
Referat für ausländische Stu-
dierende
Das AusländerInnenreferat der HTU war und ist in
diesen Jahren eine der wichtigsten “Brücken“
zwischen Menschen ausländischer Herkunft, die
an den Wiener Universitäten studieren, der
Gesamtheit aller TU Studierenden, der Studien-
abteilung der TU sowie der HTU. Wenn es um die
interkulturelle Verständigung in dieser Stadt geht,
hat sich das Referat in vergangenen Jahren jenes
Vertrauen erarbeitet, das notwendig ist, Integra-
tion an der TU zu erleben.

Das Referat für ausländische Studierende ist
Wegbereiter mit zahlreichen Maßnahmen: die
Inskriptionsberatung, zielgruppenorientierte Ge-
spräche die von 80% der ausländischen Kolleg-
Innen in Anspruch genommen wurde, Lobbyarbeit
für gleiche Rechte und Chancen von MigrantInnen.
Das Referat war und ist Wegbegleiter und Unter-
stützer etwa in Fragen der politischen Partizipation
von MigrantInnen und somit die unermüdliche
Forderung des passiven Wahlrechts an den Univer-
sitäten und Hochschulen. 

Die konkrete Arbeit beginnt in der Unterstützung
und Durchsetzung der Aufnahmeanträge an der
Technischen Universität, teilweise sogar an anderen
Universitäten, und geht weiter in umfassende Infor-
mation und Hilfe bei Angelegenheiten des Visums
beziehungsweise Aufenthaltsbewilligung, Frem-
dengesetz, Immatrikulation, Inskription und beim
Umgang mit Behörden, sowie anderen Orga-
nisationen und NGOs. Des weiteren werden von
unserem Referat zahlreiche Initiativen und

Aktivitäten z.B. kulturelle und studienbezogene
Veranstaltungen von mehreren AusländerInnen-
und Nationalitätengruppen organisatorisch und
finanziell unterstützt.

In Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat wurden
ausländische Studierende, die ohne eigenes Ver-
schulden in eine soziale Notlage geraten sind oder
andere zwingend erforderliche finanzielle Mehrbe-
lastungen (z.B. Arztkosten, Therapiekosten, Miet-
rückstände, etc.) aus dem Sozialfonds unterstützt.

In Anbetracht der zuneh-
menden Fremdenfeindlichkeit
gegenüber und auf Grund insti-
tutionalisierter Übergriffe auf
Menschen wegen ihrer Her-
kunft, oder ihrer äußeren Er-
scheinung in Wien, unterstützte
und mitorganisierte das Referat
diverse Mediale- und Diskus-
sionsveranstaltungen.
Als Kraft der ausländischen Studierenden entfaltet
das Referat auch im Zusammenwirken der ver-
schiedenen HTU Referate  und ihrer unterschied-
lichen Kultur politisches Verständnis. Wir wollen

gemeinsam neuen Schwung, neue Motivation,
neue Aktivität für eine wirksame Interessenspo-
litik gewinnen. Dazu ist die gesamte Stu-
dierdendenschaft aufgerufen, hier weitere Akzente
zu setzten, nämlich von deinem Wahlrecht Ge-
brauch zu machen.
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Wer wir sind
Das Frauenreferat versteht sich als Plattform für
die Studentinnen der TU Wien, die sich an uns
sowohl in Fällen von Diskriminierung als auch zur
Umsetzung von Projekten von Frauen für Frauen
wenden können. Derweilen besteht das Frauen-
referat aus einer Maschinenbauerin als Referentin,
einer Architektin als Sachbearbeiterin und vielen
assoziierten MitarbeiterInnen, die – abhängig von
den jeweiligen Projekten/Aktionen – unterstützend
zur Seite stehen. 

Was wir tun und worauf wir
stolz sind
Unsere Anliegen sind, Studentinnen, die sich be-
reits für die TU entschieden haben, zu unterstützen
(darum auch ihre Präsenz an unserer Uni her-
vorzuheben), weswegen die Kurse von Frauen für
Frauen initiiert wurden. In diesem Rahmen sollen
zum einen neues – eventuell nicht studiumsspezi-
fisches – Fachwissen vermittelt werden, zum
anderen auch die Möglichkeiten der Netzwerkbil-
dung unter Frauen, gerade in den klassisch män-
nerdominierten Studienrichtungen, aber auch
interfakultär, gefördert werden. 

Zu den in diesem Studienjahr bisher stattgefunden
Kursen zählen der Hardware-Computer-Kurs, der
Motorenkurs, der Linux-Kurs und der Schnupper-
Workshop Mentales Training. Allen diesen kosten-
losen Angeboten ist gemeinsam, dass sie als
Einstieg für die vertiefende Beschäftigung mit der

Das Sozialreferat an der TU
Wien bietet in erster Linie
Beratung zu sozialen Themen
an, die Studierende betreffen. 
Unsere acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen Euch bei Fragen zu Studien- und
Familienbeihilfe, anderen Möglichkeiten der
Studienförderung, bei Fragen zur Sozialversich-
erung und zum Mietrecht weiterhelfen. Außerdem
haben wir eigene Sprechstunden für Studierende
mit Kind und behinderte Studierende. In unregel-
mäßigen Abständen können wir auch eine Steuer-
beratung anbieten (nächster Termin ist der 2. Juni).

Vor dem Sozialreferat im HTU-Großraum
(Institutsgebäude Freihaus, roter Bereich, 1. Stock)
findet Ihr auch Ständer mit Infobroschüren und den
Antragsformularen für die Studienbeihilfe. Wenn
Ihr keine Zeit habt, während der Sprechstunden
vorbeizuschauen, könnt Ihr uns auch anrufen (01-
58801-49510). Wir sind auch per email zu erreichen
– allerdings ist eine Beratung per Email oft
schwierig, weil das Sozialrecht sehr schnell sehr
kompliziert werden kann und viele Rückfragen
notwendig werden können. Unsere Email-Adresse
ist sozialreferat@vorsitz.htu.tuwien.ac.at

Wir helfen Euch gerne bei Problemen weiter, noch
viel besser wäre es aber, wenn die Probleme gar

nicht erst auftreten. Es ist gar nicht so schwer, den
Anspruch auf Beihilfen zu verlieren und wenn
man besonders viel Pech hat, muß man sie sogar
zurückzuzahlen! Besonders heikel können Stu-
dienwechsel werden – in diesem Fall sollte man
sich immer vor dem Wechsel über Risiken und
Nebenwirkungen informieren, denn es kann der
Verlust von Familien- und Studienbeihilfe drohen.
Rückzahlungen drohen etwa, wenn der nötige
Mindeststudienerfolg nicht erreicht wird, oder Bei-
hilfen zu Unrecht bezogen wurden. 

Darum informiert Euch – in
unseren Sprechstunden oder in
unseren Broschüren!
Unsere zweite Hauptaufgabe ist die Vertretung der
studentischen Interessen in sozialen Fragen. So sitzen
etwa zwei Vertreter des Referats in einem Senat der
Stipendienstelle Wien, der sich mit Einsprüchen
gegen Studienbeihilfenbescheide befasst.

Außerdem begutachten wir Entwürfe für Gesetze
und Verordnungen vor allem im Studienförderungs-
bereich und nehmen dazu Stellung. Bei der letzten
größeren Novelle des Studienförderungsgesetzes
konnten gravierende Verschlechterungen für die
Studierenden auch dank des Einsatzes des HTU-
Sozialreferates verhindert werden.

- sozialreferat

Termine Sozialreferat

Sozialreferat:
Di 10.00 – 13.00
Mi 14.00 – 17.00
Do 14.00 – 16.00

Studierende mit Behinderung:
Mo 13.00 – 15.00

Studierende mit Kind:
Do 14.00 – 16.00

Mietrecht:
Mi 15.00 – 18.00

Zivildienst:
Mo 14.00 – 15.30

Steuerberatung
Do, 2.6. 16.30 – 18.00

Homepage: www.htu.at
E-mail: sozialreferat@vorsitz.htu.tuwien.ac.at

Hast du Lust dich neben deinem
Studium auch ein bisschen
sportlich zu betätigen,...
...dann bist du im Sportreferat genau richtig.
Eigentlich ist es nur mehr ein Sachbereich des
Organisationsreferats, doch es wird aus Tradition
immer noch Sportreferat genannt. Was können wir
dir nun bieten?

Es gibt bei uns eine Menge Ermäßigungen an ver-
schiedenen Standorten für die verschiedensten
Bereiche wie Fitness, Squash, Badminton, Tennis,
Solarium,... So kostet bei uns als Beispiel ein 10er
Block Squash nur Euro 40,-, und ist zeitlich
uneingeschränkt nutzbar (also nicht nur zu Zeiten
von 9 – 13 Uhr oder so). 4-Monatsfitnesskarten gibt
es ab Euro 140,-. Weitere Angebote findest du bei
mir im Referat oder auf der Homepage www.htu.at
(dort auf Referate und dann Organisation).

Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch die
unterschiedlichsten Sportwochen, abhängig ob
Sommer oder Winter. Du kannst über uns Tennis,
Segeln, Surfen, Golf und noch einige andere
Sportarten lernen, ganz gemütlich im Kreis von
gleichaltrigen, studierenden Jugendlichen oder
einfach diese Sportarten perfektionieren und Spaß
an der Betätigung haben. Im Winter sind natürlich
unsere Schi- und Snowboardwochen schon sehr
bekannt und begehrt. Eine Woche Quartier und

Liftpass zu fast unschlagbaren Preisen. Neu in
unserem Angebot sind die Tauchcamps und
Segeltörns in Kroatien und Mountainbikewochen
in Mondsee oder Bad Goisern.

Du lernst nicht nur die verschiedensten Sportarten
kennen, sondern machst dabei auch Urlaub in den
schönsten Gegenden Österreichs. Und das alles zu
sehr günstigen und studierendenfreundlichen
Preisen. Weitere Infos dazu findest du natürlich
auch auf der Referatshomepage oder bei mir per-
sönlich im Referat.

Und das ist noch nicht alles, was das Sportreferat
für dich tun kann. Du suchst eine Halle oder einen
Platz, um deinen Sport auszuüben, findest aber
keinen? Kein Problem, meist kann ich dir dabei
helfen eine Sportstätte zu finden. Erwähnen
möchte ich natürlich auch die von uns veranstal-
teten htu-Turniere, die immer sehr beliebt sind (zB
Dart, Basketball, Volleyball,…) und die Gelegen-
heit geben, sich im sportlichen, nicht immer allzu
ernsten, Bereich zu messen.

Wir haben hier in aller Kürze sicher einiges
vergessen. Schaut einfach bei uns oder auf der
Homepage vorbei, wir würden uns freuen, und
helfen euch gern.

Homepage http://tweedy.htu.tuwien.ac.at/sport/
Öffnungszeiten: Di 14.00 – 16.00, Mi 10.30 – 12.00
Telefon:                                            01 / 58801 49517

-Klaus

Grundlage der Angepassten
Technologie und Entwicklungs-
technologie
VO 311.066 UE  311.067 (Blockveranstaltung).

Termin: 13. Juni bis 24. Juni 2005, 10:00 – 13:00

Vorbesprechung: Don. 09. Juni 2005, 13:00 Uhr
Fachgruppenraum Physik, TU – Freihaus neben
FH Hörsaal 1

Die Lehrveranstaltungen und Übungen beschäfti-
gen sich einerseits mit der Bedeutung der
Angepassten Technologie für die Berufspraxis des
Diplom-Ingenieurs und andererseits mit der
Verwirklichung von Technologien nachhaltiger
Entwicklung am Beispiel von konkreten Projekten,
die in der Übung bearbeitet werden. Diese
Vorlesungen und Übungen finden nur zwei
Wochen im Jahr statt.

Sprache: Deutsch / Englisch
Kontaktperson: Nafiseh Beheshdi : 58801 – 49538 

Hannes Hohenssiner: 58801 - 49523

Prüfung: Schriftliche Arbeit der Arbeitsgruppen im
Laufe des Jahres nach Terminvereinbarung

Anmeldung unter 58801 – 49538 oder
jtaylor@mail.zserv.tuwien.ac.at

jeweiligen Materie dienen können und sollen.
Aufgrund unseres Anspruchs diese Kurse ohne
Selbstkostenbeitrag für die Teilnehmerinnen zu er-
möglichen beschränkt sich die Fülle und Wieder-
holbarkeit an eben solchen Angeboten auf einige
wenige während eines Studienjahres. 

Zur aktiven Frauenförderung zählt für uns ebenso
die Implementierung von Gender Studies, wie sie
an vielen renommierten Universitäten bereits
selbstverständlich (auch zur Fortbildung der soge-
nannten Soft Skills) vorhanden sind, da gerade in
Technik und Naturwissenschaften auf diesem
Gebiet eklatanter Nachholbedarf besteht. 

Ein Punkt, der uns im bildungspolitischen Bereich
besonders am Herzen liegt, ist die Diskriminierung
in der deutschen Sprache zu überwinden. 

Dazu bieten wir für Interessierte
unsere Hilfe beim Verfassen von
geschlechtergerechten Texten an.
Durch die gute Zusammenarbeit mit frauen-
fördernden ProfessorInnen und Einzelpersonen
aus den unterschiedlichen Hierarchiestufen der TU
Wien finden wir nicht nur Unterstützung vor, son-
dern fühlen uns auch im zunehmendem Maße in
die verschiedensten Prozesse eingegliedert. 

- frauenreferat
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Sozialreferat
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Kontakt Frauenreferat
Institutsgebäude Freihaus, 1. Stock, roter
Bereich
Frauenreferat HTU 
Wiedner Hauptstraße 8 - 10 
1040 Wien
frauenreferat@vorsitz.htu.tuwien.ac.at
Telefon: 588 01 / 495 22

Aus länder -
I nnenre ferat

Institutsgebäude Freihaus, 1. Stock, roter
Bereich
(HTU Großraum)

Postadresse:
AusländerInnenreferat HTU
Wiedner Hauptstr. 8-10
1040 Wien

Telefon: +43 - 1 - 58 801 x 495 28

mail: auslaenderinnenreferat@vorsitz.htu.tuwien.ac.at

Öffnungszeiten: 
Di. 14:00 - 15:30 
Mi. 09:00 - 10:30 
Do. 14:00 - 15:30 
Fr. 17:00 - 18:30 


