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Studierendenstadt Salzburg 

Laufendes Thema ist die Studierendenstadt Salzburg und Aktivitäten von und für Studierende zu fördern 

und zu unterstützen. In diesem Zusammenhang hat im Dezember die PLUS-interne Arbeitsgruppe 

getagt, bei welcher neben der Besprechung des großen Studierendenfestes im Sommersemester 2023 

an der KTH-Fakultät die Einrichtung von Aufenthaltsräumen für Studierenden an der Uni zentrales 

Thema war. Dabei wurden best practices von anderen Hochschulen in Europa kurz vorgestellt und über 

das weitere Vorgehen gesprochen, wobei festgehalten wurde, gebäudespezifisch Schritt für Schritt auch 

die Bedürfnisse der Studierende zu erheben und damit Räumlichkeiten und Möglichkeiten zum 

Aufenthalt zu schaffen, die dann auch entsprechend den Bedürfnissen der Studierenden entsprechen. 

Nachdem an der NLW bereits Aufenthaltsräumlichkeiten geschaffen wurden, liegt der Fokus nun 

zunächst auf dem Rudolfskai, dann sollten die weiteren Gebäude fokussiert werden. Auch fand im 

Dezember ein Austausch spezifisch zur Gestaltung der Aufenthaltsräumlichkeiten für Studierende am 

Rudolfskai im Zuge des Umbaus der Bibliothek statt, bei welchem auch das Vorsitzteam vertreten war 

und das Feedback zur Überarbeitung an das Architekturbüro rückgemeldet wurde.  

Teuerungen für Studierende und Hochschulfinanzierung 

Auch in diesem Berichtszeitraum waren die Teuerungen für Studierende und die Hochschulen Thema. 

Zur Hochschulfinanzierung und der notwendigen Deckung des Mehrbedarfs im Budget für die 

Hochschulen steht das Vorsitzteam weiter in engen Austausch mit dem Rektorat und hat die 

entsprechende Mitsprache bei möglichen zukünftigen Einsparmaßnahmen, die sich aufgrund der 

fehlenden finanziellen Mittel ergeben können, erfolgreich einfordern können. Bezüglich Anpassung der 

Unterstützungsmaßnahmen laufen entsprechende Überlegungen in der Arbeitsgruppe, um Studierende 

in der aktuellen Zeit noch besser zu unterstützen. In diesem Lichte wurde auch die Erhöhung der 

Mensaförderung von aktuell 0,80 Euro auf 1 Euro vorbereitet, um auch Studierende beim Mensabesuch 

zu entlasten.  

Entwicklungsplan NEU 

Mittlerweile sind die Arbeitsgruppen für die Erstellung des neuen Entwicklungsplans gestartet. Das 

Vorsitzteam ist in fast allen Arbeitsgruppen (außer zur Forschung und zur Personalentwicklung) 

vertreten. Dies sind: Lehre & Studium, Gesellschaft, Internationales und Real Estate. Mit der 

Universitätsöffentlichkeit soll der neue Entwicklungsplan dann im Dialogforum Ende Februar 2023 

diskutiert werden, das von der Steuerungsgruppe organisiert wird. In diesem sind auch Lara und Manuel 

aus dem Vorsitzteam dabei. Auch in der Arbeitsgruppe Bibliothek, in welcher der Entwicklungsplan-

Abschnitt zum Thema Bibliothek erarbeitet wird, ist das Vorsitzteam vertreten und bringt hier 

studentischen Themen und Interessen ein.  

Uni-IT  

Im Dezember fand auch ein Austausch mit der IT-Abteilung statt, um das Vorgehen bezüglich 

Umstellung auf MS 365 und insbesondere die Umstellung der E-Mail-Adressen der Studierenden zu 

besprechen. Hier setzte sich das Vorsitzteam dafür ein, dass diese Umstellung in einem Zeitraum 

stattfindet, in dem etwaige Probleme zu keinen größeren Problemen in Zusammenhang im Studium 

führen. Der angepeilte Termin liegt entsprechend rund um Ostern, damit die Umstellung nicht in die 

Vorlesungszeit fällt und Studierende Zeit haben, sich mit MS 365 vertraut zu machen, aber auch die 

Möglichkeit haben, sich bei Problemen etwa an die IT-Abteilung zu wenden. Um die Studierenden dann 

bestmöglich zu informieren, wurde eine engabgestimmte Kommunikation vereinbart.  

Studentische Initiativen 

Um studentische Initiativen an der Universität Salzburg zu stärken, wurden bereits im Herbst 

Informationen zur Gründung eines Vereins und von ÖH-Clubs als niederschwellige Möglichkeiten auf der 



ÖH-Website veröffentlicht. Im Dezember fand dann eine Informationsveranstaltung dazu im Online-

Format stattfinden, bei welcher auch eine bestehende studentische Initiative an der Universität Salzburg 

über ihre Erfahrungen sprach ebenso wie laufend immer wieder auf den sozialen Medien auf die Infos 

zur Gründung von studentischen Initiativen (etwa durch ÖH-Clubs) aufmerksam gemacht wird.   

ÖH-Verwaltung  

Wichtiger Aspekt in der Tätigkeit des ÖH-Vorsitzteams war auch in diesem Berichtszeitraum das 

laufende daily buisness in der Verwaltung der ÖH Uni Salzburg. Hier ist insbesondere die Abwicklung 

des wirtschaftlichen Gebarens in Zusammenarbeit dem Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten 

(etwa der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021/22), die Koordinierung der Referate und 

Angestellten, Angelegenheiten in Zusammenhang mit meine:ÖH, die Bearbeitung von Raumbuchungen, 

Schlüsselanträgen, Eintragungen und Austragungen von Personen bei Organen der ÖH Uni Salzburg, 

die Durchführung von Beschlüssen der UV, die Gremienarbeit und die Beratung von Studierende via E-

Mail sowie soziale Medien zu nennen.  Gemeinsam mit dem Referat für Kultur und Sport und der 

Büroleitung wurde an der Organisation des ÖH-Winterfest für die Studierendenvertreter_innen 

mitgewirkt.  

 

Weitere Themen und Termine: 

• ÖH-interne Jourfixes (mit den verschiedenen Referaten)   

• Vorsitzendenkonferenz der Universitätsvertretungen in Graz am 02. Dezember 2022 

• Bundesvertretungssitzung-Sitzung 02.-03. Dezember 2022 

• Vorbereitung ÖH-Wahl 

• Jourifixe mit Rektor Lehnert und Vizerektor Weichbold 

• Abgabe zu Stellungnahmen zur Wahltageverodnung für die ÖH-Wahl 2023 sowie die 

Änderung der Studienbeitragsverordnung  

 

 

 


