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Editorial

Job? Job!

Vorsitzendencorner
Dies ist mein letztes Editorial, quasi meine Ab-
schiedsrede, mit der ich meine Karriere im Presse-
referat beende. Ab der nächsten Ausgabe im
Herbst werde ich die verantwortungsvolle  Auf-
gabe, diese Spalte zu befüllen in die fähigen Hände
meines Mitarbeiters Habakuk legen.  Aber keine
Panik, ihr werdet von meinen Ergüssen nicht ver-
schont bleiben. Ich wechsle Dank des - aus meiner
subjektiven Sicht - günstigen Ausgangs der Wahl
eine Spalte weiter nach links.

Eigentlich bin ich recht froh darüber, mir nicht mehr
jeden Monat den Kopf darüber zerbrechen zu
müssen, was  ich hier eine Spalte lang über den
Inhalt und die Entstehung des jeweiligen Infos
schreiben soll, da diese Entstehung meist recht
unspektakulär abläuft. Aber irgendwie tut es mir
auch leid, den Platz für meine allmonatlichen
Antipathiebekundungen gegenüber unserer Minist-
erin zu verlieren. Allerdings ich bin mir ziemlich
sicher, dass auch meine Nachfolgerinnen und Nach-
folger  mit dieser Tradition nicht brechen werden.

Anlässlich meines Scheidens als Pressereferentin
möchte ich gerne über die Arbeit, die unser Team,
seit es hier schaltet und waltet, geleistet hat,
berichten. Als ich hier anfing hatten wir gerade ein
neues Layout bekommen, mit dem wir bis heute
sehr zufrieden sind. Ein Problem bestand aller-
dings darin, dass unsere Berichterstattung sehr
einseitig war. Eine meiner ersten Aktionen im Pres-
sereferat war es, mehrere Artikel mit bil-
dungspoltischem Inhalt zu verfassen. Der
Bildungspolitische Sektor war bis dahin leider
etwas brach gelegen. Der Habakuk hat sich der
Kultur angenommen und mit konstantem in-den-
Arsch-treten konnten wir auch viele andere der
Organisationseinheiten der HTU und auch der TU
Wien im allgemeinen dazu bewegen regelmäßig
Artikel zu liefern.

So ist es uns gelungen ein recht lesbares und
vielfältiges Medium für die Studierenden dieser
Uni zu gestalten. Die gesteigerte Qualität machte
sich auch durch eine sprunghafte Zunahme der
Reaktionen unserer Leserinnen und Leser von null
auf es-ist-was-da bemerkbar. Aber genug des
Eigenlobes. Ich glaube es ist uns gelungen eine
annehmbare Zeitung zu gestalten und hoffe, dass
dies auch in Zukunft so bleibt.     
so far so long                                                 -ines

Time to say goodby
Zwei Jahre lang hatte ich die Ehre, Vorsitzender
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft zu
sein. In ein paar Tagen ist es vorbei. Es ist Zeit,
Resümee zu ziehen.

Nur mehr sehr vage kann ich mich erinnern, am
Anfang meiner Vorsitzzeit im Gründungskonvent
der TU gesessen zu sein. Im Jahr 2002 wurde das
Universitätsgesetz 2002 (UG) verabschiedet, seit-
dem tagte auch der Gründungskonvent, um die
Änderungen des UGs umzusetzen. Inhaltlich
arbeitete ich schon vor meinem Amtsantritt am 1.
Juli 2003 an den Satzungen der TU, ab dem
Dienstantritt verhandelte ich die Satzungsteile der
TU mit. Im September 2003 wurde dann der
studienrechtliche Teil der Satzung (für uns
Studierende der wichtigste Teil) beschlossen. Bis
Ende 2003 wurden auch noch viele andere
Satzungsteile beschlossen. (Du kannst alle
Satzungsteile auf der Homepage der TU finden)

Ende 2003 löste sich der Gründungskonvent auf
und ab 2004 ist ein Senat (nach UG 2002) installiert
worden, wo in den letzten anderthalb Jahren 2
Sachthemen dominierten: Nachjustierung der
Satzungsteile und Umstellung auf neue
Studienpläne. Die Hochschülerschaft hat bei der
Nachjustierung die Chance genützt, die studien-
rechtlichen Bedingungen an der TU - die im
Gründungskonvent relativ gut für die Studieren-
den ausgefallen sind - noch zu verbessern, so
haben wir es geschafft, in Bakkalaureatsstudien
und im ersten Studienabschnitt die Anzahl der
Prüfungswiederholungen um eins zu erhöhen. 

Die Umstellung der Studienpläne ist noch voll im
Laufen, einige wenige haben schon seit “Ewig-
keiten” umgestellt, die große Umstellungswelle
wird aber erst jetzt folgen. In der letzten Senat-
sitzung stehen einige neue Studienpläne zum
Beschließen bereit, nächstes Jahr sollen die anderen
folgen. Hier haben die einzelnen Studienrichtungs-
vertretungen viel Arbeit geleistet, wir alle mit-
einander haben es probiert, die Studien für uns
Studierende zu gestalten und nicht danach, wel-
cher Professor bzw. welche Professorin was lesen
will. In vielen Studienrichtungen hat man sich
auch lange Zeit gegen eine Umstellung auf
Bakk&Master geweigert, jedoch ist der politische
Druck von oben kontinuierlich erhöht worden und
nacheinander stimmten immer mehr Studien-
richtungen zu, auf Bakk&Master umzustellen. Zu
bemerken ist, daß dies in den meisten Fällen gegen
den Willen der Studierendenvertreter passiert ist,
aber leider sind nicht wir im Senat die Kurie, die
eine absolute Mehrheit hat.

Ebenfalls im Senat wurde die Zweckwidmung der
Studiengebühren unter großer Beteiligung der stu-
dentischen Mitglieder beschlossen, worauf ich sehr
stolz bin. Weniger erfreulich ist aber, daß aus ver-
schiedenen Gründen hier die Aktivitäten ins
Stocken geraten sind. (Liegt größtenteils daran,
daß verschiedene Universitäten noch immer um
die Aufteilung der Studiengebühren des letzten
Semesters kämpfen.) Ich bin aber zuversichtlich,
daß meine Nachfolger auch bezüglich Zweck-
widmung gute Arbeit leisten werden.

Im Dezember 2004 wurde das Hochschüler-
schaftsgesetz (HSG; Gibt die Grundstrukturen
Deiner Interessenvertretung vor) novelliert. Diese
Novelle wurde mit der Einführung des UG 2002
begründet, jedoch ging man bei der Novellierung
viel weiter. Viele Kleinigkeiten konnten noch raus-
reklamiert werden, jedoch konnte die Änderung

der Wahlordnung nicht wieder verändert werden
(deswegen habt ihr bei der Wahl heuer nur 2 statt
wie bisher üblich 4 Stimmzettel bekommen - jetzt
mal davon ausgehend, daß ihr nur eine
Studienrichtung inskribiert habt). Die HSG-No-
velle hat auch eine Umstellung der Satzung der
HTU mit sich gebracht. Dabei haben wir stets
darauf geschaut, daß die Fachschaften eine mög-
lichst große Autonomie behalten können.

Ein weiterer Themenpunkt in den vergangenen
zwei Jahren war eine geplante Umsiedlung der TU -
wohin auch immer. Die Hochschülerschaft hat sich
stets dafür ausgesprochen, daß die TU an den jetzi-
gen Standorten verbleibt, wobei diese Standorte
selbstverständlich modernisiert werden müßten.
Ein Neubau des abgerissenen Lehartraktes ist hier-
für dringend notwendig - seit Jahren hat die TU
dafür die Baugenehmigung, nur die Finanzierung
steht leider noch nicht. Momentan schaut es so aus,
daß die Umsiedlungspläne wieder eingeschlafen
sind, aber Achtung: Totgesagte leben länger.

Aber auch abseits dieser Punkte ist in den vergan-
genen Jahren viel passiert - nachzulesen in den
htu_infos der letzten Jahre.

Hiermit will ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der HTU für die gute Zusammenarbeit
bedanken, ohne die diese Erfolge nicht erzielt hätten
werden können; es hat mich gefreut, diese
Organisation zwei Jahre lang “anzuführen”. Freu
mich aber auch darüber, diesen Job an meine
Nachfolgerin übergeben zu dürfen. Viel Erfolg, Ines!

Abschließend will ich noch auf die vergangenen
ÖH-Wahlen eingehen. Ich gehöre schon zu den
alten Personen, die mehrere Wahlkämpfe miterlebt
haben. Es ist mir klar, daß es WahlKAMPF und
nicht WahlLIEBE heißt. Wahlkampf hat immer was
mit sich gut darstellen und die politischen Gegner
schlechter, aber ich hätte von den wahlwerbenden
Fraktionen ein bisschen mehr Niveau erwartet. Vor
allem die persönlichen Angriffe unter der
Gürtellinie von gewissen Fraktionen haben mich
mehr als nur verärgert; ich freue mich, daß
Panikmache und unqualifizierte Schlechtmache
sich nicht ausgezahlt haben.

-gsas

Karriere mit Strategie
Wenn Frauen in Führungsposition-
en wollen, sollten sie sich das
bewusst vornehmen und ihre
Karriere strategisch planen, 
meint Dr.in Ingela Bruner. Architektin Silvia Forlati
fordert zudem mehr Mut zur Selbstständigkeit.
Dies und noch viel mehr ergab eine Podiumsdis-
kussion zum Thema "Chef sein ist auch
Frauensache".

Am 12. Mai lud das Frauenreferat der HTU neuer-
lich in den Wintergarten des Café Nelson zu einer
Podiumsdiskussion, im Rahmen der hochkarätige
Frauen, die Führungspositionen in verschieden-
sten Bereichen der Technik innehaben, darüber
diskutierten, welchen Herausforderungen sich
Frauen mit technischen Studien stellen müssen,
wenn sie selbst die Position der Chefin anstreben.

Unter anregender Moderation der Wiener Richter-
in und Frauenrechtsexpertin Dr.in Lilian Hofmeis-
ter machten sich Dr.in Ingela Bruner, die erste in
Österreich promovierte Maschinenbauerin und
einstige Gründerin der Donauuniversität Krems,
Dr.in Brigitte Ratzer, Chemikerin und Leiterin der
Koordinationsstelle für Frauenförderung und
Genderstudies an der TU, Dr.in Heide Müller-
Rechberger, Bauingenieurin und Projektleiterin bei
der VA Tech, und die selbstständige Architektin
M.A. Silvia Forlati Gedanken über die eigenen
Vorstellungen vom "Chefinnensein", über Ausbil-
dung und Aufstieg von Frauen in der Technik und
die Notwendigkeit von selbstbewusstem Auftreten
und von Frauennetzwerken.

Das Chefinnensein an sich empfanden die Disku-
tantinnen dabei durch die Bank als relativ "nor-
mal", als interessanteste Herausforderung nannten
sie das strategische Vordenken, das von weiblichen
wie auch von männlichen Chefinnen und Chefs
gefordert wird und wofür einerseits solides Fach-
wissen, andererseits aber auch Management-
qualitäten eingebracht werden müssen. Der Reiz
von Führungspositionen - nämlich die Möglichkeit
in stärkerem Ausmaß gestalten zu können, als
frau/man das als Angestellte/r tun könnte - bringt

daher zugleich die Erfordernis mit sich, Entschei-
dungen für die Zukunft des Unternehmens in tech-
nischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Sphären
zu treffen, die man in weiterer Folge nicht nur vor
dem Unternehmen und den AngestelltInnen, son-
dern in erster Linie - wie Ingela Bruner betonte -
"vor sich selbst verantworten muss". Dazu zählte
Bruner diverse juristische und wirtschaftliche
Tätigkeiten, auf die frau/man sich schon während
des Studiums etwa durch den Besuch von WU-
Kursen  vorbereiten kann, aber auch die Möglich-
keit als Chefin zu weiterem Empowerment von
Frauen beizutragen, etwa indem weibliche
Angestellte mit verantwortungsvollen Positionen
betraut werden.

Brigitte Ratzer - als einzige der DiskutantInnen
Mitglied in einem Frauennetzwerk - kämpft als
Leiterin der Koordinationsstelle für Frauenförde-
rung und Gender Studies einerseits für die
Schaffung "banaler Infrastuktur" wie einem be-
triebseigenen Kindergarten an der TU und ander-
erseits für Frauenförderungsprogramme, die dazu
beitragen sollen, dass die hochqualifizierten
Absolventinnen der TU später am Arbeitsplatz
nicht durch zu wenig strategische Planung "ver-
loren gehen". Ebenso wie Ingela Bruner rät sie den
Frauen zu langfristiger, strategischer Planung der
eigenen Karriere: "Die Studentinnen der TU sollten
nicht die Illusion haben, dass Probleme wie
Wiedereinstieg, Einkommensdifferenz und Verein-
barkeit von Beruf und Familie sie selbst nie betref-
fen werden." Sie warnte damit davor, dass sich
viele Akademikerinnen erst mit dem Berufs-
einstieg der "Frauenfrage", nämlich der Frage nach
der Bewertung der eigenen Performance, Karriere,
Erfahrung und Bezahlung im Vergleich zu männ-
lichen Kollegen, bewusst werden. 

Bauingenieurin Heide Müller-Rechberger und die
Architektin Silvia Forlati machten auf weitere Fak-
toren aufmerksam. So stellte die gebürtige Italien-
erin Forlati, die vor ihrem Schritt in die
Selbstständigkeit u.a. als Angestellte bei Zaha
Hadid in London und Singapur Erfahrungen sam-
melte, kritisch fest, dass Berufstätigkeit von Frauen
in Österreich weit weniger selbstverständlich ist
als in anderen Ländern und dass sich speziell in
der österreichischen Architektenbranche ein Man-
ko bezüglich der Förderung von Frauen zeige. Dies
trägt laut Forlati wohl auch dazu bei, dass Frauen

hierzulande wenig Mut zur Selbstständigkeit
beweisen und im Gegensatz zu ihren männlichen
Kollegen oft viel länger in einem Angestelltenver-
hältnis arbeiten, anstatt die eigenen Ideen in einem
eigenen Unternehmen umzusetzen.

Einen weiteren entscheidenden Aspekt in der Kar-
riereplanung (nicht nur von Frauen in der Technik)
stellt die gesteigerte weltweite Mobilität dar, die
sowohl Frau als auch Mann vor die Herausforder-
ung stellt, immer wieder für neue, bessere Jobs
umzuziehen und dies zugleich mit dem Privat-
und Familienleben zu vereinbaren. Heide Müller-
Rechberger, die selbst schon einige Male mit ihrem
Mann mitgezogen ist, betonte in diesem Zusam-
menhang, wie wichtig es ist, Beziehungen auch in
diesem Bereich ausgeglichen zu halten und ver-
wies auf die Gefahren, die Aufenthalte im Ausland
mit sich bringen, wenn der Aufenthaltsstatus im
jeweiligen Land z.B. kein Arbeitsrecht für die
Lebenspartnerin oder den Lebenspartner vorsieht,
weshalb bis heute oft hochqualifizierte Akademi-
kerinnen jahrelang nicht arbeiten dürfen und
damit den Anschluss an die Arbeitswelt verlieren.
Sie selbst hatte zwar das Glück, immer einen
Aufenthaltsstatus zu erhalten, der ihr das Arbeiten
erlaubte, sie sieht in diesem Bereich allerdings
dringenden rechtlichen Handlungsbedarf.

Fazit der lebhaften Diskussion war somit u.a. dass
Frauen, die Führungspositionen anstreben, sich
das zunächst selbst bewusst machen sollten, bevor
sie sich in weiterer Folge das dazu notwendige
Know-how persönlich aneignen und den Mut zu
offensiver Karriereplanung aufbringen müssen.
"Denn letztlich", so Ingela Bruner, "wird niemand
kommen, der einem die Position der Chefin ein-
fach so anbietet."

- Marlene Schoder für das Frauenreferat

Lehrveranstaltungsbewertung           
Hast du eine Meinung zur Lehre
an der TU Wien? 
Von 18. Mai bis 22. Juni hast du die Möglichkeit dein
Urteil über Lehrveranstaltungen online abzugeben!

Die Meinung der Studierenden zu einzelnen
Lehrveranstaltungen ist ein wesentlicher Beitrag
zur Qualitätssicherung in der Lehre. Eine schlechte
bzw. gute Bewertung einer Lehrveranstaltung lässt
zwar nicht zwangsläufig den Schluß auf schlechte
bzw. gute Lehrende zu. Trotzdem können die Er-
gebnisse u.a. den LehrveranstaltungsleiterInnen
zur Selbsteinschätzung, den Studiendekanen zur

Lokalisierung von "auf-
fälligen" Lehrveranstal-
tungen, in denen es
Probleme gibt, sowie
den Studierenden zur
Studienplangestaltung
dienen.

Bewertungsergebnisse haben Konsequenzen

Generell wird die Qualität der Lehre als "gut"
eingeschätzt. Leider gibt es aber immer wieder
einige Vortragende, die ihre Arbeit in der Lehre
"nicht so genau nehmen". In solchen Fällen (etwa
ein Prozent der bewerteten Lehrveranstaltungen)
versuchen die zuständigen Studiendekane die
Probleme durch Gespräche mit den Vortragenden
zu beheben. Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich
sein werden andere Vortragende mit der Abhaltung
der Lehrveranstaltungen betraut.
Von studentischer Seite wurde immer wieder der
Wunsch geäußert, man möge für Vortragende im Rah-
men einer freiwilligen Personalentwicklungsmaß-
nahme Schulungen anbieten um hoch qualitative
Lehre weiter zu forcieren. Der Ruf der Studentenschaft
war laut genug (bzw. die studentische Beteiligung an
der letzten Lehrveranstaltungsbewertung repräsenta-
tiv) und somit wurde von der Universitätsleitung der
Beschluss gefasst ab dem nächsten Semester
entsprechende Angebote zu setzen!

Positive Entwicklung durch deinen Beitrag

Wie du siehst, gemeinsam können Studierende
etwas bewegen! Verleih´ der Lehrveranstaltungs-
bewertung und somit der studentischen Meinung
auch in Zukunft eine laute Stimme und füll´ die
Bewertungsbögen deiner abonnierten Lehrveran-
staltungen aus!

Nächste Bewertungsmöglicheit
Jetzt!!! (bis einschließlich 22. Juni ´05)

Wie funktioniert’s?
Wie´s funktioniert findest du unter: 
http://tuwis.tuwien.ac.at/zope/tpp/lvbew_handbuch/ht
ml/4_html

Sollte es darüber hinaus noch Fragen geben, wende
dich bitte an die Hotline der Lehrveranstaltungsbe-
wertung: lvbewadmin@zv.tuwien.ac.at !

- Mag.a Martina Schönerklee (Abteilung für Controlling)
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Die Ente quakt und der
Frosch ist grün!
Wenn du ein freakiger Typ zwischen 18
und 28 bist und deinen großen Schnabel
sinnvoll einsetzen willst, dann ruf uns
doch einfach unter 0699/10071007 an!
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