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Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
 
Wahl 09 – ja, heuer finden durchaus 
viele Wahlen statt. Eine davon ist 
aber von besonderer Bedeutung, 
nämlich jene zur Österreichischen 
HochschülerInnenschaft (ÖH), die 
von 26. bis 28. Mai an der TU (und 
allen anderen Universitäten und 
Fachhochschulen) stattfinden wird. 
 
Dabei kannst du aktiv mitbestimmen, 
wer in den nächsten beiden Jahren 
deine Interessen vertreten wird. Um 
dich umfassend informieren zu kön-
nen haben wir in dieser Ausgabe 
eine große Übersicht über die zur 
Wahl stehenden Fraktionen sowie 
über unsere Kandidaten für die Stu-
dienvertretung (.biz) zusammenge-
stellt. Etwaige weitere Fragen beant-
worten wir auch gerne per Mail oder 
im persönlichen Gespräch. 
 
Abgesehen davon gab es wieder ein-
mal zwei Runde Tische (Prof. Adam 
für Grundbau&Bodenmechanik sowie 
Prof. Wieser für Vermessungskun-
de) und wir führten mit mehreren 
Forschungsbereichen (Anm.: so hei-
ßen die Bereiche der Großinstitute 
jetzt - ist Lehre nicht mehr vorgese-
hen?) Institutskonferenzen durch. 
Unter anderem über diese wird auf 
den regelmäßigen Vollversammlun-
gen berichtet. Termine und Protokol-
le vergangener Sitzungen findest du 
a u f  u n s e r e r  H o m e p a g e 
www.fachschaft.biz. 
 
Ein großer Erfolg war natürlich wie-
der das .biz-Fest am 30.4. Wir be-

Editorial 
 

 

 

danken uns bei den BesucherInnen 
für die tolle Stimmung! 
 
In der Woche vor den Wahlen wer-
den wir noch, um uns international 
auszutauschen, zu sechst auf die 
B a u i n g e n i e u r - F a c h s c h a f t e n -
Konferenz (BauFaK) nach Darmstadt 
(in Hessen) fahren. Ein Bericht dar-
über wird in der nächsten BiZ er-
scheinen, die noch vor Beginn der 
Sommerferien bei dir eintreffen wird. 
 
Nach drei Jahren und 12 Editorials 
ist es nun Zeit für frischen Wind in 
der BiZ, weshalb dies mein letztes 
sein wird. Ich werde die Verantwor-
tung für die Zeitung mit der nächs-
ten Ausgabe an meinen Nachfolger, 
Thomas Kiefer, übergeben. Im Nach-
hinein war es eine schöne Zeit, die 
ich nicht missen möchte. 
 
In diesem Sinne wünsche ich dir ein 
erfolgreiches Semester und ersuche 
dich nochmals, von deinem Wahl-
recht auch wirklich Gebrauch zu ma-
chen! ▄ 

 
Ulf Fischer 

 
PS:  
Seit vielen Jahren sind keine Bauin-
genieurInnen mehr auf einer UV-Liste 
gestanden (siehe Seiten 6/7).  
Diesmal trete ich gemeinsam mit 
meinem Kollegen Stephan Steinbach 
für die FACHSCHAFTSLISTE an. Nur 
sie garantiert in meinen Augen den 
Fortbestand des erfolgreichen Fach-
schaftssystems und verhindert par-
teipolitisch motivierte Einmischung in 
unsere Angelegenheiten. 

 

I M P R E S S U M 
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Namentlich gekennzeichnete Beiträ-
ge müssen nicht mit der Meinung 
der Redaktion oder der Herausge-

berin übereinstimmen. 

 
Dies gilt im Besonderen für Beiträ-
ge von Personen, die nicht der Re-
daktion angehören und die ggf. ge-

kürzt werden mussten. 

Redaktion 
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Wahl 09 

Alle (zwei) Jahre wieder... Werden 
wir auf der Uni mit Wahlwerbung 
der einzelnen Fraktionen zugemüllt, 
schauen uns nette, freundlich grin-
sende Personen auf Wahlplakaten 
fröhlich an. Ich denke mir dann meis-
tens, ihr Gesichtsausdruck ent-
spricht der meist kurzen, in lateini-
schen Lettern gehaltenen Botschaft 
auf dem Plakat: ganz nett anzu-
schauen, sagt aber rein gar nichts 
aus. 
 
Herrlich! Man könnte gerade senti-
mental werden. Keine kurzen, knacki-
gen Sätze die uns darüber aufklären 
wollen wer jetzt für den letzten Koali-
tionsbruch verantwortlich ist und 
keine blumig ausformulierten Un-
mutsbezeugungen gegenüber gewis-
sen Politikern. Vielleicht sollte man in 
Österreich auch die Regierung alle 
zwei Jahre wählen… 
 
Was aber würde dann auf Bundes-
ebene mit der Wahlbeteiligung pas-
sieren, ist sie doch bei uns schon 
verschwindend gering (zuletzt gingen 
nur 4339 von 17029 Stimmberech-
tigten wählen, das entspricht 25,5 
%, grenzt schon an eine Europa-
wahl). Woran liegt eigentlich dieses 
Nichtinteresse? Zu wenig Wahl-
kampf? Wohl kaum, man schaue 
sich nur mal die Flyer in den Hörsä-
len des Freihauses genauer an. Oder 
an dem Glauben, dass wir nichts 
ändern können? Wer dieser Mei-
nung ist, darf sich gern die Protokol-
le der Vollversammlungen der letzten 
zwei Jahre anschauen, gibt es alle 
im .biz. Eventuell an einem absoluten 

Desinteresse? Nun ja, in solchen 
Härtefällen ist man leider machtlos. 
Oder vielleicht gar an einer Zufrie-
denheit, mit den bestehenden Ver-
hältnissen? Letzteren sei gesagt, es 
ist keineswegs selbstverständlich, 
dass dies so bleibt, solltet ihr nicht 
wählen gehen. Schließlich war die 
geringe Wahlbeteiligung dem Minis-
terium, im Zuge der Novellierung des 
Universitätsgesetzes im Jahre 
2002, mit Grund dafür, die Studien-
vertreter ein wenig zu „entlasten“. 
Seither ist der Einfluss der Studie-
renden in Bezug auf die Entschei-
dungsfindung bei studienrelevanten 
Themen doch stark gesunken.  
 
Genug lamentiert, hier noch ein paar 
Fakten zur Wahl dieses Jahr. Wie 
auch vor zwei Jahren wird die Fach-
schaft Bauingenieurwesen keine 
Fraktion unterstützen, was natürlich 
nicht bedeutet, dass die einzelnen 
Vertreter keine Meinung dazu haben, 
wir konnten uns nur auf keine ein-
heitliche Linie einigen. Anstatt einer 
Empfehlung wird es also eine Über-
sicht über die Programme der einzel-
nen Fraktionen geben, wobei wir 
selbstverständlich versuchen, größt-
möglichste Objektivität zu wahren. 
Diese Zusammenfassung wird in 
Plakatform im .biz aushängen, des-
weiteren findet ihr sie in dieser Zei-
tung auf den Seiten 6/7. 
 
Die Wahl findet in elektronischer 
Form vom 18.-22. Mai, in guter al-
ter weiterentwickelter- Papyrus-Form 
vom 26.-28. Mai statt. Ihr habt da-
bei die Möglichkeit die 15 Sitze in 

der Universitätsvertretung (HTU) neu 
zu besetzen, weiterhin könnt ihr eure  
zukünftigen Studienvertreter des .biz 
wählen. Dabei ist zu beachten, dass 
ihr mehrere Studienvertreter wählen 
könnt (bis zu 5), aber nur eine Frakti-
on (Liste) für die Universitätsvertre-
tung.  ▄ 
 

Thomas Kiefer 

...über die Wahl 
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Haiko KANOVSKY (2.v.r.) 
4. Semester, 21 Jahre 
 
Während des Erstsemestrigentutori-
ums lernte ich einen Studienvertre-
ter kennen, der für mich ein Vor-
bild  wurde und mich motivierte, in 
der Fachschaft mitzuarbeiten. Recht 
schnell  erkannte  ich, wie wichtig es 
ist, sich für Studienbelange einzuset-
zen. Nach mittlerweile fast 4 Semes-
tern in der Fachschaft möchte ich 
Verantwortung übernehmen und als 
Studienvertreter  kandidieren. 
 
 
Thomas KIEFER (1.v.r.) 
2. Semester, 20 Jahre jung 
 
Ich wurde schon öfters gefragt wa-
rum ich in der Fachschaft bin. Ich 
bin da, sagen wir, einfach so reinge-
schlittert. Und bin dann halt mal 
geblieben. Dabei könnte man auch 
die Gegenfrage stellen: Wieso ist 
man nicht in der Fachschaft? Sie 
vertritt einen schließlich in studienre-
levanten Dingen, ist Anlaufstation bei 
Fragen, und, so ganz nebenbei, auch 
eine lustige Truppe. Aber wählen 
gehen wäre schon ausreichend, be-
deutet es doch die Anerkennung und 
Legitimation unserer Arbeit. 
 
 
Christoph SCHÖNWEILER (2.v.l.) 
6. Semester, 23 Jahre 
 
Als ich vor mehr als einem Jahr das 
erste Mal an einer Vollversammlung 
teilnahm, bemerkte ich, dass nie-
mand aus meinem Semester in der 
Fachschaft tätig war. Das wollte ich 

ändern. 
Ich kandidiere nun, da mir die Fach-
schaft in der bisherigen Form wichtig 
ist. Es soll eine Institution bleiben, 
die für die Studierenden da ist und 
wo alle Studierenden mitreden kön-
nen. Schließlich wird es auch in Zu-
kunft genügend Themen geben, die 
die Studierenden betreffen. 
 
 
Philipp SCHÜRZ (1.v.l.) 
4. Semester, 22 Jahre 
 
Eigentlich wollte ich vor einem Jahr 
nur beim .biz-Fest mitarbeiten und 
plötzlich war ich Teil der Fachschaft. 
Heute kann ich mir ein Studium ohne 
biz kaum mehr vorstellen. Ich finde, 
dass die Fachschaft DER Anlaufpunkt 
für Studierende sein und diese bei 
ihrem Studium unterstützen soll. 
Und dafür möchte ich mich einset-
zen und das Beste für die Studieren-
den herausholen. 
 
 
Stephan STEINBACH (Mitte) 
2. Semester, 25 Jahre 
 
Nach einer Odyssee von Weltreisen 
und etwas Berufserfahrung habe ich 
mich entschlossen, wieder zu studie-
ren. Zur Fachschaft bin ich aus Inte-
resse an den Vorgängen (bzw. der 
Bürokratie) im Unibetrieb gekommen 
und weil diese (inzwischen wir) eine 
lustige Runde ist. Ich kandidiere, um 
die Fachschaft wie jetzt weiterzufüh-
ren, als Unterstützung und vor allem 
als eine hervorragende Mannschaft. 

   U
n
sere fü

n
f K

a
n
d
id

a
ten

 fü
r 

                           d
ie S

tu
d
ien

vertretu
n
g

 



zeitung@fachschaft.biz  

 

5 

Wahl 09 

In einem lustigen Artikel der .biz-
Zeitung aus dem altertümlich 
anmutenden Jahre 2001 fand ich 
einen interessanten Artikel über 
Möglichkeiten der Obrigkeit, die 
Studienvertretung zu untergraben. 
Unter anderem wurde folgendes zur 
Beachtung empfohlen. 
 
Man sollte folgende Botschaften an 
den Mann bzw. die Frau bringen: 
Die Studierendenvertretung (da 
oben) hat keinen Kontakt mit den 
Studierenden (da unten), agiert 
daher völlig im luftleeren Raum, 
befindet sich auf einem abgehobenen 
Ego - T r i p  und  schade t  den 
Studierenden. 
 
Da das .biz nur eine kleine Auswahl 
der gesamten Stud ierenden 
darstellt, und daher der Ansatz nicht 
nur rein spekulative Hintergründe 
hat, haben wir gedacht, man könne 
d u r c h  e t w a s  m e h r 
Öffentlichkeitsarbeit die Öffentlichkeit 
etwas mehr für die Arbeit im .biz 
begeistern, bzw. informieren. 
Deshalb wird es in Zukunft die 
Beschlüsse und Themen unserer 
Vollversammlungen für Interessierte 
(oder zufällig darüber stolpernde) 
zum einen auf der Homepage 
unserer Fachschaft, zum anderen in 
gedruckter Form in unseren 
Räumlichkeiten aushängend geben. 
Vielleicht finden wir dann auch etwas 
mehr in unserem Kummerkasten, 
was zumindest wünschenswert 
wäre. Oder haben unsere Studieren-
den wirklich keine Probleme?!? 
 
 

Freihaus-Fachschaften-Fest 

Mehrere Fachschaften organisie-

ren ein großes Fest im Freihaus 

FL 
8.5. ab 20:00 

 

Podiumsdiskussion E-Voting 

HS 7 Schütte-Lihotzky 

14.5. um 19 Uhr 

 

BauFaK 

TU Darmstadt 

20. - 24.5. 

 

ÖH-WAHLEN 

Wahllokal und Öffnungszeiten für 

die Fakultät BI werden  noch ge-

sondert bekannt gegeben 

26. - 28.5. 

 

LVA-Bewertungszeitraum 

8.6. - 17.7. 

In dieser Zeit sollst du wieder deine 

derzeit besuchten LVA im TUWIS 

bewerten. Der Bewertungszeit-

raum wurde wieder bis in den Som-

mer verlängert, um auch Erfahrun-

gen von der Prüfung einfließen las-

sen zu können. 

 

Spare nicht an berechtigter Kritik, 

aber bleibe immer sachlich und 

ehrlich! 

Weiters wird das .biz nach der Wahl 
in seiner jetzigen Form selbstver-
s tänd l i ch  we i ter  ex i s t i eren , 
zumindest wenn es nach den 
Kandidaten für die Wahl geht. Wäre 
ja möglich das uns ein wild 
gewordener  Hahn  über fä l l t . 
Eventuell… 
 
An son s t en  haben  w i r  u n s 
v o r g e n o m m e n ,  u n s e r e n 
Spranzenkasten zu renovieren (also 
den Inhalt, nicht den Kasten selbst), 
da die Bestände zum Teil etwas 
veraltet sind. Es würde uns deshalb 
freuen, wenn wir von dir neue 
Unterlagen zur Verfügung gestellt 
bekommen würden . Dafür geben wir 
dann auch gern ein Gratisgetränk 
her.  ▄ 
 

Thomas Kiefer 

 
Termine 
 

   Termine 
 

      Termine 
 

          ... .biZukunft 
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Universitätsvertretung 
Was ist das und wen kann ich da wählen? 

 
Mitarbeit: Thomas Kiefer, Stephan Steinbach, Ulf Fischer 

Zusammenschluss von Fachschafts-

mitarbeiterInnen, parteiunabhängig 
 

SpitzenkandidatInnenteam aus neun 

TU-Fachschaften 
 

8 Mandate in der UV, HTU-Vorsitz 

 

Bildung: 

Beratung vor und beim Studium. 

Besonders intensive Unterstützung 

zum Studienbeginn.  

Repräsentation der Studierenden 

gegenüber Universitätsangehörigen. 

Förderung des Fachschaftsservice. 

Für freien Hochschulzugang. 

Gegen Verschulung der Universität. 

Erweitern des Lernraumangebotes 

und Schaffung von Aufenenthalts- 

und Freizeiträumen. 

Gegen die verpflichtende Studien-

eingangsphase als Voraussetzung 

für das weitere Studium. 

Für mehr Wahlmöglichkeiten. 

 

Soziales: 

Gegen Diskriminierung. 

Gegen Sexismus, Faschismus, 

Rassismus und Nationalismus.  

Für Gleichberechtigung a l ler 

Studierender.  

Ehrenamtlichkeit der Tätigkeiten von 

StudierendenvertreterInnen. 

Grüne Studierendenorganisation 
 

Derzeit 6 AktivistInnen an der TU 

Sigrid Maurer (Uni Innsbruck, Politik-

wiss.) für die Bundesvertretung 
 

2 Mandate in der UV 

 

Bildung: 

E-Voting ist eine Katastrophe. 

Abschaffung der Studiengebühren - 

freier Unizugang. 

Direktwahl der ÖH Bundesvertretung 

und der Fakultätsvertretungen. 

Ausgaben für Bildung auf >=2% BIP. 

Anpassung der „Mindeststudienzeit“ 

an Durchschnittsstudienzeit. 

 

Soziales: 

kein Lohndumping, Erhöhung der 

Höchststudienbeihilfe auf 850€. 

Unabhängigkeit der Studienbeihilfe 

vom Einkommen der Eltern. 

 

Feminismus: 

Frauenquoten in allen Bereichen. 

Bekämpfen struktureller Gewalt. 

Förderung von Frauen in technischen 

Studienrichtungen. 

 

Internationales: 

Gegen Xenophobie und Rassismus. 

Passives Wahlrecht für Ausländer. 

Studierendenorganisation der SPÖ 
 

Zu Redaktionsschluss keinE Spitzen-

kandidatIn auf der TU bekannt 

Sophie Wollner (Uni Wien, Germa-

nistik) für die Bundesvertretung 
 

2 Mandate in der UV 

 

Allgemeine Ziele: 

Allgemeine Verbesserung der Bera-

tung (mehrsprachig, öfter). 

Starke Vertretung der FH in der ÖH. 

 

Soziales: 

Grundstipendium von 770 Euro. 

Studium  als  Vollzeitbeschäftigung 

anerkennen, gegen prekäre Beschäf-

tigungsverhältnisse. 

Praktika ausreichend entlohnen. 

Barrierefreies Studieren ermöglichen 

Höchstmieten/Wohnkollektivver-

träge einführen. 

Integration von Wohnpolitik und öf-

fentlichem Verkehr. 

 

Feminismus/Antifaschismus: 

Gender Studies als Pflichtfach. 

Vorgehen  gegen  Lehrende  mit  fa-

schistischem/rechtem Gedankengut 

Vizerektorat für Frauenförderung. 

Aktiv gegen Homophobie. 
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Bezeichnet sich selbst als parteiun-

abhängig, wird aber allgemein als 

der ÖVP nahestehend angesehen 
 

Zu Redaktionsschluss keinE Spitzen-

kandidatIn auf der TU bekannt 

Samir Al-Mobayyed (Uni Wien, Jus) 

für die Bundesvertretung 
 

2 Mandate in der UV 

 

Bildung: 

Bachelor als voller Abschluss. 

Freier Zugang zum Masterstudium. 

LVA in den lehrveranstaltungsfreien 

Zeiten anbieten (freiwillig). 

Ausreichende Finanzierung der Unis. 

Abschaffung der Studiengebühren. 

 

Soziales/Internationales: 

Erhöhung der Beihilfen. 

Anhebung der Verdienstfreigrenze. 

Finanzielle Unterstützung im Master 

für alle, vom Bakk unabhängig. 

Arbeitserlaubnis und passives Wahl-

recht für ausländische Studierende. 

Versicherungsschutz für alle. 

Ausbau von Leistungsstipendien. 
Verbesserung der Quantität und 

Qualität von Auslandssemestern. 

Anerkennung von ausländischen Unis 

Überprüfung der Studienpläne auf 

Mobilitätstauglichkeit. 

Mehr Verdienst junger Absolventen. 

Wahl 09 

Die Universitätsvertretung (HTU/UV) ist deine Interessensvertretung für die 
ganze TU. Dabei kandidieren keine Personen wie bei der Studienvertretung 
(Fachschaft), sondern Listenverbände. Um dir einen Überblick zu verschaf-
fen, haben wir hier die antretenden Listen (soweit zu Redaktionsschluss be-
kannt) und ihre Ziele aufgeführt. In der UV gibt es 15 Mandate zu erreichen. 

Parteiunabhängig, politisch links, 

hauptsächlich aus Architektur & In-

formatikstudierenden gebildet 
 

Zu Redaktionsschluss keinE Spitzen-

kandidatIn bekannt 
 

1 Mandat in der UV 
 

Ziele: 

Vertretung der Studierenden gegen-

über Rektorat, ProfessorInnen und 

auch PolitikerInnen. 

Auseinandersetzung mit gesell-

schaftspolitischen Themen wie Sexis-

mus, Rassismus und Hierarchien, 

die abgelehnt werden. 

Freiräume für Studierende an der 

Universität, in denen sie Projekte 

umsetzen oder sich treffen, diskutie-

ren und lernen können. 

Anpassung der Studienpläne, um 

berufstätigen Studierenden das Stu-

dium zu erleichtern. 

Keine weitere „Verschulung der Leh-

re”. In diesem Sinne sollen auch die 

Wahlmöglichkeiten innerhalb der 

Studien erweitert und eine eigenstän-

dige Einteilung des Studiums ermög-

licht werden. 

Kampf gegen patriarchale Struktu-

ren, der Frauenanteil ist schon ge-

ring und verhält sich indirekt propor-

tional zur Hierarchieebene. 

KSV - Kommunstischer  

StudentInnenverband 
 

Zu Redaktionsschluss keinE Spitzen-

kandidatIn auf der TU bekannt 

Sebastian Wisiak (MedUni Graz für 

die Bundesvertretung) 

 

Ziele: 

Abschaffung der Studiengebühren. 

Ausweitung der Stipendien. 

Unterstützung für Öffis/Wohnen. 

Rücknahme des Uni-Gesetzes 02. 

Keine Zugangsbeschränkungen mehr 

Erhöhung des Uni-Budgets. 

Gegen Faschismus, Kapitalismus und 

Diskriminierung—für eine internatio-

nale kommunistische Bewegung. 
 

JuLis - Junge Liberale  

Österreich 
 

Zu Redaktionsschluss keinE Spitzen-

kandidatIn auf der TU bekannt 

Alegra-Isabel Raising (Uni Wien, Jus) 

für die Bundesvertretung 

 

Ziele: 

Mehr Transparenz in der ÖH—keine 

verpflichtende Mitgliedschaft. 

Barrieren für ausländische Studie-

rende abbauen—gegen Bürokratie. 

Verbesserte Uni-Ausstattung (z.B.  

weniger hässliche Sanitärräume). 

Freiheit des Menschen, Privateigen-

tum, freie Marktwirtschaft. 
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Meinung 

Was so harmlos klingt, ist die Ab-
kürzung für „Studieneingangs-
phase“ und diese ist alles andere 
als harmlos, sondern kann weitrei-
chende Auswirkungen auf dein Stu-
dium haben. 
 
Zunächst war da ein Bericht des 
Studiendekans für die nächste Sit-
zung der Studienkommission.  Inhalt: 
das Regierungsprogramm und der 
darin angeführte Wunsch des Wis-
senschaftsministers nach einer ver-
pflichtenden STEP für alle Studien-
richtungen in Österreich. Gut, wirst 
du jetzt sagen, ist ja eine prima Sa-
che. So erfährt man gleich zu Beginn 
des Studiums, worum sich alles 
dreht, und nicht erst nach vielleicht 
ein oder zwei Jahren, die dann un-
wiederbringl ich verloren sind 
(glauben jedenfalls zumindest die 
Studienfinanzierer). 
 
Die Wahrheit ist natürlich etwas 
anders. So soll diese STEP in etwa 
die ersten beiden Semester umfas-
sen, mit einer Prüfung abgeschlos-
sen werden (in einer späteren Aus-
sendung hat sich Minister Hahn für 
Teilprüfungen ausgesprochen) und 
Voraussetzung für das weitere Studi-
um sein (im Allgemeinen für LVA ab 
dem 4. Semester). Somit wäre der 
Bachelor auch in Abschnitte einge-
teilt und die Semesterstruktur würde 
sich kaum noch von den alten Dip-
lomstudienplänen unterscheiden – 
bloß dass die Hürden STEP und Ba-
chelor viel größer sind – zwei Schrit-
te zurück also. 
 

Step 1 – Step 2 – Step back! 

Sehen wir uns zunächst an, wo es 
die STEP bereits gibt. Etwa an der 
Architektur oder der Informatik bei 
uns an der TU Wien sowie für alle 
Studienrichtungen an der TU Graz. 
D i e  e r s t e n  b e i d e n  s i n d 
„Massenstudien“, wo der einzige 
Sinn der STEP wohl daran liegt, die 
Studierendenzahl zu dezimieren. 
Über diesen (Un)sinn ließe sich be-
reits treffend diskutieren, das würde 
aber den Rahmen dieses Artikels 
sprengen. In Graz ist die Sachlage 
etwas anders. Dort haben alle Stu-
dienrichtungen einen ähnlichen Stu-
dienplan und somit gilt auch die 
STEP für alle. Sie wird aber gerade 
auf Bestreben der dortigen HTU ent-
schärft, in Zukunft benötigt man nur 
mehr für LVA des dritten Bachelor-
jahres die positive Absolvierung der 
STEP. Grund dafür waren zahlreiche 
Probleme, sowohl aus Studierenden-
sicht als auch für die Dekanate. 
 
Für die Einführung einer STEP 
spricht neben den finanziellen Überle-
gungen eigentlich nur das „Schaffen 
des Bewusstseins für die erforderli-
chen Begabungen und die notwendi-
ge Leistungsbereitschaft“, wie es 
Vizerektor Prof. Prechtl ausdrückt. 
Ob dies jedoch wirklich geschieht, 
darf bezweifelt werden, denn ähnli-
ches war sich auch bezüglich Stu-
dienzeitverkürzung vom Bachelor 
erhofft wurden. Allerdings wurden 
diese Hoffnungen wohl schwer ent-
täuscht, nach immerhin acht Semes-
tern Bachelor liegen noch keine aus-
sagekräftigen Absolventenzahlen vor. 
Selbst die finanziellen Gewinne ab-

seits der „Massenstudien“ dürfen 
bezweifelt werden, darüber könnte 
bestenfalls eine detaillierte volkswirt-
schaftliche Berechnung Auskunft 
geben. Inskribierte Studierende, die 
selten bis nie Prüfungen machen, 
kosten schließlich der Universität 
auch praktisch nichts. 
 
Probleme ergeben sich durch eine 
verpflichtende STEP jedoch massen-
weise. Gerade für Übungen ist sie 
absolut ungeeignet, da viele davon 
nur ein Mal im Jahr angeboten wer-
den. Somit kann durch eine nicht 
bestandene Übung im zweiten Se-
mester bereits ein ganzes Jahr ver-
loren gehen, denn die Betroffenen 
dürfen keine Übungen des 4. Semes-
ters besuchen. Besonders schwer 
könnte es für „Quereinsteiger“ wer-
den, die bereits derzeit mit größeren 
Hürden kämpfen müssen. Unter An-
betracht des auf sechs Monate ver-
kürzten Präsenzdienstes ist auch 
kaum anzunehmen, dass die Zahl 
der Beginner im Sommersemester in 
Zukunft kleiner wird. Ebenfalls kaum 
vorstellbar ist, dass die finanziellen 
Einsparungen durch die STEP ein 
Anbieten aller Übungen in jedem 
Semester ermöglichen. 
 
Ein weiterer Punkt ist die generelle 
Unklarheit über die soziale Absiche-
rung der Studierenden. Noch ist 
nicht geklärt, wie sich die STEP auf 
Bezugszeiten von Beihilfen oder Sti-
pendien auswirken wird. Gerade in 
den unserer Studienrichtung ist der 
Anteil an Werkstudierenden überaus 
groß (so arbeiten derzeit mehr als 
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50% der Erstsemestrigen). Für die-
se lässt sich noch schwerer ein ak-
zeptabler Stundenplan zusammen-
stellen, wenn ein Großteil der LVA 
durch Prüfungsketten (die die STEP 
unzweifelhaft darstellt) gesperrt ist. 
Auch für andere Studierende, beson-
ders aus den Bundesländern oder 
dem Ausland, stellt das erste Stu-
dienjahr oftmals eine Orientierungs-
phase dar, in welcher sie mit zahlrei-
chen Neuerungen zu kämpfen ha-
ben. Somit ist eine Beurteilung des 
Studienerfolgs im ersten Jahr nicht 
zwingend charakteristisch für späte-
re Leistungen, gerade in Anbetracht 
des unterschiedlichen Vorwissens. 
Eine Anpassung des Bildungsniveaus 
in einem Semester ist ein Ding der 
Unmöglichkeit. 
 
Nicht zuletzt erwähnt werden sollte 
ein ganz wichtiger Punkt. Nach §59 
des Universitätsgesetzes steht  „den 
Studierenden (...) nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen Lernfrei-
heit zu“. Diese Lernfreiheit wird 
durch die STEP massiv einge-
schränkt bzw. in Teilbereichen un-
möglich gemacht. Das Ergebnis ist 
ein verschultes System, das keine 
selbstständigen, verantwortungsbe-
wussten Personen formt, was eine 
der Grundaufgaben einer Universität 
sein sollte. Auch wird die STEP den 
u r s p r ü n g l i c h  g e f o r d e r t e n 
„umfassenden Einblick in der Studi-
um“ nicht erfüllen können, da die 
Inhalte so breit sind, dass die ersten 
beiden Semester lediglich aus allge-
meinen Grundlagen bestehen. 
 

Meinung 

Es sind also viele Punkte, die gegen 
die Einführung der STEP für alle Stu-
dien sprechen. Vorerst dürfte sich 
die Lage nach dem anfänglichen Auf-
ruhr ein wenig beruhigt haben. Den-
noch ist es stets wichtig, die aktuel-
len Entwicklungen zu verfolgen, um 
rasch handeln zu können. Das Minis-
terium hat schließlich bereits öfters 
bewiesen, ein sehr gutes Gespür für 
Termine von Gesetzesverabschiedun-
gen zu haben. Besonders wirksam 
sind jene in den Sommerferien nach 
ÖH-Wahlen, wenn viele Studienver-
tretungen noch nicht wieder hand-
lungsfähig sind. Durch das Fach-
schaftsprinzip ist dies zwar an der 
TU nicht so extrem, der Umstand 
bietet aber trotzdem keine rosigen 
Aussichten für die nächsten Monate. 
Und dann könnte sich der Liedtext 
vom Ostbahn-Kurti bewahrheiten: „A 
Schritt vire, zwa Schritt zruck!“ ▄ 
 

Ulf Fischer 
 
PS: Im Übrigen bin ich der Meinung, 
dass die STEP abgeschafft werden 
muss. 
 
PPS: Wem der Artikel bekannt vor-
kommen mag: Ja, er ist mit leichten 
Veränderungen auch im HTU-Info 
erschienen. 

Will uns der Hahn ein Ei legen? 
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Bericht 

Am Dienstag den 24. März fand 
im .biz ein Runder Tisch mit Prof. 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Dietmar Adam 
statt. Prof. Adam ist der Nachfolger 
von Prof. Brandl am Institut für Geo-
technik, Forschungsbereich Grund-
bau, Boden und Felsmechanik. Er 
trat seinen Dienst mit Beginn des SS 
2009 an. Nach einer Einarbeitungs-
zeit von 24 Tagen stand er uns Stu-
dierenden nun Rede und Antwort. 
 
 
Wo und wie lange haben sie stu-
diert? 
 
Ich habe von 1987 bis 1992 an der 
TU Wien Bauingenieurwesen, mit 
der Vertiefung Konstruktiver Ingeni-
eurbau, studiert. Während dieser 
Zeit war ich unter anderem auch 
gewäh l t e r  S tud i en v e r t r e te r . 
Mein letztes Jahr war ich Studienas-
sistent bei Prof. Ziegler (Mechanik). 
Nach meinem Studium wurde ich 
Assistent bei Prof. Brandl am Institut 
für Grundbau und Bodenmechanik,  
weil ich den Eindruck hatte, dort 
noch viel Spannendes zu entdecken. 
 
Bis 1996 schrieb ich meine Doktor-
arbeit, blieb danach weitere sechs 
Jahre am Institut und habilitierte 
mich. 2003 verließ ich die Universi-
tät, ging in die freie Wirtschaft und 
gründete mein eigenes Büro mit 
dem Spezialgebiet Geotechnik, in 
welchem ich bis jetzt um die 600 
Projekte auf allen Kontinenten bear-
beiten durfte. 
 
 

Ich habe mich letztes Jahr für diese 
Stelle beworben und bin seit dem 1. 
März Professor für Grundbau. 
 
Was sind Ihre generellen Vorstellun-
gen für Ihre Arbeit als Professor? 
 
Ich will das Interesse der Studenten 
wecken, denn Studenten sind das 
Potential der Zukunft. Im Vorder-
grund meiner Anliegen stehen Lehre 
und Forschung, ich sehe es als ge-
sellschaftlichen Auftrag mein breit 
gefächertes fachliches Wissen wei-
terzugeben. 
 
Gleichzeitig sehe meinen neuen Be-
ruf als „Versuch“ in drei Stunden pro 
Woche ein Fachgebiet zu vermitteln, 
dass tausende Bücher füllt. 
 
Was haben Sie vor an Vorlesung, 
Übung und Prüfung zu ändern? 
 
Es wird ein neues Skript geben, wel-
ches strukturiert und übersichtlich 
sein wird. Ich schaue darauf, dass 
jede Formel nachvollziehbar und mit 
einfachsten praktischen Beispielen 
hinterlegt sein wird. Außerdem ist es 
an der Zeit, die Bezeichnungen zu 
europäisieren, mit der Zeit zu  ge-
hen. Trotz eines Skriptums halte ich 
immer noch viel vom Mitschreiben: 
„Von der Hand ins Hirn“. 
 
Die Übungen werden heuer beibehal-
ten, ab nächstem Jahr werden in 
der Vorlesung zusammen mit den 
Vortragenden Beispiele gerechnet, 
die in den Stunden davor theoretisch 
durchgenommen werden. Die Pro-

gramme werden verkürzt, da es sich 
um grundlegende Probleme des 
Grundbaus handelt. Für die Program-
me wird es, egal ob nach „neuem“ 
oder „altem“ Modus, keine Frist ge-
ben. 
 
Die Prüfung wird ab 30. Juni schrift-
lich und mündlich sein.  Der schriftli-
che Teil wird aus einfachen grundle-
genden Beispielen  bestehen, die in 
der Vorlesung durchgenommen wer-
den. Die mündliche Prüfung soll ein 
Gespräch zwischen Studenten und 
Vortragendem werden, weil ich se-
hen will, ob die Informationen ver-
standen worden sind. Ich will mit 
gutem Gewissen sagen: Das Wissen 
ist angekommen. Die mündlichen 
Prüfungen werden öffentlich sein weil 
man dabei am meisten lernt. Ich 
freue mich über jeden Zuhörer. 
 
Was erwarten sie sich von den Stu-
denten? 
 
Ein gutes Feedback, Vertiefungen in 
mein Stoffgebiet und regen Andrang 
zu zukünftigen Exkursionen. 
 
 
Wir bedanken uns bei Herr Profes-
sor Adam fürs Kommen und wün-
schen viel Erfolg!  ▄ 
 

Stefanie Tötzel 

Runder Tisch  mit   

Prof. Dietmar Adam 
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StuKo steht für Studienkommission. 
In diesem Gremium sind die drei Ku-
rien (Studierende, AssistentInnen, 
Professoren) mit jeweils vier Perso-
nen vertreten. Die StuKo trifft alle 
direkt für unserer Studium zuständi-
gen Entscheidungen, die nicht von 
oben (Gesetze, Senat der TU,…) 
vorgegeben sind. 
 
In der letzten Sitzung der StuKo wur-
den folgender Antrag gestellt: 
 
Die Lehrveranstaltung 242.002 
„CAD 1“, SE soll als Alternativwahl-

möglichkeit zur Lehrveranstaltung 
111.059 „Geometrie und CAD“ UE 
zugelassen werden. 
 
Dieser Antrag von uns wurde ein-
stimmig angenommen. Somit ist es 
ab nun möglich, CAD 1 statt der 
Übung aus Geometrie&CAD zu absol-
vieren. Der DG-Ergänzungskurs ist 
von dieser Regelung nicht betroffen. 
 
Ebenfalls wurde ein neuer Hörsaalbe-
legungsplan erstellt, um in Zukunft 
einen geordneten LVA-Betrieb sicher-
stellen zu können. Nahezu alle unse-
rer LVA werden ab nächstem Se-
mester in Hörsälen des Hauptgebäu-
des (vsl. HS 7, HS 13, HS 18) ab-
gehalten. Ebenfalls wird, auf Initiative 
von uns, Wassergütewirtschaft 
VO+UE vom 6. ins 5. Semester ver-
schoben, um das übungsreiche 
sechste zu entlasten. ▄ 
 

Ulf Fischer 

Information 

Viele unserer Professoren publizie-
ren Fachbücher. Im letzten Semes-
ter haben wir für unsere bi[z]bliothek 
drei Exemplare zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Als Dank möchten 
wir nun diese Bücher vorstellen: 
 

Der Bauvertrag und die 
ÖNORM B 2110 
 

Andreas Kropik 
Austria Standards plus, 2009 
ISBN: 3854021828 
 

Mit 1. Jänner 2009 ist die ÖNORM 
B2110 – „Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen für Bauleistungen“ neu 
erschienen.  Nun gibt es eine neue 
Struktur, viele Detailänderungen und 
eine Neugestaltung des Kapitels 
über die Leistungsabweichung. Somit 
präsentiert sich die ÖNORM in einer 
moderneren und zeitgemäßen Form. 
Der Praxiskommentar von Andreas 
Kropik spricht alle operativ Tätigen 
an und bietet auch Juristen und Gut-
achtern umfassende Informationen.  
Das Buch folgt dem Aufbau der 
ÖNORM B 2110 Ausgabe 2009 und 
kommentiert den Inhalt der jeweili-
gen Abschnitte. 
 

Baukonstruktionslehre 4 – 
Bauphysik 
 

Riccabona/Bednar 
Manz 2008, 253 Seiten 
ISBN: 978-3-7068-3270-0 
 

Wesentliche Ziele der bauphysikali-
schen Planung von Gebäuden sind 
ein optimales Innenklima, dauerhafte 
Konstruktionen und ein niedriger 
Energiebedarf. 
Der 4. Band der fünfbändigen Reihe 

Neues aus 
der StuKo 

wurde komplett überarbeitet und 
ermöglicht einen Einstieg in das Ge-
biet der Bauphysik. Neu entwickelte 
Baumaterialien und Gebäudekonzep-
te werden nun berücksichtigt.  Auf-
geteilt wurde das Buch in die 4 gro-
ßen Schwerpunkte: Gesamtenergie-
effizienz, Schallschutz und Raumkli-
ma, Brandschutz und Dauerhaftigkeit 
wobei die Methoden und Planungs-
richtlinien vermittelt werden, die für 
die Einreichplanung von Einfamilien-
häusern erforderlich sind. 
Beigelegt wurde eine CD-ROM wel-
che u.a. eine Schullizenz des Soft-
waretools ArchiPhysik enthält. 
 

Festigkeitslehre 
 

Mang/Hofstetter 
Springer Verlag 2008, 488 Seiten 
ISBN: 32111724532 
 

Die 3. Auflage des Buches Festig-
keitslehre enthält eine umfassende 
Einführung in die Fachdisziplin Techni-
sche Mechanik deformierbarer fes-
ter Körper. Nach den wesentlichen 
mathematischen Grundlagen dieses 
Fachgebietes werden die folgenden 
Teilgebiete behandelt: Grundlagen 
der Elastizitätstheorie, Prinzipien der 
virtuellen Arbeiten, lineare Stabtheo-
rie, Stabilitätsprobleme, Anstren-
gungshypothesen, anelastisches und 
elasto-plastisches Materialverhalten 
bei Stäben, Grundlagen der Plastizi-
tätstheorie, Näherungslösungen und 
experimentelle Methoden.  
Zahlreiche Beispiele sollen zum bes-
seren Verständnis der einzelnen Ge-
biete führen. ▄ 
 

Tamara Prater 
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