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Themenblöcke 
 

LV-Evaluierung 

Sollen weitere Incentives für die LV-Evaluierung eingeführt werden? Positiv wird gesehen, wenn die LV-
Evaluierung während des Semesters gemacht wird und die Evaluierungsergebnisse zu den Studierenden 
in den Hörsaal zurückgetragen werden. Problem mit LV-Evaluierung – Studierende sind oftmals nicht 
überzeugt, dass es wirklich anonym ist.  
 

Feedbackkultur  

Die TU Graz möchte vermehrt auf das Thema Feedbackkultur eingehen und erprobt direkt Feedbacktools, 
die in der Lehrveranstaltung eingesetzt werden können (z.B.: Feedbackr).  
 

Studierendenausweis 

Studierende mit einer TU Graz Card haben die Möglichkeit auch am Wochenende an der TU Graz zu lernen 
– automatisches Tür-Öffnungs-System (Zutrittsautorisierung). Kann ein Studierender/ eine Studierende 
eines Kooperationsstudiums (NAWI Graz, EVSO, Elektrotechnik-Toningenieur) mehrere Ausweise haben? 
Denn ist man beispielsweise an der KFU hauptinskribiert, bekommt man eine Uni Graz Card und hat nicht 
die Vorteile der TU Graz Card. → dieser Frage muss nachgegangen werden!  
 
 
 

Digitalisierung  
Der Studierendenstammtisch war dieses Mal dem Thema „Digitalisierung der Hochschullehre“ gewidmet. 
Nach einer kurzen Einführung in das laufende Konzeptionsprojekt und dem Hinweis auf mögliche Formen 
der Beteiligung wurden interaktiv folgende zwei Fokusfragen behandelt: 
 
Nennen Sie Punkte zu… 

1.) Was soll „Digitalisierung“ leisten? 
2.) Was soll „Digitalisierung nicht leisten? 

 
Die Sammlung zeigt, dass den Studierenden besonders die Aspekte Kommunikation und Information im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung wichtig sind. Es wird eine Chance darin gesehen, den Informations- 
und Datenaustausch zwischen Studierenden und Lehrenden / Studierenden und Studierenden zu 
vereinfachen und zu fördern sowie die Feedbackkultur zu stärken. Außerdem haben Studierende vermehrt 
die Möglichkeit über den Tellerrand zu schauen, sich international zu informieren und besser zu vernetzen.  
Besonders ist auch zu erwähnen, dass die Digitalisierung als Ergänzung zur Präsenzlehre gesehen wird 
(Online-Übungsmöglichkeiten, Zusatzangebote zu Lehrveranstaltungen, VUs mit Surface). Bei all diesen 
Vorteilen in der Kommunikation und Gestaltung der Lehrveranstaltungen wurde deutlich dargestellt, dass 
Digitalisierung nicht zu einem Verlust von persönlichen Kontakten führen soll, der Bezug zur Universität 
soll erhalten bleiben. Auch Lerngruppen hätten, wenn sie ausschließlich online durchgeführt werden, nicht 
denselben Mehrwert wie „analoge“ Lerngruppen.  
Einen zentralen Nutzen erwarten sich die Studierenden auch im Bereich der Studienadministration. 
Studienprozesse sollten vereinfacht werden, damit mehr Zeit für die eigentlichen Studieninhalte übrig 
bleibt. Genannt wurde beispielsweise, dass man überfüllte Hörsäle entlasten könnte, Online-Einheiten 
zur besseren Vereinbarkeit von Studium und Arbeit oder für Studierende mit Betreuungspflichten 
einsetzen könnte. Ein Spezifikum der TU Graz sind die Kooperationsstudien am Standort (NAWI Graz 
und EVSO), auch hier sollte die Digitalisierung eine Verbesserung der organisatorischen Prozesse 
leisten. Die Systeme sollen einfach, stabil und verlässlich bleiben oder werden – die Usability muss also 
stimmen.   
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