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Öffnungen der Hochschulen ab Herbst  
Unter dem Motto ‘Campus Comeback’ will das BMBWF den Druck auf die Hochschulen 
erhöhen, damit ab Herbst ein weitgehend normaler Hochschulbetrieb unter der Einhaltung 
der 3G Regeln möglich ist. Teilweise gibt es Hochschulen, die diesen Plan ohnehin verfolgen 
und andere die bereits dieses Semester wieder von einem Wintersemester im Distance 
Learning sprechen.  
Im letzten Gespräch mit Bundesminister Faßmann wurde vor allem darauf hingewiesen, dass 
Studierende endlich wieder ein halbwegs normales Studierendenleben zurück haben wollen 
und gleichzeitig ein konkreter Plan vom Wintersemester so bald wie möglich öffentlich 
kommuniziert werden muss.  
 
50 Jahre Studienfördergesetz  
Anlässlich des Jubiläums des Studienfördergesetzes fand ein Treffen mit dem Ministerium 
statt bei welchem das Thema aktiv aufgegriffen wurde und besprochen wurde, welche 
Änderungen im Sinne der Studierenden notwendig wären. Hier wurde vor allem auf die 
aktuelle Beschlusslage hingewiesen und eine längere Diskussion hinsichtlich der 
Umgestaltung des momentanen Vergabe Systems diskutiert. Geplant ist ein 
Änderungsprozess im Herbst.  
 
HSK-Arbeitsgruppe ‘Distance Learning’ Lessons Learned  
Die HSK Arbeitsgruppe ist weiterhin im regen Austausch und geht mit Anfang Juli in die finale 
Phase. Das bearbeitende Dokument soll Ende August fertig gestellt werden und danach allen 
Hochschulen als Leitfaden dienen.  
 
Mauthausen Gedenkfeier 
Am 16. Mai nahm der Vorsitz gemeinsam mit einer Delegation der ÖH an der Gedenkfeier in 
Mauthausen teil. Trotz Corona wurde unter strengen Hygienemaßnahmen eine, teilweise 
virtuelle, internationale Gedenkfeier unter dem Motto “Vernichtete Vielfalt” abgehalten. Ein 
Gedenkzug mit reduzierter Teilnehmer_innenzahl wurde durch die Delegation der ÖH 
verstärkt. 
 
ÖH Wahl 2021 
Von 18. bis 20. Mai fanden die diesjährigen ÖH Wahlen statt. Unter erschwerten 
Bedingungen aufgrund der andauernden COVID19-Situation und dem damit einhergehenden 
Distance Learning an unseren Hochschulen wurde versucht mittels einer rein digitalen 
Kampagne Aufmerksamkeit auf die ÖH Wahlen zu lenken (mehr dazu im Bericht der 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit).  
Die Wahlbeteiligung ist trotz der Versuche erschreckend niedrig und liegt bei 15,7%. Hier hat 
BM Faßmann bereits am Wahlabend angekündigt eine Arbeitsgruppe einzuberufen, welche 



 

evaluieren soll, welche Schritte in Zukunft gesetzt werden müssen, damit die 
Wahlbeteiligung, unabhängig von Corona, gesteigert werden kann. Mit einer 
Kontaktaufnahme zu allen Fraktionen ist im Juli zu rechnen.  
 
Kooperation mit der Gesundheitsstudie 
Die Bundes ÖH ist Teil der österreichweiten Gesundheitsstudie “Nachhaltig gesund – From 
Science 2 Highschool & University”. Aktueller Stand (31. Mai/1. Juni 2021): 
4.137 Studierende haben österreichweit bereits teilgenommen 
48 der 102 Universitäten/Hochschulen in ganz Österreich nehmen bereits teil  
  
Übergabe auf der BV 
Um die Übergabezeit des alten zum neuen Vorsitz möglichst barrierefrei zu gestalten wird 
am 08.06. ein Jour Fixe stattfinden, in welchem der Vorsitz die Referent_innen inhaltlich auf 
die Übergabe mit dem neuen Vorsitz vorbereiten wird. 
Darüber hinaus wird am 07.06. ein Jour Fixe mit dem Betriebsrat stattfinden, welches sich 
ebenfalls um allfällige Themen auf der BV und eine reibungslose Übergabe bemüht. 
 
Arbeitsgruppe zur Satzung 
Seit der letzten ordentlichen BV Sitzung fanden das 3., 4. und 5. Arbeitsgruppentreffen der 
Arbeitsgruppe “Qualitätssicherung und Adaption der Satzung” statt, bei denen wir einen 
umfassenden Satzungsänderungsantrag erarbeitet haben, der organisatorische Weichen 
stellen soll. Wir konnten ebenso die Einrichtung des Ausschusses für 
Satzungsangelegenheiten abschließend besprechen und Arbeitsaufträge für diesen künftig 
stattfindenden Ausschuss (sofern die Satzungsänderung angenommen wird) sammeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


