder aus sonstigen Gründen das Wahllokal nicht aufsuchen kannst, wollen wir
dich natürlich ermutigen, die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen. Auch wenn
du für den Fall, dass du zu den Wahltagen
in Quarantäne bist, auf Nummer sicher
gehen willst, kannst du eine Briefwahlkarte beantragen. Wenn du dann doch
persönlich im Wahllokal wählen möchtest, bring deine unausgefüllte Wahlkar-

Informationen zur ÖH-Wahl
findest du auch hier:

Links und Quellen:

[1] https://www.derstandard.at/story/2000125776165/oeh-wahl-nur-die-studierenden-fehlen-noch
[2] https://www.tuwien.at/studium/oehwahl-2021
[3] htu.at/oeh-wahl
[4] https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/
user/formular.aspx?pid=c3c43a7b69a54854ac434
21a7bcbcfae&pn=B1667dd4c9dd64dc08783b99b
1f44ba27
[5] https://wahl2021.oeh.ac.at/briefwahl/wahlkarte-beantragen-und-abgeben/

Rätsel

Waagrecht:

1 Pilotenass oder doch Junglebewohner
3 Rasch unliebevoll, lange unerträglich.
4 Zugpferd der westlichen Expansion
6 Sicht-mittel. Schwer vergriffen.
7 Verfilmt in einer 5-teiligen Miniserie.
8 Wie Für Elise gemacht.
10 Große Kleinkatze.
11 Aus dem Marchfeld im Schweinerock.
12 The Gretast danger to us all.

Senkrecht:

1 Admonter Klosterbekanntheit.
2 Wird für die Weinerzeugung benötigt.
Zielscheibe mancher Politiker.
4 Früher unter-gegangen, zwischenzeitlich beliebt, mittlerweile oft verhasst.
5 Hotell mit einer Torte als kulinarisches
Highlight.
9 Großes Säugetier.
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Mit Leidenschaft zum Traumjobb

Kapitel

Seminare,
Coaching &
Beratung

Unsere Trainerinnen zeigen dir, wie du mit
deinen Bewerbungsunterlagen punktest!

•
•
•
•

Aufbau und Inhalt von Lebenslauf und
Motivationsschreiben
Kreative und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Häuﬁge Fehler erkennen & vermeiden
Gestaltung von Initiativbewerbungen

Wie dir das am besten gelingt, erfährst
du in unserem Webinar zur Vorbereitung
auf das Bewerbungsinterview!

•
•

•

Dauer: 2 Stunden

•

Weitere Seminar- und Trainingstermine
Bitte informiere dich unter tucareer.com/events über
die aktuellen Seminartermine und alle
weiteren Details (Anmeldung, Format, Zeit).
Deine Ansprechperson:

Mag. Daniela Haiden-Schroll, BEd
12m: 0664
htu 60 588 7815|e: beratung@tucareer.com

•
•
•

Ablauf von Bewerbungsgesprächen
Optimale Vorbereitung (Selbstreﬂexion, Zielsetzung, Recherche über
Unternehmen)
Selbstpräsentation (Werdegang,
Kompetenzen)
Einen positiven und bleibenden
ersten Eindruck hinterlassen
(Begrüßung, Auftreten, Outﬁt)
Häuﬁg gestellte Fragen und

überzeugende Antwortstrategien
Umgang mit unzulässigen Fragen
Fragen, die Sie als Bewerber*in
unbedingt stellen sollten
Dauer: 3 Stunden

Verschaﬀ dir in der „Q&A-Fragerunde“
mit unseren Karriere-Expertinnen einen
Überblick über markt- und branchenübliche Gehälter in Technik, IT und Naturwissenschaften!

•

•

•

Markt- und branchenübliche Einstiegsgehälter in Technik, IT und
Naturwissenschaften kennenlernen

Überzeugende Argumente, Antworten und Strategien für die Gehaltsfrage entwickeln

Kapitel

Alle hier aufgelisteten Angebote des

TU Career Centers sind für Studierende der
TU Wien KOSTENFREI! Unsere Seminare
ﬁnden bis auf Weiteres als Webinare statt.

Du hast individuelle Fragen zu den Themen
>> BEWERBUNG
>> BERUFSEINSTIEG
>> KARRIEREPLANUNG
Dann nutze unseren spontanen
ONLINE-WALK-IN!
Jeden Montag und Donnerstag, 10:00–12:00
Alle Details (Format, Weblinks etc.)
ﬁndest du unter tucareer.com/events.

Den eigenen „Marktwert“
einschätzen
Dauer: 2 Stunden

Individuelle Beratung
Für individuelle Online-Termine vereinbare
bitte direkt einen Termin per E-Mail.
Deine Ansprechperson:
Dipl.-BW (FH) Susanne Leeb, MSc
m: 0664 60 588 7816|e: beratung@tucareer.com
info 13
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ÖH-Wahl 2021 – Studienvertretungen

Doktorat

fachschaft
architektur

Alle Immer :: Studienvertretung

Alle Immer :: Engagement

Alle Immer :: Herzensangelegenheiten

Alle Immer :: Freie
Bildung

Alle Immer :: Kommt
zur Wahl

Lukas Cvitkovich

Georg Janisch

Johannes Steinbach

Lukas Tarra

Christoph Zech

Für die ÖH-Wahl werden fünf Personen aus
einer weit größeren
Gruppe an engagierten
Studierenden aufgestellt. Wir sind basisdemokratisch organisiert
und alle sind immer
willkommen mitzudiskutieren.

Wir engagieren uns
sowohl bei der Studienberatung als auch
beim Vertreten unserer
Rechte in Gremien.
Wir kämpfen um
Räume für Austausch
und Kreativität und
sorgen für Werkzeug
und Getränke.

Solidarität und Gleichberechtigung sind uns
Herzensangelegenheiten. Wir fördern eine
Diskussionskultur über
unipolitische Geschehnisse, um Transparenz
zwischen Lehrenden
und Studierenden zu
erzielen.

Wir fordern das Recht
auf freie Bildung, um
die
gesellschaftliche
Auseinandersetzung
mit Architektur und
unserer Umwelt zu
gewährleisten.

Von 18.05.2021 20.05.2021 können
Stimmen
vergeben
werden! Eine große
Beteiligung liegt uns
am Herzen.

Wir, die Fachschaft
Doktorat, vertreten die
Interessen aller aktiven
und zukünftigen Doktoratsstudierenden.

Belangen rund um
das Doktoratsstudium
sowie die Interessensvertretung auf allen
relevanten Ebenen.

Parties - wenn möglich - und akademische
Workshops.

ab, an denen wir eine
breite Auswahl an
doktoratsbezogenen
Themen diskutieren.

Zu unseren Aufgaben
zählen wir die Beratung von Studierenden, die Informationsaufbereitung zu allen

Unter anderem betreiben wir unser Informationsportal fsdr.at,
organisieren Orientierungsveranstaltungen,

Mit deiner Stimme
für alle fünf Kandidaten sicherst du deine
Mitsprache in einer
offenen
Fachschaft
Doktorat auch für die
nächsten zwei Jahre.

Wir verstehen uns
ebenso als Vernetzungsplattform
für
junge Forscherinnen
und Forscher. Zu diesem Zweck halten wir
monatliche Jour Fixe

Wir treten für die
Studienvertretung Doktoerat an.

Bau- und Umweltingeneurwesen

Klara Fasching

Ilva Lehner

Peter Moser

Lisa Oswald

Jakob Rund

Wir, Mitglieder der
Fachschaft Bau- und
Umweltingenieurwesen, treten für dich bei
der kommenden ÖHWahl an und geben
unsere Stimme an euch
ab.

Kulissen des Studienalltags zu bekommen.

Wir bieten für dich
auch andere Services
an wie die Spranzen,
Sprechstunden, unseren Lernraum und das
ein oder andere Festl.

Das Miteinander der
beiden Studien liegt
uns sehr am Herzen,
daher wollen wir als
Studienvertretende
dafür sorgen, dass sich
beide Studien bei der
Fachschaft willkommen und gehört fühlen.

Wir wollen
tausch und
schaftsgefühl
den beiden
richtungen

Wir wollen damit allen
Studierenden
eine
Möglichkeit bieten ihr
Studium aktiv mitzugestalten und einen
Einblick hinter die
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Dafür gibt es in der
Fachschaft die Vollversammlung, bei welcher
jede Stimme gehört
wird, egal ob du schon
länger dabei bist oder
das erste Mal vorbeischaust.

Wir fünf sind eine
bunt gemischte Truppe
aus Bau und Umweltingenieurwesenstudierenden.

für AusGemeinzwischen
Studiensorgen.

Wenn dir das alles auch
am Herzen liegt, bitten
wir dich von 18-20.
Mai auf die Uni zu
kommen und für uns
zu stimmen!

info
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Elektrotechnik

Geodäsie und Geoinformation

Christian

Luki

Paul

Rosi

Timo

Diesen Namen haben
wohl viele Studierende
der ET schon einmal
gelesen. Als Mitglied
des
Beratungsteams
beantwortet er alle Fragen rund ums Studium
und steht dir mit Rat
und Tat zur Seite.

Ein Elektrotechniker
mit besonderer Hingabe für den Schienenverkehr. Als Studienvertreter stellt er alle
Weichen für eine komfortable und erfolgreiche Reise durch das
Studium.

Wenn er nicht gerade
im Bademantel mit
einer Tasse Tee durch
die Uni läuft, vertritt
er die Anliegen der
Studierenden in der
Studienkommission
und strebt die Schaffung eines studierbaren
Bachelors an.

Zwischen Uni und
Tanzstudio pendelnd
begegnet dir Rosi
immer mit einem breiten Lächeln. Ihre Energie und Kreativität
nutzt sie, um dir den
Aufenthalt in der Universität so angenehm
wie möglich zu gestalten.

Ist Timo nicht auf der
Uni, dann findest du
ihn auf dem Fußballplatz. Als Studienvertreter jongliert er all
deine Belange im Studienalltag und setzt
sich stets für die Studierenden ein.

Christoph Neumayr

Olivia Panzenböck

Lena Wohlgenannt

Hallo, wir sind Olivia,
Christoph und Lena.

Wir möchten den Austausch in unserem Studiengang und Studiengangs-Übergreifend
festigen.

Christoph geht gerne
laufen und hasst sein
Haustier Gilse die
Gelse.

Was uns verbindet ist
die Begeisterung für
Bier, unser Alter (23)
und unseren einzigartigen Studiengang.
Unser Ziel ist es, stärker als je zuvor aus der
Krise hervorzugehen.

Olivia ist für jedes Fest
zu haben und spielt
leidenschaftlich in der
Blasmusik.

Lena häkelt nicht nur
Wolle, sondern auch
Leute, und sie liebt
Kaffee schwarz wie ihre
Seele. Wir freuen uns
auf zwei tolle Jahre!

Daniel Popp
Schon zu Schulzeiten
war ich unter anderem
als Landesschulsprecher Stv. engagiert.
Nach drei Jahren Studium wird es Zeit das
Hobby der Vertretungsarbeit wieder aufzunehmen.
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Informatik

Maschinenbau & Wirtschaftsingenieurwesen MB

Iris Chad

Jana Chad

Anton Oellerer

Samuel Pilz

Jan „someone“ Vales

Josef Bantel

Markus Kircher

Klemens Reif

Stephan Tomusch

Alexandra Wrann

Ich studiere erst in meinem zweiten Semester und hoffe, dass ich
dadurch eine frische
Sicht in die Studienvertretung bringen kann.
fsinf.at/wahl

Ich kandidiere, weil
ich für zukünftige
Generationen
von
Studierenden garantieren will, dass die
Fachschaft Informatik auch für euch so
da sein wird wie sie es
für mich immer war.
fsinf.at/wahl

Nachdem ich in meinem Studium viel von
den Services der Fachschaft Informatik profitiert habe, möchte ich
nun aktiver werden.
Die Studienvertretung
sehe ich als ein gutes
Mittel, um abseits von
Parteipolitik zu helfen.
fsinf.at/wahl

Viele kennen mich
aus dem Fsinf-Lernraum. Gerne helfe ich
dort bei allen möglichen Themen, das will
ich auch weiterhin
gut machen können.
fsinf.at/wahl

Einmal mehr werbe
ich um deine Stimme,
mit der du Projekten
wie dem VoWi oder
Mattermost Rechtssicherheit
gewährst.
Manche kennen mich
auch als der ClubMate-Dude
oder
ex-Party-Minister.
fsinf.at/wahl

Gute Ideen bringen
nur dann etwas, wenn
alle an einem Strang
ziehen, um sie zu verwirklichen. Ich bin das
Bantel, das alles zusammenhält, aber auch die
nötige Situationselastizität ermöglicht.

Mit meinem grünen
Daumen möchte ich
auch nach der Krise
die Fachschaft wieder
zum Erblühen bringen. Wenn ihr mal
im Studium auf dem
Schlauch steht, helfe
ich gerne den nächsten
Schritt zu machen.

Nach
absolviertem
Bachelor bin ich mittlerweile Reif genug,
euch durch das Studium zu führen. Dank
meiner Größe werden
wir gemeinsam nach
den Sternen greifen.
TU the Sky and way
beyond.

Als ehemaliger Schlosser weiß ich, dass
WD-40 oder Gaffer
nicht immer ausreichen und stehe euch
mit Rat und Tat zur
Seite. Egal mit welchem Problem ihr zu
mir kommt, ich habe
das passende Werkzeug.

Feuriges
Temperament, aber dennoch
immer einen kühlen
Kopf in brenzligen
Situationen.
Ob in Gremien, dem
täglichen Fachschaftsleben oder beim Motivationstanken, mein
Motto ist: „Wrann an
die Sache.“

Nikolaus Walther
Aktuell setze ich mich
in der ÖH Bundesvertretung für Studierende ein. Diese Expertise will ich nun in die
Fachschaft einbringen,
um dir eine echte Vertretung zu bieten.
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Raumplanung und Raumordnung

Technische Chemie

Alex

David

Magdalena

Marie

Max

Liebe Kolleg*innen!

Auch wenn die Fachschaft weiterhin ein
offenes und demokratisches Kollektiv ist,
in dem jede*r an Entscheidungsfindungen
teilnehmen soll und
kann, ist dieser formale
Prozess notwendig und
auch wichtig.

Denn
neben
der
Bereitstellung
von
Räumlichkeiten und
hilfreichen Utensillien
des Studienalltags hat
die Fachschaft noch
viele weitere Aufgaben, die den Unialltag
erleichtern sollen.

Einerseits sehen wir
die Fachschaft als
Schnittstelle zwischen
den Studierenden und
Lehrenden, andererseits hat die Fachschaft
die Möglichkeit das
Studium aktiv mitzugestalten und zu verändern.

Wir hoffen, auch
heuer wieder auf eine
überdurchschnittliche Wahlbeteiligung
in der Raumplanung,
obwohl die Bedingungen erschwert sind.

Mit
deiner
Stimme kannst du
Studienkolleg*innen
aus deiner Fachschaft
wählen und ihnen
somit einen Platz in
der offiziellen Studienvertretung geben.

In Zeiten wie diesen,
wo viel und rasche Veränderung stattfindet,
ist es umso wichtiger

Ich bin Simon Demmer und studiere
seit im 4.Semestern
Technische Chemie.
Corona hat vieles eingenommen und ich
habe gemerkt, wie
wichtig der Kontakt
zwischen Studierenden
und Lehrenden ist.
Ich bin entschlossen
das Studium weiter zu
optimieren.

Ich heiße Johannes
Jeryczynski und studiere seit dem WS
2019 Technische Chemie. Mit meiner Kandidatur möchte ich
dazu beitragen, dass
die Interessen der Studierenden weiterhin
gut vertreten werden.

Hey, mein Name ist
David Mooslechner
und ich studiere im 4.
Semester. Ein kooperatives Zusammenwirken auf der Fakultät
und dennoch die Interessen der Studierenden
pointiert zu vertreten,
sind mir ein Anliegen.

Ich heiße Teresa Pham,
auch bekannt als Pham.
Seit WS17/18 studiere
ich und bin aktiv auf
der Fachschaft. Neben
Spritzerstandorganisation bin ich auch in
Gremien tätig und will
jetzt meine Mitstudierenden vertreten.

Ich heiße Martin
Sonnbichler, studiere
seit WS 17/18 Technische Chemie und
durch mein Engagement kann ich meine
Mitstudierende sicher
gut vertreten. Ich bin
bekannt dafür den
Campus mit Pflanzen
lebenswerter zu gestalten.

Vicky
sich zu organisieren
und eine laute und
starke Vertretung zu
haben.
Nutze deine Stimme
und wähle deine Vertretung!
Alex, David, Magdalena, Marie, Max und
Vicky
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Technische Mathematik

Technische Physik

Emanuil Klados

Osman Öztürk

Moritz Schneider

Dragana Sunaric

Jonathan Theil

Florian Knapp

Elisabeth Melaku

Stefanie North

Katharina Schäfer,

Felix Schlemmer

Wenn dich das Studium GRILLt oder
ein FELSENSTEIN
erdückt, bin ich für
dich da! Ich helfe dir
durch den STURM,
um den GOLDSTERN wieder sehen
zu können. Stress
bei VELIOV? Dann
wähl mich doch! Dein
Emmanuil

Wer etwas verändern
will, muss Defizite aufzeigen und Lösungen
anbieten. Ich werde
nicht nur genau das
machen, sondern auch
stets dein Ansprechpartner sein. Lass
uns gemeinsam die
Zukunft gestalten!

Liebe Studierende!

Hallo! Ich bin die
Dragana und möchte
künftig eure Interessen
vertreten. Ich war die
letzten 2 Jahre in der
Fachschaft tätig und
habe mich dort u.a um
die Prüfungssammlung
& die IT gekümmert
und bei diversen Festln
mitgeholfen.

Liebe Studierende!

Mit seiner offenen und
fröhlichen Art ist er
stets bereit bei Fragen
aller Art weiter zu helfen und setzt sich motiviert für die Anliegen
seiner Mitstudierenden
auf der Universität ein.
Unter Studierenden ist
er aber eher bekannt
als Floco, warum sein
Name vielleicht etwas
Bestimmtem
ähnelt
hat wohl seine Gründe,
aber an die Einzelheiten können wir uns
selbst nicht mehr erinnern.

Eli ist immer bereit
sich für ihre Mitstudierenden bei dem einen
oder anderen Projekt einzusetzen, ihre
Erfahrungen zu teilen
und hat keine Scheu
dabei ihre Meinung
zu vertreten. Am liebsten begibt sie sich in
die Gesellschaft ihrer
Freunde und trinkt
dabei gerne einen oder
auch zwei Cider.

Mit Problemen könnt
ihr schon am frühen
Morgen zu unserer
Steffi kommen. Sie
wird mit einem breiten
ansteckenden Lächeln
auf euch warten und
sich um eure Anliegen
kümmern. Besonders
freut sie sich auf die
Möglichkeit Studieninteressierte für unser
Studium zu begeistern.
Außerdem schwört sie
auf Jägermeister mit
Milch.

besser bekannt als
Schafi, setzt sich mit
viel Enthusiasmus und
Freude für die Anliegen aller Studierenden
ein und arbeitet dafür
auch in unterschiedlichsten Gremien, wie
der Studienkommission, mit. Mit ihrer
offenen, fröhlichen Art
ist sie immer für einen
Spaß zu haben, scheut
auch nicht vor dem
ein oder anderen Spritzer zurück und ist die
Glühweinmeisterin der
Fachschaft.

Er ist immer motiviert,
an wichtigen Projekten
zu arbeiten, um eure
Studienbedingungen
zu verbessern, wozu
er auch in der Studienkommission bei der
Studienplangestaltung
hilft. Auch wenn man
ihn um Hilfe bittet, ist
er stets nett und bereit,
dem nachzugehen, im
Notfall auch mithilfe
des Gins aus seinem
Spind.

Bekanntlich ist das
Studium an der TU
recht lang und auslaugend. Damit ihr nicht
die Motivation verliert,
setze ich mich dafür
ein, dass es auch weiterhin die besten UniPartys auf der HaupTUni geben wird.
Moritz Schneider

Interessensvertretung
wird bei mir großgeschrieben; genauso wie
Lernplätze, Veranstaltungen und Covid-19.
Überhaupt richte ich
mich
grundsätzlich
nach dem Duden.
Jonathan

Cara Übl

Jakob Willau

Sebastian Stark

Wer die Zukunft verbessern will, muss sich
selbst aktiv an der
Gestaltung beteiligen.
Deshalb kandidiere ich
für die Studienvertretung, um den Fokus
endlich auf deine Interessen und Wünsche zu
legen.

Liebe Mitstudierenden! Ich bin der Jakob
und mir liegt sehr am
Herzen, dass Ihr alle
Lernplatz im Freihaus
habt. Des weiteren bin
ich engagiert für euch
sehr viele Veranstaltungen zu organisieren.

Ich durfte bereits als
Landesschulsprecher
und in der Bundesschülervertretung
Erfahrungen in der
Vertretungsarbeit sammeln. Nun ist es Zeit
diese an der TU einzubringen.
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Verfahrenstechnik

Aktionsgemeinschaft TU Wien - #youcanTUit
Schwere Zeiten, echte
Vertretung

Theresa Brunauer

Thomas Leditzky

Als passionierte Bergsteigerin bezwinge ich
die Höhen und Tiefen des Studiums und
möchte euch nun auf
euerer Tour begleiten.
Mit meinen Erfahrungen aus verschiedenen
Gremien bin ich euer
Guide.

Als Hobby Koch weiß
ich wie wichtig es ist
alle Zutaten aufeinander abzustimmen. So
möchte ich auch als
Studienvertreter das
beste von allem kombinieren, um das perfekte Gulasch für euch
zu kochen.

Rosa Cassandra
Schober
Immer gut gelaunt und
top motiviert bin ich
der Sonnenschein der
Gruppe. Mit meiner
Begeisterung für die
Verfahrenstechnik und
die Fachschaft möchte
ich mich gerne für
euch einsetzten!

Moritz Zebenholzer

Jesse Ziegler

Vom Kaffebeauftragten über Cocktailgourmet bis hin zum Tutor
stehe ich euch in allen
Lebenslagen zur Seite.
Um meine Erfahrungen direkt einbringen
zu können, möchte ich
euch auch offiziell vertreten.

Pragmatisch, praktisch,
gut. Meine rationale
Attitüde erlaubt es mir
Probleme objektiv zu
betrachten und ideale
Lösungen zu finden.
Ob Gespräche mit
Professoren oder IT
Support; ich bin euer
Mann.

Corona stellt uns alle vor großen Herausforderungen. Innerhalb kürzester Zeit
wurde unser Leben auf den Kopf gestellt.
Aber nach der Pandemie gilt es, eine
neue Zuversicht zu gewinnen - in unsere
Fähigkeiten und Ziele. Bei uns an der TU
Wien gibt es viele kluge Köpfe, die die
Welt zum Besseren verändern können.
Als größte Studierendenorganisation Österreichs wollen wir sicherstellen, dass
dir deine Universität alles zur Verfügung
stellt, was du benötigst, um deine Träume
zu realisieren - denn du bist die Zukunft
und wir deine Vertretung.
An zahlreichen Hochschulen und im
Vorsitz der Bundes-ÖH haben wir bewiesen, was eine konstruktive ÖH bewirken kann - ein günstigeres 1-2-3-Ticket

Wirtschaftsinformatik

Linda Arab

Laurenz Bauer

Luca Eichler

Dominik Eitler

Ich weiß aus eigener
Erfahrung: Wir Studierende
benötigen
innerhalb der Universität eine Stimme, die
gehört wird (z.B. bei
unfairer Lehre). Ich
bin motiviert, diese
für dich zu sein. Deine
Linda!

Hallo, ich bin Laurenz,
ich studiere seit dem
WS2016 an der TU
Wien und ich freue
mich sehr eure Anliegen und Interessen bei
dieser ÖH-Wahl vertreten zu dürfen.

Ob im Senat, der
Hochschüler*innenschaft oder der Fachschaft; ich leiste seit
Jahren vollen Einsatz,
dass die Stimme der
Studierenden gehört
wird. Darum kandidiere ich als Studienvertreter.

Ich bin Dominik
und studiere im Master Data Science und
Medieninformatik. Ich
bin schon seit mehreren Jahren in der FS
Winf aktiv. Nun freue
ich mich auf die Rolle
als Studienvertreter.

htu

Du willst mehr über uns erfahren? Folge uns auf Instagram @ag_tuwien, Facebook oder besuche unsere Website. Du
kannst uns gerne jederzeit kontaktieren
und deine Anregungen für eine bessere
TU mitteilen.
Bis bald und vergiss nicht eine Stimme
für echte Vertretung abzugeben - AGTU

Auch für die TU haben wir viele Visionen:
• Prüfungsvorbereitungskurse durch
die HTU
• Winter- & Sommeruni mit Prüfungsterminen
• Hybride Lehrangebote
• Verpflichtende Prüfungsstatistiken
• Realistische ECTS-Vergabe
• uvm.

Fachschaftsliste
Mäh! Wir sind die Fachschaftsliste.
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für Studis, höhere Härtefallfonds, Unterstützung für die psychische Gesundheit,
ECTS für ehrenamtliches Engagement,
etc.. Neben den Serviceleistungen treten wir vor allem bei studienrechtlichen
Angelegenheiten als kompetente und
konstruktive Verhandlungspartner auf
und konnten so bei der UG-Novelle viele
Verbesserungen und Entschärfungen erwirken.

Gwendolyn
Rippberger
Ich setzte mich dafür
ein das Studierende die
Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
Wichtig ist mir ein
offenes Ohr für Probleme inner- und außerhalb des Studiums und
eine faire Lehre.

Wir sind eine bunt-gemischte Gruppe
ehrenamtlicher und engagierter Studierender. Wir kommen aus den verschiedensten Studienrichtungen und bringen
ein weites Spektrum an Ansichten und
Ideen mit uns. Wir sind unabhängig und
nur für dich da. Dadurch können wir unsere Energie vollkommen in die Verbesserung deines Studienalltags, vor allem
deiner Studienbedingungen, stecken.
Wir sind zutiefst überzeugt, dass deine
Meinung gehört werden soll. Über die
Fachschaften bekommen wir den unmittelbaren Einblick in deine Bedürfnisse
und die konkreten Probleme deines Studiums. Wir, als Mitglieder der Fachschaften, haben diese Einblicke und können
diese in unsere Vertretungsarbeit auf

höheren Ebenen einfließen lassen. In der
Vergangenheit haben wir unter anderem
Folgendes für dich erreicht:
• Direkte Kommunikation mit Lehrenden, um Probleme unbürokratisch zu
lösen
• Ausweitung der Unterstützung von
bedürftigen Studierenden durch Fördermittel des Härtefonds im Pandemiejahr
• Mehrfache erfolgreiche Verteidigung
des fünften Prüfungsantrittes
• Zwei Leihautos, die dir etwa für Umzüge zur Verfügung stehen
• Koordination von vielfältigen Beratungsmöglichkeiten und Unterstützung der Fachschaften
• Initiativen für mehr und bessere Lernräume an der TU

• Einführung eines durch die TU finanzierten Studienbeitragsfonds
Des Weiteren setzt sich die Fachschaftsliste gemeinsam mit den Fachschaften
durchgehend für folgende Punkte ein:
• bessere Studierbarkeit, auch während
der Pandemie
• Rechtssicherheit in Distance Learning
• Klärung, dass flächendeckende Prüfungsaufzeichnungen nicht rechtlich
legitim sind
• Dass Prüfungen während der Pandemie auch online durchgeführt werden
• Damit auch weiterhin deine Stimme
ein Gewicht hat, wähle uns, die Fachschaftsliste.
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GRAS TU - Grüne und Alternative Student_innen TU Wien
Ökologisch-nachhaltig, systemkritisch
und queer-feministisch: Das sind wir,
die GRAS, die Grünen und Alternativen
Student_innen an der TU Wien! Während die Regierung Studierende, in der
COVID-19 Pandemie vergisst, sind wir
da. Wir kämpfen für ein Studium für alle
und nicht nur für Privilegierte!
Gemeinsam arbeiten wir basisdemokratisch, mit dem Ziel eine nachhaltige und
sozial gerechte Hochschule zu schaffen,
die allen Studierenden offen steht. Wir
sind eine laute und kritische Stimme für
Studierende gegenüber der Regierung.
Innerhalb der Universitätsvertretung
zeigen wir mit unserer Arbeit die Missstände an der TU Wien auf. Außerdem
bringen wir gesellschaftspolitische Themen wie Gendergerechtigkeit und die
Klimakrise, aber auch TU-bezogene Themen wie den Ausbau von Lernräumen

und Datenschutz sowie Transparenz bei
Online-Prüfungen ein.
Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die
Themen Digitalisierung sowie Mental
Health vor allem an der TU stark ausbaufähig sind. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Lernunterlagen digitalisiert
werden und das Angebot der psychologischen Studierendenberatung an der TU
verbessert wird.

Für eine laute und kritische Stimme in
der HTU bitten wir dich um deine Stimme bei der ÖH-Wahl vom 18.-20. Mai!
Falls wir dein Interesse geweckt haben,
kannst du bei uns auch gern selbst aktiv werden und z.B. mal bei einer unserer Veranstaltungen vorbeischauen. Für
mehr Infos besuche uns auf Instagram
(@grastuwien) oder schreibe uns eine EMail an tuwien@gras.at

Alle Studierende würden davon profitieren, wenn die HTU Wien schlagkräftiger
wäre.
Die HTU Wien ist durch strukturelle
Probleme, Visionslosigkeit und mangelnde Kommunikation geprägt. Die Proble-
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Unis ausfinanzieren statt Studierende schikanieren!
Absurde Überwachungsmethoden bei
Online-Prüfungen und auf den SanktNimmerleinstag verschobene Prüfungen sind Beispiele dafür, dass uns das
Corona-Chaos nach wie vor fest im Griff
hat. Nicht zuletzt ist der Leistungsdruck
während der finanziell und psychisch
belastenden Pandemie nicht weniger geworden. Wir fordern deshalb:

die Rückerstattung der Studiengebühren für die CoronaSemester!
Als Gipfel des Zynismus hat die türkisgrüne Regierung die Pandemie zum
Anlass genommen mit der UG-Novelle
massive Verschlechterungen für uns Studierende zu beschließen. Erstmalig muss
eine Mindestanzahl an ECTS erbracht

me sind bekannt, es gibt aber trotzdem
wenig Motivation oder Ressourcen um
eine besser strukturierte und zeitgemäße
HTU zu schaffen. Wir JUNOS wollen das
ändern!

Besonders wichtig ist
JUNOS:

Echte ECTS Gerechtigkeit
Augenringe sind nicht normal und Regelstudienzeit sollte die Regel sein.

Ausfinanzierte Hochschulen
Mehr Lernplätze, bessere Ausstattung
und eine exzellente Lehre müssen bezahlt
werden, deshalb brauchen wir mehr finanzielle Mittel für unsere Uni!

Stipendien und Beihilfen ausbauen
Es braucht jetzt ein alternatives und besseres Beihilfensystem, welches treffsiche-

werden um einer Exmatrikulation zu
entgehen. Hinsichtlich der ECTS-Gerechtigkeit und dem hohen Leistungsniveau ist das für uns TU-Studierende,
insbesondere für Arbeitende, eine zusätzliche Schikane. Wir fordern deshalb:

die Rücknahme der UG-Novelle!
Wir wollen eine freie Hochschule für alle.
Lehre und Forschung sollen im Dienste
des gesellschaftlichen Fortschritts stehen und nicht den Profitinteressen von
unter anderem Rüstungsunternehmen
wie Glock dienen. Um deren Einfluss zurückzudrängen fordern wir deshalb:

Die ÖH darf kein Karrieresprungbrett
sein! Es braucht eine starke Studierendenbewegung von unten. Dass dies möglich ist, zeigten wir gemeinsam mit vielen
unserer KommilitonInnen bei der UnsReichts-Besetzung des TU-Feststsaals
2019.

Ändern wir die ÖH, sie braucht es!

die vollkommene öffentliche
Ausfinanzierung der Unis!
Die großen Parteien drängen uns Studierende in immer prekärere Verhältnisse. Die ÖH knickt ein, um später
selbst Teil dieser Politik sein zu können.

tu*basis

Junge liberale Studierende - JUNOS
Wir JUNOS sind die konstruktive Kraft,
die die Studis in den Mittelpunkt stellt.
Uns geht es immer um die Sache. Ein
Beispiel dafür ist, dass wir JUNOS die
einzige oppositionelle Fraktion waren,
die dem vernünftigen Jahresvoranschlag
für das Budget der HTU Wien 2020 zugestimmt hat. Umso mehr stört es uns, dass
in den Sitzungen der Universitätsvertretung sinnvolle und wichtige Anträge fast
immer abgelehnt oder vertagt werden.
Das ist sehr frustrierend und wird erst
enden, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse bei der ÖH-Wahl ändern.

Kommunistischer StudentInnenverband - KSV KJÖ

re und höhere Beihilfen anbietet. Auch
Leistungsstipendien brauchen einen
massiven Ausbau.

Ausweitung des Sprachkursangebots
Seit Jahren sind die Sprachkurse an der
TU extrem gefragt und die Kapazitäten
reichen nicht aus. Das muss sich ändern!
Mehr Infos auf: www.studierende.junos.at
Instagram: @junos_tu_wien
@junos_studis

basisdemokratisch
Wir sind eine basisdemokratische, konsensorientierte Gruppe engagierter Studierender, die sich für die Interessen der
Studierenden in der Universitätsvertretung einsetzt.

unabhängig
Als parteiunabhängige Fraktion an der
TU Wien agieren wir unseren Grundsätzen entsprechend, um uns für ein gleichberechtigtes Miteinander aller einzusetzen. Wir stehen für Toleranz und Respekt
unabhängig von Geschlecht, (sozialer)
Herkunft und sexueller Orientierung,
genauso wie für eine offene Diskussionskultur auf Augenhöhe.

sere eigenen – hinterfragen wir stets kritisch. Wir stehen für eine politisch aktive und kritische HTU, die über Service
hinausgeht und sich für die Rechte aller
Studierenden einsetzt.

politisch
Gesellschaftspolitik sollte niemals vor
den Türen der Universität Halt machen!
Wir äußern uns zum aktuellen Diskurs
und vertreten unsere Meinung auch
auf Demonstrationen. Wir stehen für
freie Bildung, freie Meinungsäußerung,
Transparenz in Entscheidungsprozessen
und für einen angenehmen Studienalltag.

transparent
Wenn du wissen möchtest wie das alles
im Detail funktioniert kannst du jederzeit zu unserem wöchentlichen Plenum
kommen - schreib uns einfach an. Wenn
du das spannend findest, aber keine Zeit
für persönliches Engagement hast, geh
jedenfalls wählen!
mail: tubasis@tubasis.at
facebook.com/tubasis.at
instagram: @tubasis

kritisch
Entscheidungen der Universitätsleitung
und des Lehrpersonals – aber auch un-

info
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Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ)
TU geht auch anders!
Wir, der Verband sozialistischer Student_
innen, kandidieren für die ÖH Wahl, weil
wir wollen, dass unser Studium nicht nur
aus Prüfungsstress und Frustsaufen besteht. Wir finden, es braucht bessere Studien- und Prüfungsbedingungen.
Dass die Mindeststudienzeit für die meisten von uns ein Wunschtraum bleibt, ist
an der TU kein Geheimnis. Deshalb fordern wir realistische Studienpläne und
eine Anpassung der Toleranzsemester
an die Durchschnittsstudiendauer. Wir
finden außerdem, dass Prüfungen nicht
noch stressiger gemacht werden sollen,
als sie ohnehin schon sind - eine Erhöhung der regulären Prüfungsantritte von
3 auf 5 würde die Situation um vieles verbessern.
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Die Uni soll ein Ort sein, an dem alle
Studierenden sorgenfrei lernen können.
Wir wollen eine Uni, an der niemand
aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder
Identität diskriminiert wird. In Anlehnung an das Queer-Referat fordern wir
ein Antirassimus-Referat an der HTU,
das von Rassismus betroffene Studierende unterstützen und repräsentieren soll.

Außerdem wollen wir, dass ausreichend
Platz für alle geschaffen wird, die an der
Uni lernen oder arbeiten wollen.
Es ist Zeit für eine Uni für alle, die darin
studieren! Es ist Zeit für bessere Studienbedingungen, mehr Toleranzsemester
und eine vielfältige Lehre. Es ist Zeit für
Zukunft. Es ist Zeit für VSStÖ.

