
Protokoll für die HV – Sitzung am 13.01.2021 

 

Tagesordnung  

 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Aufruf der Mitglieder und 

Referentinnen/Referenten, sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit  

Volker Hochfellner 

- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

a. AG: 4 Stimmberechtigte Mandatare*innen anwesend  

b. Junos: 1 Stimmberechtigter Mandatar anwesend 

c. VSSTÖ: 4 Stimmberechtigte Mandatare*innen anwesend 

Volker Hochfellner 

- Stellt Antrag vor: 

-  

- Die HV der PH Steiermark möge beschließen, dass im Zuge der Corona-Krise für 

diese Sitzung einmalig Beschlüsse über das Tool Discord und geheime Wahlen über 

das Tool Strawpoll gültig sind und die Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde. 

Dementsprechend sind geheime Abstimmungen mit dem Tool Strawpoll 

(https://strawpoll.de/) zulässig. Bei der Abstimmung von Anträgen sind die Stimmen 

über den entsprechenden Kanal abzugeben. Dazu ist zuerst von der Sitzungsleitung 

der Antragsname in den Chat zu schicken, sowie welche Stimmmöglichkeit gerade 

abgegeben werden kann- bei Abstimmung der Mandatar*innen haben diese mittels 

Pro oder Enthaltung oder Contra in den Chat zu antworten. Der Vorsitzende kann zur 

Identifikation bei Abstimmungen einzelne Mandatar*innen auffordern ihre Webcam 

einzuschalten.  

- Des Weiteren möge die HV der PH Steiermark beschließen: Die (Ersatz-

)Mandatar*innen der HV haben bei dem Aufruf der Mitglieder zur Identifizierung ihr 

Video einzuschalten. Darüber hinaus wird die Redner*innenliste via Chat in der 

Discord Konferenz geführt. Schreibt man „*“ in den Chat, wird man auf die 

Redner*innenliste gesetzt, bei „ad hoc“ kommt man mit einer Ad Hoc Wortmeldung 

laut Satzung gleich zum Zug, dasselbe gilt für Wortmeldungen “zur Satzung”. Sollte 

eine Verbindungsunterbrechung dafür sorgen, dass ein*r Mandatar*in aus der Sitzung 



fällt, soll der*die Mandatar*in innerhalb von 10 Minuten mit dem Vorsitzenden 

Kontakt aufzunehmen, ansonsten wird der*die Mandatar*in nach 10 Minuten als 

abwesend geführt. Sollte der*die Mandatar*in innerhalb von 10 Minuten Kontakt mit 

der Vorsitzenden aufgenommen haben, wird er*sie erst nach 20 Minuten ohne 

erfolgreiche Wiederherstellung der Verbindung als abwesend geführt. Anträge sind 

dem Vorsitzenden via E-Mail (oeh@phst.at) zukommen zu lassen, spätestens zur 

Abstimmung des Antrages. 

 

o „Die Online Tools (Discord und Strawpoll) werden für die Wahlen, 

Redner*innenliste und Abstimmung der HV verwendet. Im Falle eines 

Ausfalles/Verbindungsverlustes muss rechtzeitig Kontakt aufgenommen 

werden“. 

- Dominik Szecsi   

o Welches Zeichen verwenden wir genau - * wie auf der KF wäre sonst gut. 

o Und was ist diese Strawpoll könnt ihr das genauer erklären? 

- Hochfellner Volker 

o Ja machen wir das so mit der Redner*innenliste.  

- Michael Raith 

o (Erklärt das Onlinetool „Strawpoll“). Man kann anonym abstimmen, es ist nur 

eine Abstimmung pro Person möglich. Die Ergebnisse könnt ihr alle live 

mitverfolgen.  

- Hochfellner Volker 

o Strawpoll erfüllt die Kriterien die vom Ministerium vorgegeben werden – passt 

von dem her.  

- Nadine Linschinger   

o Reicht für die Wortmeldung jetzt ein Anführungszeichen oder doch Stern – 

was nehmen wir? 

- Volker Hochfellner 

o Wir nehmen einfach ein Symbol – „*“ und dann reicht das für eine 

Wortmeldung.  

o (lässt die Mandatare*innen abstimmen) Abstimmung zur Verwendung von 

Strawpoll und Discord 

▪ 9 Pro-Stimmen 

▪ 0 Contra-Stimmen 

mailto:oeh@phst.at


▪ Angenommen 

 

2. Genehmigung der Tagesordnung  

 

Volker Hochfellner 

- (Verliest die TO) 

Dominik Szecsi   

- Was soll „Wahlen“ genau sein? 

Volker Hochfellner 

- Wahlen bezieht sich auf die Wahl des Sozialreferenten.  

Natali Lujic  

- Die TO – „ÖH Wahl“ sollte in diesem Fall aufgenommen werden, ist ganz wichtig.  

Volker Hochfellner 

- Ok machen wir. Als TO Punkt 9 nehmen wir „ÖH Wahl“ auf und stellen „Allfälliges“ 

auf TO Punkt 10.  

- (Verliest die neue Version der TO).  

Volker Hochfellner (lässt die Mandatare*innen abstimmen) 

- Abstimmung zur Genehmigung der Tagesordnung 

o 9 Pro-Stimmen 

o 0 Contra-Stimmen 

o Angenommen 

 

3. Genehmigung des Protokolls der 2. HV des Sommersemester 2020  

 

Volker Hochfellner (lässt die Mandatare*innen abstimmen) 

- Abstimmung zur Genehmigung der Tagesordnung 

o 9 Pro-Stimmen 



o 0 Contra-Stimmen 

o Angenommen 

 

4. Bericht des Vorsitzenden und seiner Stellvertreterinnen/Stellvertreter  

 

Volker Hochfellner 

- Es gab Treffen mit dem Rektorat. Es wurde der Status quo während Corona 

besprochen – wie man damit umgehen wird und was geplant ist im Fall des Falles. 

„Blended-Learning“, Probleme mit hohen Fallzahlen, Bedenken der Studierenden, 

usw. wurden auch immer angesprochen. Treffen und Gespräche waren somit fast 

wöchentlich. Neuer Lockdown und Umsetzung der Fernlehre waren auch 

Gesprächsthema der Sitzungen. Die Studo-Kooperation wurde finalisiert. Die meisten 

Anfragen der Studierenden am Anfang des Studienjahres waren auf Studo und die 

Fernlehre bezogen. Wir waren bei Bewerbungskomissionen für Praxislehre, 

Sekundarstufe AB dabei. Wir trafen uns auch mit der neuen Leiterin für 

Praxisforschung. Projekt zur neuen Lernplatzschaffung hat begonnen, es wurden 

Spinte entfernt und da werden dann Lenrkoijen aufgebaut. Inhalt der Spinte gibt es bei 

uns zu holen, den eingeworfenen Euro gibs in der Wirtschaftsabteilung zu holen. Beim 

„Welcomeday“ der Primarstufe haben wir die ÖH vorstellen dürfen. Gestern war der 

aktuellste Termin mit dem Rektorat. Prüfungen können auch in Präsenz stattfinden, 

die Lehre bleibt bei der Fernlehre. Bevorzugt werden aber Prüfungsgespräche und 

Open Book Prüfungen angestrebt und keine Prüfungen vor Ort. Covid-19 Impfungen 

soll es vielleicht schon bald auch für die Hochschulen geben, es wird aber keine 

Vergünstigungen/Vorteile geben. Es soll auch eine Ausnahme für Studierende 

gemacht werden um nicht mehr als Schulfremde Personen zu gelten wodurch nicht in 

Präsenz unterrichtet werden darf. Praxiserfahrung zu sammeln ist wichtig. Es wird 

noch eine Bewerbungskommission am 12. Februar geben.  

Evi Winkler Winkler 

- Sommerschule hat letztes Mal gut funktioniert. Dieses Jahr wird es dies auch geben, 

laut Rektorat.  

Nadine Linschinger   



- Wieso sehen wir uns erst so spät – es ist viel Zeit seit der letzten HV-Sitzung 

vergangen. 

- Die Befürchtung, dass alle Praktika in Fernlehre stattfinden, kann ich nicht verstehen, 

unser Studium geht ja länger. Die Idee hinter mehr Praxis find ich aber sehr gut, aber 

verpflichtend sollte das nicht sein, um Studierende nicht zu überfordern.  

Markus Wiener  

- Die Studienvertretung hat schon ans Ministerium schrieben wegen der digitalen 

Praktika. Es ist möglich, dass alle Praktika nur in Fernlehre gemacht werden, in 

Katholische Religion z.B.. und andere kleine Studien haben schon dieses Problem da 

alle Praktika an einem Stück gemacht werden, bei Sek AB wird das kein Problem sein 

ja.  

Florian Grandl 

- Ja einige Bachelor Studien haben dieses Problem, dass man alles digital machen muss. 

Nadine Linschinger   

- Ok ich versteh, danke für die Info.  

- Ok und wie schaut das mit den Sitzungen aus – Überwachung bei Prüfungen sind wir 

ja dagegen gewesen, wie ist da momentan der Stand?  

Volker Hochfellner 

- Wir hatten leider keine Sitzung, weil uns der Lockdown dazwischenkam. Danach kam 

es leider bei mir zu Terminschwierigkeiten. 

- Ja wegen der Überwachungen haben wir uns beim Rektorat für unsere Ansicht 

eingesetzt.  

Nadine Linschinger  

- Einige meiner Freunde mussten bei den Prüfungen Kameras einschalten – darum 

wollte ich wissen, wie der Stand ist. Das schaut nicht so aus als ob sie das Umsetzen! 

Volker Hochfellner 

- Das wussten wir nicht – werden wir uns annehmen. 

Natali Lujic  

- Ich schließe mich der Nadine an – das ist wichtig und muss angeschaut werden.   



Dominik Szecsi  

- Auch einer meiner Bekannten musste eine Onlineprüfung auf diese Art und Weiße 

machen. Also das abzuchecken wäre gut. 

- Und, wann wird die nächste Sitzung stattfinden? 

- Außerdem, warum habt ihr mehrere Doodle-Termine ausgeschickt, aber ihr konntet 

nicht bei allen Terminen selbst? 

Hochfellner Volker 

- Nächste Sitzung ist wahrscheinlich Ende Jänner. 

- Doodle wurde ausgeschickt und jeder hat geantwortet, wann wer/sie halt konnte. 

Dominik Szecsi   

- Es wäre besser nur jene Termine auszuschicken, an denen wirklich jeder von euch 

kann. Das macht wie bis jetzt keinen Sinn.  

- Wir haben auch auf der KF heute eine Sitzung – In Zukunft darauf achten. Ein 

Austausch wäre hier bitte besser anzugehen, Michael Raith ist ja auch auf der KF.  

Hochfellner Volker 

- Wir dachten, die KF hatte ihre 2 Sitzungen ja schon, dass die keine mehr haben 

deshalb haben wir darauf nicht geachtet.  

 

5. Bericht der Studienvertretungsvorsitzenden  

 

Florian Grandl 

- Wir hatten eine Sitzung. Zweite Sitzung kommt bald. Wir haben mit dem 

Studienprogrammleiter ein Gespräch gehabt zwecks Planung und 

Veranstaltungsablauf. Das Institut hat zuerst keine Änderungen angesehen, wir 

wollten die Studierenden dann benachrichtigen, wir wurden aber kurz darauf 

verständigt, dass der Präsenztermin verschoben wird und die Prüfungen digital 

abgehalten werden und haben dann diese Infos ausgeschickt. Wir warten noch auf 

Rückmeldung von den Studierenden dazu, ob es Probleme gibt oder was benötigt 

wird.  Ansonsten wurden Probleme der Studierenden besprochen.  

 



Markus Wiener 

- Heuer waren wir für die Erstsemestrigen-Tutorien zuständig. Wir konnten das Seminar 

glücklicherweise durchführen. Wir bekamen auch ?Edu-Packs? (1000 Stück). Die 

Ausgabe müssen wir überarbeiten, das war heuer sehr aufwendig. Wir sehen es nicht 

gern, dass Studierende als Schulfremd behandelt werden, daher wollen wir zumindest 

mehr Praxis in der Sommerschule ermöglichen für unsere Studierenden. Das Rektorat 

hat sich positiv geäußert und wir haben bald ein Gespräch mit ihnen. Wir haben unsere 

Schlüssel für das Kellerabteil erhalten und einen großen Aktenschrank, wir können 

also selbst Dinge lagern. Bei Allfälligem kommt noch was von unserer Seite.  

Dominik Szecsi  

- Letztes Mal gab es nicht so viele Probleme, jetzt gab es mehrere... Was wurde denn so 

herangetragen, wie sahs denn so aus? 

Markus Wiener 

- Ne nein, wir bekamen nicht so (ganz) viele Anfragen, die KF StV bekam mehr 

Anfragen in der Sekundarstufe AB und an uns wurden halt einige weitergeleitet.  

Julia 

- Ja, bei uns gab es eher Probleme bei den Laboren. Es wurde viel verschoben – einige 

Studierende wollten schneller fertig werden und drängen auf ihre 3 Termine, da sind 

wir dahinter.  

Florian Grandl 

- Welche Studienrichtung ist da dabei? 

Julia 

- Gesundheit und Konsum ist bei uns dabei. 

Florian Grandl  

- Ihr seid aber StV für alle Ernährung und Gesundheit, oder? 

Julia 

- Ja, das wird bei der nächsten Wahl, dann eh besprochen, wie das genau gehen wird. In 

Zukunft wäre es besser getrennt.  



Florian Grandl 

- Ja, da müsst ihr halt darauf achten und für beide genau schauen.  

Nadine Linschinger  

- Freut mich, dass ihr da euch einsetzt für die Studierenden. Es ist wirklich viel Arbeit 

für Studierende entstanden und der Aufwand wurde mehr.  

6. Bericht der einzelnen Referentinnen/Referenten (in zumindest schriftlicher 

Form)  

Mathias Michelitsch 

- (Stellt sich vor) 

- Ich habe im Oktober gestartet, mich eingearbeitet und Anfragen beantwortet. 2 

Projekte habe ich im Visier. Gratis Hygieneartikel und Rollstuhlanschaffung für 

Studierende. Da bin ich in Zusammenarbeit mit der KF, der Sarah Spitzer und dem 

Rektorat der PH.  

Nadine Linschinger  

- Könnten wir die da Bewerbungsunterlagen noch bekommen? 

- Schön dich kennenzulernen (Mathias). Was sind so deine konkreten Ideen, um die 

Studierenden zu unterstützen und was willst du so machen? 

Mathias Michelitsch 

- Ja meine zwei Projekte mal. Unterstützung habe ich noch nichts konkretisiert, bin aber 

mit der KF im Austausch was man so angehen kann – vor allem wegen Corona. 

Geldtechnisch sollte es kein Problem geben, wir haben die Mittel auf der PH, soweit 

ich gesehen habe. Bundestopf könnten wir noch weiter bewerben, viele wissen um 

diesen wahrscheinlich gar nicht Bescheid.  

Dominik Szecsi   

- Was waren die meisten deiner Anfragen – kannst du da spezifischer werden? 

Mathias Michelitsch 

- Corona technisch war eigentlich nix. Es gab Probleme bei Eltern, die nicht zahlen 

wollten, Kinderbetreuung für die eigenen Kinder und Leistungsstipendium.   

 



Christoph Webel 

- Es konnte aufgrund von Corona nichts gemacht werden. 

Nadine Linschinger   

- Ja, ist momentan schwierig. Auf der KF machen die Gina und das Sportref aber viel 

und kommt gut an. Du bist Referat Sport und Gesundheit, geistige Gesundheit 

könntest du was machen, ist ganz wichtig momentan.  

Dominik Szecsi   

- Ein Fahrplan wäre gut. Das ist momentan wichtig und da kann man viel Cooles 

machen (für die Studis). Die geistige Gesundheit ist zu Zeiten Coronas wichtig ja.  

Christoph Webel 

- Danke fürs Feedback. Da werde ich mir was überlegen, da habt ihr recht, das sind 

wichtige Punkte.   

Julia 

- Thema Ernährung ist wichtig, da kann ich dir helfen Christoph. Mental Health ist auch 

wichtig, da kann ich auch helfen, wenn du was brauchst.  

 

Sarah  

- Die Anfrage für ein Geschlechterseminar wurde behandelt. Wir wollen am Beginn des 

SoSe einen Bedarf erfragen und dann eine*n Trainer*in ansuchen. Ansonsten gab es 

keine Anfragen oder Vorfälle.  

Nadine Linschinger  

- Coronakrise ist auch eine Krise für den Feminismus – Frauen bleiben eher Zuhause. 

Es ist wichtig hier Awareness zu schaffen. Ist da was geplant für Social Media? 

Sarah 

- Vorallem bei Gewallt gegen Frauen sind wir dran. Aufmerksam machen ist wichtig 

und darauf wollen wir auch eingehen.  

 



Felix Oberascher 

- Es gibt 3 wichtige Punkte. Jahresabschluss für 2018 / 19 habe ich mich beschäftig, ich 

hoffe da hat jeder alles von mir erhalten. Der Abschluss 19/20 muss noch von der 

Prüfungskanzlei genehmigt werden. Jahresvoranschlag: es gab Gespräche mit der 

Kontrollkommission wegen Verspätungen. Auszahlungen und Überweisungen gab es 

auch wieder. 

Nadin 

- Welcher Abschluss ist da genau gemeint – wo wir dann abstimmen? 

Hochfellner Volker 

- Den, von 2018/19. Der von 2019/20 verspätet sich leider noch.  

Evi Winkler 

- Wir haben Studo propagiert. Wir haben Posts gemacht für andere Studierende, die 

gute Ideen hatten. Wir haben Gutscheine weitergeleitet, Posts gegen Gewalt an Frauen 

gemacht. Die Website wurde aktualisiert – neues Foto raufgeladen, Jahresabschluss 

hochgeladen. Wir haben Anfragen weitergeleitet oder gleich beantwortet. Es gab 

wenig Anfragen zu Praktika oder Ansprechperson für die Lehre, sondern eher Fragen 

bezüglich Abschlussarbeiten und Fristen. Der Plan für die ÖH Wahl wurde 

ausgearbeitet. Der PH Pulliverkaufstand ist geplant – wie es ablauft ist noch nicht 

ganz klar wegen Corona. Infos werden sofort gepostet oder per Mail an die 

Studierenden verschickt, damit alle immer gut informiert sind.  

Florian Grandl (Fragen zur aktualisierten Website) 

- Referat für Sport und Gesundheit fehlt auf der Website… 

- Gibt es Formulare für Refundierungen? Wo soll man die genau Abgeben? 

- Genaue Mailadressen und Kontaktdaten wären gut für die Studieren damit die sich 

auskennen. 

Nadine Linschinger   

-  Eine Aussendung wie die Wahllibelle wäre für die PH gut. Die Fraktionen können 

sich vorstellen und auch die StVn können sich vorstellen. Eine Aussendung könnte 

dabei sehr helfen. 



- Referate der Website sollen genau beschrieben werden, ja sehen ich auch so. Was tun 

sie, wer sind sie...   

- Exkursionsförderung müsste auch eine E-Mail angegeben werden – wo soll man es 

genau hinschicken.  

- Die PH ÖH muss sichtbarer sein. Studis müsse wissen was die Referate tun und der 

ganze Ablauf muss hier auf der Website klarer gestaltet werden.   

Markus Wiener 

- Die ÖH Website ist außerdem eine Subwebsite. Kann der Martin Teufel nicht eine 

eigene Seite machen? Fragt da mal nach.  

- Sozialtopf – wir haben erfahren, dass die Primarler keine Sozialhilfe bekommen, weil 

es scheinbar, keinen zu geben… Die Primaler möchten gerne was dazutun und finden 

nix an und ihre Studierenden könne auch nix Anfragen. 

Nadine Linschinger  

- Wir müssen zeigen, dass wir unabhängig sind und keine Subkategorie der PH STMK. 

Ganz wichtig.  

Michael Raith 

- Sozialfond – wie hast du gemeint sie wissen das es keinen gibt oder sie könne nicht 

zugreifen?  

Markus Wiener 

- Die Primaler möchten gerne was dazutun und finden nix an. 

Michael Raith  

- Es gibt einen Topf, der über den Bundestopf mitläuft, da kann man beantragen. Ist auf 

der Website angeschrieben… meldet euch sonst beim Sozialreferenten oder bei mir 

wenns den nicht anfindest.  

 

Alois Petutschnig  

- Es konnte aufgrund von Corona nichts stattfinden die Situation hat sich leider nicht 

entspannt. Im harten Lockdown ist da leider nichts zu machen – auch im Lockdown 

leicht war so gut wie keine Aktivität auf der Uni vorhanden. Wenn es besser wird, 



kann was großer angepackt werden, wir können leider nichts ganz genau abschätzen, 

was angegangen werden kann. Das PH-Fest wäre sonst was wir versuchen zu planen 

und uns wünschen umsetzten zu können.  

Nadine Linschinger  

- Ok, aber hast du/ihr euch überlegt oder ist angedacht, wie auf der KF, einen 

Laptopverleih einzurichten?  

Michael Raith 

- Der Laptopverleih ist auf der KF schon gestartet. Er ist in der Auslastung nicht 

überlastet und wir haben uns auch überlegt es auf der PH umzusetzen – 

Zusammenarbeit mit der dem Organisationsreferat und Digitalreferat wäre hier sehr 

gut.  

Florian Grandl 

- Es gibt ja bereits Computer auf der PH – und müssen wir diese Laptops als ÖH 

erwerben oder zahlt die die UNI? 

Michael 

- Die PCs sind sind zum Mitnehmen nicht zum Vorort arbeiten, ja müssen von uns 

angeschafft werden. 

Nadine Linschinger  

- Es ist gut die mitzunehmen zu können, da der computerraum auf der PH ja auch 

geschlossen war (wurde im Chat geschrieben). Lernraum auf der PH mit Computer ist 

sonst auch gut.  

Digitalisierungsreferat Sissy Seebacher (Schriftlich) 

- „Das aktuelle Semester verlief sehr ähnlich dem vorigen. Fragen und Meldungen von 

Studierenden wurden bearbeitet und an der Verbesserung der digitalisierten Lehre 

gearbeitet. Wichtig Augenmerk lag dabei wiederum auf der Professionalisierung der 

Online-Lehre und der Unterstützung der StudentInnen. 

Zur Weiterentwicklung der ÖH-Arbeit wurden wie beschlossen Angebote für Kamera / 

Handystative etc. eingeholt, eine Entscheidung ist diesbezüglich noch ausständig. Was 

die derzeitige Sitzung betrifft, wurden Online-Tools verglichen und schließlich die nun 

in Benützung befindlichen Programme ausgewählt, welche eine erfolgreiches Online-



Meeting ermöglichen und gleichzeitig den Bedürfnissen im Sinne der anonymen 

Wahlmöglichkeit entsprechen.“ 

Bildungspolitik Referat Sonja Hohl (Schriftlich)  

- „Im Monat November sind kaum E-Mail-Anfragen angefallen, welche das 

Bildungspolitische Referat betreffen. Im Idealfall wurden diese so rasch als möglich 

beantwortet. Individuelle Sprechstunden waren aufgrund der Corona-Krise hinfällig. 

Diesbezüglich gab es jedoch ohnehin keine Anfragen von Seiten der Studierenden, da 

alles über den E-Mail-Verkehr geregelt werden konnte.  

Des Weiteren fand am 12.11. der Jour fixe für den Monat November online mit der 

Leiterin für Praxislehre und Praxisforschung Silke Luttenberger statt.  

Im Monat Dezember sind kaum E-Mail-Anfragen angefallen, welche das 

Bildungspolitische Referat betreffen. Im Idealfall wurden diese so rasch als möglich 

beantwortet. Individuelle Sprechstunden waren aufgrund der Corona-Krise hinfällig. 

Diesbezüglich gab es jedoch ohnehin keine Anfragen von Seiten der Studierenden, da 

alles über den E-Mail-Verkehr geregelt werden konnte.  

Die E-Mail-Anfragen betrafen hauptsächlich das Thema unabgeschlossene Praktika 

aufgrund der Corona-Krise. Für Lösungsvorschläge war eine Kooperation mit dem 

Institut für Praxislehre und Praxisforschung der PHST erforderlich.“  

Natali Lujic  

- Es hieß ja es gibt grundsätzlich Sprechstunden oder? 

Michael Raith 

- Ja, Sprechstunden vor Ort sind aufgrund von Pandemie ausgefallen. Soweit ich weiß, 

war jeder Kontakt per Mail und nicht per Discord oder anderen Programmen.  

Natali Lujic 

- Sprechstunden im Onlineformat wären sicher gut – sie sollten wegen Corona nicht 

ganz wegfallen, wenn die vorher schon eingeplant waren.  

Nadine Linschinger  

- Wir haben auch noch einen Antrag – Natali möchtest du ihn gerne stellen? 

Natali Lujic 



- Antrag (VSSTÖ) – „Die ÖH der PHSt möge beschließen: Das Referat für 

Öffentlichkeitsarbeit und das Referat für Digitalisierung mögen Möglichkeiten finden, 

eine eigene Website, die unabhängig von der Website der PH Steiermark ist, 

einzurichten. Bei dieser Website soll auch darauf geachtet werden, dass Referate und 

STVen eigene Unterseiten bekommen, auf welchen sie vorgestellt werden. Die 

Ergebnisse dieser Möglichkeiten sollen in der nächsten ordentlichen Sitzung 

präsentiert werden.“ 

Hochfellner Volker 

- Wir machen Pause bis 18:05 und schauen uns den Antrag an.  

- (Nach der Pause) Ist wieder jeder da? (jeder ist wieder da)  

- Wir nehmen die Sitzung um 18:11 wieder auf.  

- Sarah Spitzer übergibt die Stimme an Alois Petutschnig.  

Evi Winkler 

- Wir haben diskutiert und werden einen Gegenantrag stellen.  

Florian Grandlrian 

- Ich habe mit dem Markus Wiener geredet – eine Subdomain einzurichten wäre am 

besten – mit eigener Domain aber die Server der PH nutzen.   

Evi Winkler 

- Ja werde ich mit dem Teufel sprechen 

Natali Lujic 

- Ich habe den Gegenantrag gesehen, bin der Meinung das es kein Gegenantrag ist, er ist 

eigentlich gleich. Demensprechend sehe ich ihn (maximal) als Zusatzantrag – die 

Anträge schließen sich ja nicht aus sondern erweitern sich… 

Evi Winkler 

- So wie ich den Antrag gesehen habe – haben wir das anders geschrieben… 

Natali Lujic 

- Nein, es war schon so gemeint, dass wir die Möglichkeiten finden eine eigene Seite zu 

machen. Das soll nicht heißen, dass die Referate getrennt sind oder dass wir den 



Server der PH nicht mehr mitnutzen dürfen. Gehostet kann er über die PH, aber er soll 

keine Unterseite der PH sein, so meinen wir das.  

Florian Grandl 

- Ich habe das zuerst auch anders Verstanden, aber wenn das so ist, dann ist das klar, 

dass die gleich sind. 

Hochfellner Volker 

- Ok – also sind die Anträge jetzt so auszulegen wie eben gesagt wurde? Damit sind sie 

gleich, stimmt das? 

Nadine Linschinger  

- Ja. Das war jetzt nur ein Formulierungsmissverständnis. Wir sollen halt nicht als 

Abteilung der PH wirken. Dann fügen wir noch den einen Satz mit eigenen Webspace 

ein und erweitern den Antrag.  

Michael Raith 

- Also soll nur jedes Referat einen Unterkapitel haben und dann passt das so? 

Natali Lujic 

- Ja. 

Nadine Linschinger  

- Es soll ein Space geboten werden wo die StVn und Referate vorgestellt werden 

können.  

Volker Hochfellner 

- Dann fusionieren wir die Anträge und schreiben das Gsatzerl dazu. Ein Hybridwesen. 

- Zieht ihr eure Anträge zurück? Dann schreiben wir den neuen Antrag. 

Natali Lujic und Evi Winkler 

- Ja wir ziehen zurück. 

- Natali Lujic 

o (schickt den neuen Text) 

Hochfellner Volker 



- Dann stimmen wir für den neuen Antrag ab… 

o Antrag: „Die ÖH der PHSt möge beschließen: Das Referat für 

Öffentlichkeitsarbeit und das Referat für Digitalisierung mögen mit dem 

zuständigen, Prof. Teufel, in Kontakt treten. Sie sollen sich um die 

Möglichkeiten für eine eigene Website erkundigen, die über eigene Bereiche 

oder Links zu Referaten und StVen verfügt. Die Ergebnisse dieser 

Möglichkeiten sollen in der nächsten ordentlichen Sitzung präsentiert 

werden.“ 

o 9 Pro-Stimmen 

o 0 Contra-Stimmen 

o Angenommen  

 

7. Jahresabschluss 2018/19  

 

Felix Oberascher 

- Ja gibt’s nicht viel zu sagen. Es geht im Grunde um die Daten von damals, das es 

abgesegnet wird (von euch). Es gab eine Überprüfung, da ist nichts aufgefallen. Ihr 

habt eh den Prüfbericht bekommen – gibs da konkrete Fragen?  

Dominik Szecsi  

- In Zukunft muss sowas halt schneller gehen, das war ja nicht HSG gerecht – die 

Zeiten sind zum Einhalten.  

Natali Lujic 

-  Meine Adresse war falsch angegeben… bitte in Zukunft an die richtige Adresse 

schicken, das ist über mehrere Ecken und Enden zu mir gelangt. 

Hochfellner Volker 

- Die Studienabteilung hat die Adressen… von denen haben es wir auch genommen…  

Natali Lujic 

- Dann muss da ein Fehler gewesen sein. Die anderen Daten stimmen ja, die Mail hab 

ich zum Beispiel erhalten.  



Felix 

- Ok. Passen wir in Zukunft darauf auf.  

Nadine Linschinger  

- Zum Glück waren da keine sensiblen Daten. Es ist gut, dass der Bericht da ist, nur ist 

er 1 Jahr zu spät. Wieso hat die Prüfung von Dezember 2019 bis August 2020 

gebraucht? Das ist sehr lang.  

Felix Oberascher 

- Ich kann leider keine Auskunft geben, warum er bis August gebraucht hat. Ich war ja 

erst ab Juli eingesetzt und hab das abgeschlossen.  

Florian Grandl 

- Ich war bis 2019 tätig ich kann also nicht sagen, was passiert ist, ich habe alles 

vorbereitet und war 6 Monate vor Dezember schon nicht mehr Referent. 

Volker Hochfnellner (lässt die Mandatare*innen abstimmen) 

- Abstimmung Jahresabschluss 18/19 

o 5 Pro 

o 0 Contra 

o 4 Enthaltungen 

o Angenommen. 

 

8. Wahlen (des Sozialreferenten) 

 

Nadine Linschinger   

- Wie waren die Fristen – da möchten wir gerne einsehen.  

Volker Hochfellner 

- Eingesetzt: 20. Oktober 2020 

Evi Winkler 

- Bewerbungsfrist: 31.8.2020 Ende  



Volker Hochfellner 

- Sitzung kurz unterbrechen? Machen wir 5 Minuten dann habt ihr Zeit zum Lesen.  

- Unterbrechung bis 18:40 

- Ok sind wieder alle da? (alle da) 

Nadine Linschinger, Volker Hochfellner, Florian Grandl 

- Ja (Anspielung auf Kasperl) 

Hochfellner Volker 

- Ok gibt es jetzt Fragen? 

Nadine Linschinger  

- August war Ende der Frist. Sein Bewerbungsschreibung fällt nicht in die Frist… 

Hochfellner Volker 

- Die Frist haben wir verlängert per Beschluss in der letzten Sitzung, haben wir 

vergessen jetzt zu sagen. Und der Bewerbungseingang und die Einsetzung habe ich 

(Datum) vertauscht.  

Natali Lujic  

- Ich find das befremdlich... Ich konnte auch nicht herauslesen, ob er schon 

Vorerfahrung hatte. Ich weiß auch nicht ober er einer der Bewerber von früher war. 

Auf die Fragen von vorher sieht man, dass er sich noch nicht so gut auskennt, aber ich 

bin da mal optimistisch.  

Hochfellner Volker (lässt die Mandatare*innen abstimmen) 

- Wahl von Matthias Michelistsch zum Sozialreferenten  

o 5 Pro-Stimmen 

o 4 Contra-Stimmen 

o 0 Enthaltungen 

o Angenommen 

▪ Mathias Michelitsch nimmt die Wahl an (Nachricht per SMS an 

Michael Raith eingegangen) 

Michael Raith 

- Auf der Website, konntet ihr die Wahlergebnisse auch alle einsehen?  



Natali Lujic 

- Ja.  

 

 

9. ÖH Wahlen  

 

Natali Lujic 

- Was ist die Planung, welche Gedanken habt ihr so? Wie schaut der Ablauf so bei euch 

aus… 

Hochfellner Volker 

- Wir werden die Wahl bewerben, Emails senden, Flyer und Folder verteilen – das war 

eine gute Idee. Es wird ein gewinnspiel geben und Goodies werden aufgetrieben.  

Natali Lujic 

- Habt ihr euch Gedanken gemacht, welche Konzepte es gibt, um Studierende zu 

aktivieren und dazu zu bringen mitzumachen auf der PH? 

Florian Grandl 

- ?E-Stut? Veranstaltungen sind da hilfreich, da haben sich 2 gemeldet. Bei uns auf der 

Sek AB habe ich noch kein großes Interesse vernommen. Werbung haben wir nix 

geplant.  

Hochfellner Volker 

- ÖH Wahl können wir bewerben, mögliche Kandidaturen anwerben ist aber eher 

Aufgabe der einzelnen Listen…  

Natali Lujic  

- Ich bin der Meinung, dass für die StV eine Unterstützung gemacht werden muss von 

Seiten der ÖH.  

Nadine Linschinger  



- Wir können als HV den StV und den Studierenden mittels Informationsbeschaffung 

unter die Arme greifen. Es ist im eigenen Interesse da Infos mit StV und potenziellen 

Helfer*innen zu teilen. Da muss man Infos halt rausbringen.  

Hochfellner Volker 

- Ja, stimme ich absolut zu. 

Florian Grandl 

- Ja, das begrüßen wir auch.  

Nadine Linschinger  

- Wir haben jetzt einen Antrag dazu… 

- Antrag (VSSTÖ): „Die ÖH PHSt möge beschließen:  

Das Vorsitzteam der ÖH PHSt bzw. zuständige Referentinnen arbeiten bis zum Beginn 

des Sommersemesters ein Konzept für die ÖH-Wahl aus. Dieses beinhaltet: 

o Umfassende Planung der Durchführung der Wahlen 

o Bewerbung der Wahl seitens der ÖH PHSt (Social Media, Drucksorten, die 

postalisch versendet werden) 

o Erarbeitung eines, mit der Wahlkommission akkordierten, Schutz- und 

Sicherheitskonzeptes zur eventuellen Durchführung der Präsenzwahlen  

o Faire Gleichbehandlung der wahlwerbenden Gruppen bei der Bewerbung und allen 

getroffenen Maßnahmen 

o Förderung der Sichtbarkeit der Studienvertretungen 

o Informationen für StVen und Studierende, um selbst bei einer Wahl zu kandidieren 

(Fristen, Formulare etc.) 

Das Konzept wird allen Studienvertretungen und Mandatarinnen schriftlich 

zugesendet. Außerdem wird es in der ersten Sitzung des Sommersemesters 

besprochen.“ 

- Der Genderstern hat alles Kursiv gemacht, da sollte eigentlich ein Genderstern dabei 

sein.  

Hochfellner Volker 

- Ich weiß ned, wie weit wir als HV im Sicherheitskonzept mitwirken können, die 

Planung liegt ja bei der Wahlkommission und beim Ministerium.  

Nadine Linschinger  



- Wir sollen uns da schon einbinden.  

Hochfellner Volker 

- Ja das sehe ich auch so – da werde ich mich mal persönlich mit der Frau Tammerl 

zusammensetzen.  

Natali Lujic  

- Es geht darum, mit der Wahlkommission zusammenzuarbeiten und darauf zu achten. 

So wie wir zuvor schon besprochen haben, da gemeinsam zu agieren, Infos 

auszuschicken, die Wahl zu bewerben. 

Hochfellner Volker 

- Das geht so aus dem Antrag nicht heraus… der Antrag klingt sehr scharf.  

Dominik Szecsi  

- Es steht aber so im Antrag – es wird ja akkordiert gearbeitet und nicht von uns was 

vorgegeben. 

Hochfellner Volker 

- Das kann ich so nicht herauslesen. 

Natali Lujic 

- Dann können wir das Erarbeiten abändern damit es nicht so scharf klingt.  

Hochfellner Volker 

- 5 Minuten Sitzungsunterbrechung 

- Bis 19:06 

 

- Dann machen wir weiter, sind wieder alle da? Es ist 19:07. (alle sind wieder da) 

Volker Hochfellner (lässt die Mandatare*innen abstimmen) 

- Antrag (VSSTÖ): „Die ÖH PHSt möge beschließen:  

Das Vorsitzteam der ÖH PHSt bzw. zuständige Referentinnen arbeiten bis zum Beginn 

des Sommersemesters ein Konzept für die ÖH-Wahl aus. Dieses beinhaltet: 

o Umfassende Planung der Durchführung der Wahlen 



o Bewerbung der Wahl seitens der ÖH PHSt (Social Media, Drucksorten, die 

postalisch versendet werden) 

o Erarbeitung eines, mit der Wahlkommission akkordierten, Schutz- und 

Sicherheitskonzeptes zur eventuellen Durchführung der Präsenzwahlen  

o Faire Gleichbehandlung der wahlwerbenden Gruppen bei der Bewerbung und allen 

getroffenen Maßnahmen 

o Förderung der Sichtbarkeit der Studienvertretungen 

o Informationen für StVen und Studierende, um selbst bei einer Wahl zu kandidieren 

(Fristen, Formulare etc.) 

Das Konzept wird allen Studienvertretungen und Mandatarinnen schriftlich 

zugesendet. Außerdem wird es in der ersten Sitzung des Sommersemesters 

besprochen.“ 

- 4 Pro-Stimmen 

- 5 Contra-Stimmen 

- 0 Enthaltungen 

- Abgelehnt 

Dominik Szecsi   

- Ich frag mich wie ihr das jetzt angehen wollts, da ihr dagegen gestimmt habt. Ich bin 

gespannt wie das nächste Doodle aussieht und hoffe, dass das gut gemacht wird.  

- Ich wünsch euch noch ein gutes restlichen Semester. 

Natali Lujic 

- Ich habe es befremdlich gefunden, dass man sich da nicht genauer auseinander setzen 

möchte. Ich sehe da momentan eher schwarz, ehrlicherweise ist euer Plan auch fernab 

einer Planung. Ich hoffe, dass da noch was draus werden kann.  

Evi Winkler  

- Wir werden das alles Fristgerecht planen und durchführen.  

Nadine Linschinger  

- Es ist gerade jetzt wichtig, einen Plan B zu haben in dieser unsicheren Situation. Wir 

hoffen das trotzdem eine gute Planung besteht und wie alles über die Bühne geht. Ich 

bin jetzt mal Grundoptimistisch und wir sehen uns bald wieder.  

 



10. Allfälliges  

 

Florian Grandl 

- Wir würden uns eine Neuverteilung der StVn wünschen.  

o Statt einer Sek IKB eine Sek BB.  

o Ein neuer Studiengang für Poly-Studienrichtung (Elektro und Metall) sollte 

auch berücksichtigt werden. 

 

Volker beendet die Sitzung um 19:08 

 

 

 


