
Bericht Vorsitz für die Sitzung der Bundesvertretung der ÖH am 
23.10.2020 

 
ÖH Übergabe  
 
Am Abend des 3. Oktober fand das erste Übergabegespräch mit meiner Vorgängerin 
Adrijana Novakovic statt. Dabei ging es vor allem um anstehende Projekte und Termine für 
die nächsten drei Wochen.  
Weitere Übergabegespräche fanden am darauffolgenden Montag bzw. Dienstag mit Dora 
Jandl und Desmond Großmann statt. Nachdem die Referatsbesetzung weitgehend gleich 
blieb, fand ein weiteres Treffen statt, um über die Kommunikation zwischen Vorsitz und 
Referent*innen zu sprechen.  
Desweiteren fanden Treffen mit den Betriebsrät*innen der ÖH und Gespräche mit einzelnen 
Abteilungen statt, um einen Überblick über den momentanen Stand der Dinge zu 
bekommen.  
 
UG Novelle  
 
Hinsichtlich der bevorstehenden Novellierung des Universitätsgesetzes sind Treffen mit den 
Ministerien geplant. Beide Termine werden zwar vor der Sitzung stattfinden, aber nicht vor 
Abgabe des schriftlichen Berichts, weshalb ich dazu gerne mündlich in der Sitzung berichten 
werde.  
Erfreulicherweise konnten sehr eingreifende Punkte, wie beispielsweise die Reduktion der 
Prüfungsantritte, schon vor der Präsentation des Entwurfs heraus verhandelt werden.  
Für Auskünfte zu den detaillierten Punkten und der UG-Novelle insgesamt stehe ich gerne 
jederzeit zur Verfügung, möchte nur gleichzeitig hier auf das Bildungspolitische Referat 
verweisen, welches sowohl in den Verhandlungen, als auch im Vorhinein wirklich sehr viel 
Engagement in dieses Projekt hineingesteckt hat. Vielen Dank an dieser Stelle!  
 
 
Treffen Sektionschefin Scheuringer für Themen betreffend Pädagogische 
Hochschulen  
 
Am 12.10.2020 fand ein Treffen im Ministerium mit Vertreter*innen der PH Voko statt. Im 
Bericht des interimistisch eingesetzten Referenten für Pädagogische Angelegenheiten sind 
die Details des Treffens angeführt.  
Ein anstehendes Thema, welches ausdrücklich an den Vorsitz herangetragen wurde, 
umfasst die Evaluierung und in Folge Beibehaltung der Sommerschule.  
 
Treffen Bundesministerin Margarete Schramböck  
 
Bei diesem Termin ging es vorwiegend um die Herausforderungen hinsichtlich der 
Digitalisierung der Hochschulen und Ideen/Konzepte der Bundes-ÖH, wie man hier effektiv 
Verbesserungen erzielen kann.  
Ein weiterer Punkt war das Thema ‘Duale Ausbildung’ im Fachhochschulbereich. Hierzu wird 
ein Kontakt zwischen unserer FH-Referentin Kristina Kern und dem Ministerium hergestellt.  
 
Schulung der Kontrollkommission (kurz KoKo-Schulung)  



 
An zwei Wochenenden fand die Schulung von Studierendenvertreter*innen das erste Mal 
digital statt. Das Feedback der Teilnehmer*innen liegt uns zwar noch nicht vor, aber die 
Organisation im Hintergrund hat sehr gut funktioniert. Ein großes Dankeschön an dieser 
Stelle an all jene Personen, die daran beteiligt waren.  
 
Hochschulkonferenz  
 
Bei diesem Termin gab es ein Update zu folgenden Punkten:  

 Maßnahmenkatalog (welcher noch vom ehemaligen Vorsitzteam mitbegleitet wurde)  
 Ausbau der TU Linz  
 Budget für den Bereich Wissenschaft & Forschung  

 
 
Öffentlichkeitsauftritte 
 
Aufgrund des turbulenten Semesterstarts war das mediale Interesse durchaus groß.  
Neben schriftlichen Anfragen diverser Tageszeitungen wurde ein Interview auf mit dem 
Radiosender fm4 aufgenommen. In den meisten Interviews ging es um folgende Themen:  

 Situation auf der ÖH  
 Semesterstart in Coronazeiten  
 Bevorstehende Projekte 

Hier verweise ich auf den Bericht der interimistisch eingesetzten Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit.  


