
UV SITZUNG 09.12.2013 

 

Betrifft: Studienwechsel Lehramt 

Inhalt: Antrag zur sozialen Situation von Lehramtsstudierenden bei Wechsel eines 
Unterrichtsfaches 

Derzeit besteht für Lehramtsstudierende  in Falle eines Wechsels eines Unterrichtsfaches 
(nachfolgend als UF bezeichnet) eine durchaus  problematische Situation, so wird nämlich  der 
Wechsel eines UF seitens der Studien-und Prüfungsabteilung der KF Uni Graz nicht als 
Studienwechsel gewertet, seitens anderer Stellen wie der Stipendienstelle und der meisten 
Finanzämter schon (siehe dazu Seite der Stipendienstelle und diverse Urteile des OGH). Für 
Lehramtsstudierende bedeutet dies also, dass wenn z.B  erst im 4.Semester  ein UF gewechselt wird, 
die Familienbeihilfe sowie  etwaige Studienbeihilfen verloren gehen. Dies ist gleich wie in anderen 
Studien, was jedoch hier erschwerend hinzu kommt ist, dass der Wechsel eine UF,  seitens der 
Studien-und Prüfungsabteilung der KFU Graz nicht als Studienwechsel gezählt wird und so die Gefahr 
besteht, neben dem Verlust der Familienbeihilfe auch noch die Studiengebühren bezahlen zu müssen 
(da in etwa nach einem Wechsel im 4.Semester  der/die Student/in  für die KFU  noch immer im 
4.Semester  ist…). Leider wird auch seitens der Studienvertretung Lehramt (weiters  als STV  LA 
bezeichnet), trotz mehrmaligen Hinweises noch immer fälschlich an die Studierenden kommuniziert, 
so dass der Eindruck entsteht, dass der Wechsel eines UF  auch nach dem 2.Semester noch ohne 
Konsequenzen für Familien-und Studienbeihilfe möglich ist. So schreibt etwa die STV LA , in ihrem 
FAQ (http://lehramt.oehunigraz.at/faqs/): „Beachte dabei, dass ein UF-Wechsel  im Lehramtsstudium  
kein Studienwechsel ist. Die Zeit, die du für dein Lehramtsstudium brauchen darfst, läuft also ab 
Beginn deines LA-Studiums und nicht ab dem Wechsel  des Unterrichtsfaches.“                                       
Dies entspricht aber nur der halben Wahrheit (wie oben erläutert).                                                                      
Da Lehramtsstudierende  nicht schneller studieren oder mehr Geld zur Verfügung haben als 
Studierende anderer Fächer, möge die Universitätsvertretung der ÖH Uni Graz daher beschließen: 

• Das Referat für BiPol wird damit beauftragt die STV LA darauf hinzuweisen bis zum 31.1.2014 
ihre Website, insbesondere deren FAQ-Bereich  zu überarbeiten und dort auf die schwierige 
Situation beim Wechsel eines UF aufmerksam zu machen 

• Der Sozialreferent der ÖH Uni Graz wird damit beauftragt die oben genannte  Problematik in 
anderen kombinierten Studien (z.B. TKK) zu eruieren und auf die Problematik für die 
betreffenden  Studien auf der Website  des Sozialreferates  aufmerksam zu machen 

• Der Vorsitz und das BiPol Referat werden beauftragt auf die Problematik hinzuweisen – (ÖH 
Website)  

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

  

http://lehramt.oehunigraz.at/faqs/


Betrifft: Solidarisierung LehrerInnen 

Inhalt: Antrag zur Solidarisierung Mit LehrerInnen 

Die Universitätsvertretung möge beschließen, sich mit den LehrerInnen sowie den 
Lehramtsstudierenden zu solidarisieren, was die Entwicklung eines fairen und bildungspolitisch 
nachhaltigen Dienstrechts betrifft. Die StV Lehramt wird diesbezüglich vom Vorsitzteam der ÖH Uni 
Graz unterstützt. 

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

  



Betrifft: Zusatzantrag zu Antrag 19, Solidarisierung LehrerInnen 

Inhalt: Solidarisierung mit LehrerInnen im Sinne der ÖH BV und deren Aussendung. Nicht mit GÖD. 

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

  



Betrifft: Protest Akademikerball 

Inhalt: 

Der Akademikerball bietet eine Bühne für einen Ball, auf dem dieses Jahr wieder die Elite der 
österreichischen und europäischen Rechten tanzen wird. Die ÖH Exekutive aus FLUG und GRAS steht 
für eine  weltoffene Gesellschaft ein. Daher setzt sie mit dem Protest gegen den Akademikerball ein 
bewusstes Zeichen gegen eine Politik der Ausgrenzung und dagegen, dass Rechtsextreme  ihr 
ewiggestriges Gedankengut  in einem  der repräsentativsten Gebäude Österreichs feiern. 

Die Universitätsvertretung möge daher beschließen: 

Die ÖH Uni Graz bekennt sich  klar zu einer Haltung  gegen Rechtsextremismus. Daher unterstützt die 
ÖH Uni Graz die Demonstration gegen den rechtsextremen „Wiener Akademikerball“ – aus früheren 
Jahren  als WKR-Ball bekannt  - am 24.Januar 2014  durch Organisation und Finanzierung von Bussen  
von Graz nach Wien und zurück. Die Anzahl der Busse richtet sich nach der Anmeldezahl von 
Studierenden am 19.01.2014 um 23.59Uhr. Plätze, die am 19.01.2014 um 23.59Uhr noch frei sind, 
können auch von externen  Personen gegen einen Kostenbeitrag von 5 Euro pro Person genutzt 
werden. Die teilnehmenden Studierenden haben sich auf einer Liste  mit Namen und 
Matrikelnummer anzumelden. Die namentliche Anmeldung unter Vorlage  eines Lichtbildausweises 
ist ebenso für externe Personen verpflichtend. 

Im Vorfeld des Balls organisiert  die ÖH Uni Graz  eine Veranstaltung, welche die Hintergründe  des 
Akademikerballs beleuchtet und aufzeigen soll, wie der Akademikerball (vormals WKR-Ball)  immer 
wieder als Vernetzungstreffen  Rechtsextremer aus ganz Europa  genutzt wurde. 

Das Vorsitzteam setzt sich mit den anderen Hochschülerschaften  in Verbindung, um den Bus/die 
Busse gemeinsam zu bewerben  und ev.  eine Kostenbeteiligung zu erwirken. 

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

  



Betrifft: Protest Akademikerball-Solidarbeitrag 

Inhalt: Personen ohne Einkommen haben einen Solidarbeitrag von 1 € zu bezahlen. 

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

  



Betrifft: EU-Wahl 

Inhalt: Die UV der ÖH Uni Graz möge beschließen: 

• Eine Veranstaltung zur EU-Wahl soll im Sommersemester 2014 durchgeführt werden. 
• Die ÖH Uni Graz spricht sich für eine offene & tolerante europäische Gemeinschaft aus. 

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

  



Betrifft: Antidiskriminierung 

Inhalt: Anträge aus dem Ausschuss für Bildung, Politik und Gesellschaftskritik  

Der Ausschuss für Bildung, Politik und Gesellschaftskritik möge der Universitätsvertretung folgenden 
Beschluss zur Abstimmung vorlegen: 

Die Universitätsvertretung möge beschließen, sich anlässlich einiger diskriminierender 
Wortmeldungen und Fragestellungen  bei der Wahl des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden  der 
Universitätsvertretung in der UV-Sitzung vom 21.10.2013 aufgrund des Alters  einer Person gegen 
diskrimierendes Verhalten  in ÖH-Gremien aufgrund von Alter, Geschlecht, Herkunft, kulturellem 
Hintergrund, Religion, sexueller Orientierung , etc. auszusprechen. 

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

  



Betrifft: Gegen Bildungsökonomisierung 

Inhalt: Die Universitätsvertretung möge beschließen, sich gegen Bildungsökonomisierung im 
Allgemeinen und insbesondere an Universitäten auszusprechen und fordert eine 
gesellschaftspolitische und gesellschaftskritische Haltung der KF Uni Graz ein. Eine Auswahl 
bestehender gesellschaftspolitischer und gesellschaftskritischer Lehrveranstaltungen ist spätestens 
ab der Lehrveranstaltungsanmeldefrist für das Sommersemester 2014 auf der Homepage der ÖH Uni 
Graz zu bewerben. Das Vorsitzteam  der ÖH Uni Graz  hat sich für einen Ausbau  des entsprechenden  
LV-Angebotes  für die zukünftigen  Studienjahre einzusetzen.  

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

  



Betrifft: ÖH-Evaluierung 

Inhalt: 

Die Universitätsvertretung möge beschließen: 

Die ÖH Uni Graz gibt eine Evaluierung in Auftrag, die das Ziel hat, die Außenwirkung der ÖH Uni Graz 
auf Studierende festzustellen. Dadurch soll festgestellt werden, ob, und wenn ja, wie die ÖH Uni Graz 
von Außenstehenden in Bezug auf ihre Arbeit, Zeitschriften, etc. wahrgenommen wird, sowie welche 
Erwartungen in die Arbeit der ÖH Uni Graz von Studierenden gesetzt werden. 

Antrag angenommen 

__________________________________________________________________________ 

 


