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Vorwort 
Liebe Studies! 

Gegen Ende des Wirtschaftsjahres1 ist 

jede ÖH verpflichtet, ihren sogenannten 

Tätigkeitsbericht zu verfassen. Dieser 

soll aufzeigen, was die ÖH an der jewei-

ligen Universität in einem Jahr geleistet 

hat. 

Das Vorstandsteam der ÖH UMIT hat 

sich heuer für etwas Neues entschieden. 

Wir haben uns gedacht, wir präsentie-

ren euch das, was wir in diesem Wirt-

schaftsjahr geschafft haben, auf etwas 

                                                      
1 Das Wirtschaftsjahr bei Hochschulen geht vom 
01.07. bis 30.06 des Folgejahres 

kreativere Art und Weise. Da war näm-

lich einiges dabei! Von sportlichen High-

lights geht’s über spannende Exkursio-

nen weiter zu verborgenen Hinter-

grundarbeiten. Für jede und jeden war 

da etwas dabei! Wir haben eine Turn-

halle für wöchentlichen Sport angemie-

tet, die Möglichkeit eines Mittagessens 

für Studierende geschaffen, unsere Klas-

siker wie den Lawinenkurs organisiert, 

das Sommerfest mitgestaltet und vieles 

mehr. 

Intern ist in unserer ÖH ebenso viel pas-

siert und umgebastelt worden! Im 
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Dezember 2017 wurde ich zum Vorsit-

zenden der ÖH-UMIT gewählt und be-

streite seitdem dieses Amt. Bis jetzt 

konnten wir einige Projekte auf die 

Beine stellen. Hiermit möchte ich mich 

noch einmal bei allen für die gute Zu-

sammenarbeit bedanken! Bei meinen 

Mandatarinnen und Mandataren, den 

Vertreterinnen und Vertretern in den 

Gremien und den StuVen sowie bei un-

seren Studierenden, die uns bei einigen 

Projekten tatkräftig unter die Arme grif-

fen. 

Für das nächste Semester steht bei uns 

noch einiges auf dem Programm. Wir 

werden das Freizeitangebot für Studie-

rende an der UMIT weiter ausbauen und 

setzen eure vorgeschlagenen Ideen so-

weit es geht in die Tat um. Neben unse-

ren jährlichen Terminen wie das Hütten-

wochenende oder den Lawinenkurs 

steht auch ein personeller Wechsel im 

Vorstandsteam an. Wer Interesse hat 

mitzuarbeiten oder seine Ideen mitein-

bringen will, soll sich bitte unter 

oeh@umit.at melden! 

Viel Spaß und ein erfolgreiches Winter-

semester 2018/19! 

 

Sebastian Isser 
Vorsitzender der ÖH UMIT 
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Herbst 2017 

Hüttenwochenende 
Zum erstmaligen ÖH-UMIT-Erstsemest-

rigenwochenende verschlug es ca. 20 

Studierende in den schönen Bezirk 

Reutte. Auf einer Selbstversorgerhütte 

konnte man sich beim Kochen, Wan-

dern, der Vorstellung der ÖH-Arbeit und 

der gemeinsamen Schnitzeljagd um den 

anliegenden See kennenlernen und 

Kontakte für die kommenden Monate 

und Jahre knüpfen. Zu betonen ist, dass 

drei der neuen Studierenden direkt mit 

in die Oragnisation eingebunden waren. 

Die ÖH möchte aus diesem jährlichen 

Wochenendausflugs auch Nachwuchs 

für die Gremienarbeit finden. Die Veran-

staltung wurde durchwegs positiv auf-

genommen und erhielt von den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern gutes Feed-

back. 

Tea Time 
Die Mitglieder der Hochschulvertretung 

einigten sich im Herbst 2017 auf fixe Öff-

nungszeiten in unserem ÖH-Büro. 

Es wurden die verschiedenen Stunden-

pläne bzw. Vorlesungszeiten verglichen 

und mögliche Tage, an denen viele Stu-

dierende am Campus sind, evaluiert. 

Schließlich hat man sich auf den Diens-

tag (von 16:30-18:00 Uhr) geeinigt. Ziel 

dieser Aktion ist es, neben der 
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Erreichbarkeit via E-Mail, einen persön-

lichen Kontakt zu unseren Studierenden 

zu pflegen und für ausführlichere Anlie-

gen persönlich zur Verfügung stehen zu 

können. 

 

Sidefacts: jeden Dienstag von 16:30-

18:00 Uhr 

ÖH-UMIT info point 
Um euch mit Informationen zu versor-

gen, haben wir unseren kleinen Infor-

mationsstand im 1. Stock vor unserem 

Büro etwas aufgehübscht. Dort findet 

ihr Flyer zu Events oder Projekten. 

 

Zudem haben wir eine Mappe mit Sti-

pendienangeboten und Informationen 

aufgelegt, die wir euch aber auch per 

Mail zukommen lassen und eine Zeit 

lang im Büro aushängen. 
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Berufskongress Psychologen 
Im Oktober 2017 hat die StuVe Psycho-

logie einen Besuch beim Kongress für 

Berufsmöglichkeiten für Psychologen an 

der LMU in München organsiert. Die 

TeilnehmerInnen konnten sich unter 

den angebotenen Vorträgen aussuchen, 

welcher für sie am relevantesten und in-

teressantesten ist. Die Vorträge befass-

ten sich mit einer breiten Palette von 

unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten 

für Psychologen. Der Besuch des Kon-

gresses wurde abgerundet durch ein 

Sightseeing-Programm in München und 

ein gemeinsamen Essen.  

Semester Opening Party 
Am 13. Oktober organisierten wir ge-

meinsam mit den anderen Hochschul-

vertretungen im Raum Innsbruck eine 

große Semester Opening Party im Ha-

fen. Die Party war sehr gut besucht und 

wir erhielten positives Feedback. 

Orientierungstage 
Auch heuer durften wir uns wieder bei 

den Orientierungstagen für die neuen 

Studierenden beteiligen. Nach einer 

kurzen Präsentation motivierten wir die 

„Erstis“ zu einem Gruppenspiel. Es galt 

einen möglichst hohen Turm aus Papier 

und Tesafilm in einer vorgegebenen Zeit 

zu bauen. Diese wurde auch heuer, wie 
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von den Erstis vorher, sehr positiv ange-

nommen. Spiel und Spaß kamen nicht zu 

kurz!  

 

Anschließend machten wir gemeinsam 

mit den neuen Studierenden einen Aus-

flug in den Klettergarten bzw. auf den 

Golfplatz. Abschließend ließen wir den 

Abend gemütlich bei einem Essen aus-

klingen. 

ÖH UMIT Hochschulsport 
Allwöchentlich versammeln sich 8 bis 20 

Studierende Mittwoch abends zum ÖH-

UMIT-Unisport. 

 

Hier werden nicht nur Ballsportarten 

wie Volleyball, Beachvolleyball, Fußball 

und Basketball angeboten, sondern 

auch das Erlernen grundlegender Selbst-

verteidigungstechniken ist durch einen 

ausgewiesenen Trainer möglich. 
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Wert gelegt wird auf möglichst ab-

wechslungsreiche Auswahl der Sportar-

ten, wie auch eine Betonung des Fair-

play- und Spielspaßgedankens. 

Informationen dazu gibt’s auf unserer 

Website (www.oeh-umit.at) bzw. auf 

unserem Moodle-Kurs Studierendenver-

tretung. 

Solltet ihr Vorschläge für neue Sportar-

ten haben, wendet euch an uns! 

Pflegekongress 

Der Pflegekongress 2017 fand im No-

vember im Austria Center Vienna statt. 

Aufgrund der Organisation durch die 

StuVe Pflege hatten sieben Studierende 

die Möglichkeit, an diesem Event teilzu-

nehmen. Unter dem Motto „SelbstBe-

wusste Pflege“ referierten Experten zu 

verschiedenen Themen. 

Neben den Vorträgen wurden auch neu-

este Pflegegeräte und Hilfsmittel prä-

sentiert. Bei dem umfangreichen The-

menangebot konnte das Interesse eines 

jeden Studierenden geweckt werden. 

Wir erhielten nur positive Rückmeldung 

und es meldeten sich bereits Interessen-

ten für den Pflegekongress 2018. 

Tanzkurs 
Das Tanzkursangebot wurde im Ver-

gleich zum vergangenen Jahr ausgebaut. 

Neben dem Anfängerkurs konnten im 
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Sommersemester (kurz SS geschrieben) 

2018 nicht nur Anfänger das Tanzbein 

schwingen und ihren Hüftschwung ver-

bessern, aus dem Anfängerkurs des SS 

2017 konnte ein Fortgeschrittenenkurs 

gebildet werden, da großes Interesse 

seitens der TeilnehmerInnen bestand. 

Tanzen ist nunmehr fester Bestandteil 

unseres Angebotes an die Studierenden 

und erfreut sich großer Beliebtheit. 

Aus diesem Grund dürfen sich unsere 

Erstis und alle anderen auf einen weite-

ren Kurs im Herbst freuen! 
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Winter 2017 

Vorstandswechsel 
Wie bereits im Vorwort kurz angespro-

chen, hat es im Dezember 2017 einen 

Führungswechsel gegeben. Georg Hoch-

schwarzer ist von seinem Posten als Vor-

sitzender zurückgetreten und Sebastian 

Isser wurde an seine Stelle gewählt. 

Unser neuer Vorsitzender stellte im Vor-

standsteam seine neuen Ideen und 

Pläne für seine folgende Amtszeit vor. 

Wichtig für ihn waren vor allem Punkte 

wie Public Relations und die Strukturar-

beit im Hintergrund. 

Public Relations und Corpo-

rate Design 
Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, an 

den Fensterscheiben unseres Büros im 

1. Stock kleben immer wieder viele un-

terschiedliche Zettel und Plakate in bun-

ten Farben. Nachdem Vorstandswechsel 

im Dezember legte unser Vor-

standsteam viel Wert auf eine kontinu-

ierliche Informationsweitergabe an 

euch Studierende. Wir überarbeiteten 

unsere Facebook-Seite, richteten einen 

Instagram-Account ein und brachten 

über mehrere Stunden Arbeit unsere 

Website auf den neuesten Stand. Vor al-

lem aber möchten wir euch mit der info 

for you, welche circa dreimal im 
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Semester ausgesendet wird, Up-2-date 

halten. Hier findet ihr aktuelle Informa-

tionen über unsere derzeitigen Projekte 

an welchen wir arbeiten. 

 

Intern legten wir im Winter 2018 unsere 

Konzentration auf Corporate Design, 

überarbeiteten jegliche Vorlagen für Do-

kumente und erstellten Visitenkarten. 

Zudem kauften wir für euch Liegestühle, 

damit ihr die Mittagspause bei Sonnen-

schein genießen könnt. 

Gemeinsam mit der Bundes-ÖH beteilig-

ten wir uns an der „Don’t smoke“ 

Kampagne und an der Kampagne gegen 

Studiengebühren für Langzeitstudie-

rende an öffentlichen Universitäten. 

 

dont smoke Volksbegehren, https://goo.gl/8q9Vtv, 
28.07.2018 

U.zwei 
Anfang des Winters wurden wir vom 

UMIT Rektorat und dem Pächter des 

U.zwei Cafés gebeten, Vorschläge für 

eine Verbesserung des U.zwei Cafés zu 

sammeln. Univ.-Ass. MMag. Dr. Robert 

Schorn erstellte aus diesem Grund einen 

Fragebogen für Studierende und 
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MitarbeiterInnen der UMIT. Dieser 

wurde von ihm und seinem Team ausge-

arbeitet. 

 

Mit den Ergebnissen erarbeiteten wir 

Ideen für eine Verbesserung nach euren 

Wünschen. Wir engagierten Anna 

Bente, eine Architekturstudentin, wel-

che für uns anhand von Plänen Design-

Vorschläge erarbeitete. ÖH intern be-

sprachen wir diverse Möglichkeiten zur 

Finanzierung eines günstigen Mittages-

sens für Studierende.  

Gemeinsam mit dem Rektorat absolvier-

ten wir zahlreiche Jour-fix Termine. Be-

dauerlicherweise wurden aber unsere 

Vorschläge seitens des Pächters nicht 

angenommen. 

Ausgearbeitet hatten wir neben einer 

möglichen finanziellen Unterstützung 

vor allem die räumliche Gestaltung. Ti-

sche sollten neu angeordnet werden 
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und mit Raumteilern abgetrennt wer-

den. Neben einem Essbereich sollte 

auch ein gemütlicher Bereich mit Sitzsä-

cken geschaffen werden. Die Fenster 

sollten mit Vorhängen vom Unialltag ab-

grenzen und neue Lampen hätten eine 

wohnlichere Atmosphäre geschafft.  

Nach der beschlossenen Schließung des 

U.zwei Cafés bemühten wir uns um eine 

Alternative, um euch weiterhin ein war-

mes leistbares Mittagessen zu ermögli-

chen. Dazu aber später mehr (siehe 

Mensasubvention). 

In diesem Sinne möchten wir uns noch 

einmal bei Robert Schorn für seine Be-

mühungen und die kreativen, 

produktiven Besprechungen bedanken! 

Nicht außer Acht zu lassen sind alle, wel-

che sich via Unterschriften-Petition an 

uns gewendet oder den Fragebogen 

ausgefüllt haben! 

Aufenthaltsraum Erdgeschoß 
Für den Aufenthaltsraum im Erdgeschoß 

bei den Kaffeeautomaten haben wir uns 

um eine Verbauung sowie eine Anschaf-

fung von weiteren Mikrowellen bemüht. 

Diese wurden bereits in Auftrag gege-

ben. Damit solltet ihr zu Mittag in der 

Rush-hour weniger lang warten müs-

sen! 
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Lawinenkurs 
Wie im vergangenen Jahr konnten die 

Studierenden auch dieses Jahr wieder 

an unserem Lawinenkurs teilnehmen. 

Trotz instabilem Wetter an diesem Feb-

ruarwochenende war an beiden Kursta-

gen beste Stimmung. Zunächst wurde 

am Samstag der Umgang mit der Lawi-

nenausrüstung einstudiert und die Ver-

schüttung von TourenkameradInnen im 

freien Gelände simuliert. Am Abend fan-

den sich alle KursteilnehmerInnen zu ei-

nem fundierten und interessanten Fach-

vortrag unseres Instrukteurs im Campus 

Hotel ein. Zum Abschluss wurde unter 

Einbeziehung aller Anwesenden die 

Tour für den nächsten Tag geplant. Am 

Sonntag brach die Gruppe zeitig in das 

Kühtai auf, wo eine relativ kurze aber 

anspruchsvolle Tour begangen wurde. 

Ein besonderer Dank gilt Maximilian 

Dietl für die Durchführung! 

Escape Room 
Die ÖH-UMIT organisierte über das Re-

ferat für Sozialpolitik einen Rabatt im Es-

cape Room Hall in Tirol. Mit eurem 

UMIT-Studierendenausweis könnt ihr 

10 % Rabatt für einen Eintritt oder Kauf 

eines Gutscheines ergattern. 
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Frühjahr 2018 

Skiwochenende 
Das erstmalig angebotene Skiwochen-

ende der ÖH-UMIT stand unter einem 

guten Stern, denn der Sonnenschein 

war an diesem Märzwochenende stän-

diger Begleiter der ca. 20 Freizeitsport-

lerinnen und -sportler. Nach der An-

kunft Freitagabend auf der Schlicker Alm 

und gemeinsamem Essen war damit ge-

nügend Zeit zum ausgiebigen Skifahren 

bei besten Bedingungen mit Skilift direkt 

vor der Haustür, als auch für den abend-

lichen Ausklang in geselliger Runde. 

Durchwegs wurde von Teilnehmenden, 

wie auch Interessierten, die diesjährig 

keine Zeit finden konnten, eine Wieder-

holung erbeten. Zusätzlich zu erwähnen 

ist, dass bei dieser Veranstaltung erneut 

die Organisatorinnen und Organisato-

ren des ÖH-Erstsemestrigenwochenen-

des am Werk waren. 

Strukturarbeit 
Nachdem das Projekt Public relations 

und Corporate Design weitgehen abge-

schlossen war, konzentrierte sich das 

Vorstandsteam um „Hintergrundar-

beit“. Die neue Satzung der ÖH UMIT, 

welche über einen Zeitraum von fünf 

Monaten erstellt, diskutiert und überar-

beitet wurde, trat in Kraft. 
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Parallel dazu wurde die erste Gebarens-

ordnung der ÖH UMIT im Herbst erstellt. 

Bis zum Frühjahr wurden mehrfach Än-

derungen, auf Anregung der Bundes-

ÖH, durchgeführt und beschlossen. Zwi-

schen Neujahr und Mai beschäftigte uns 

vor allem die Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO), welche Ende Mai in Kraft 

trat. Diese betrifft auch uns als ÖH. Wir 

stehen immer noch in engem Kontakt 

mit der Bundes-ÖH und unserer An-

waltskanzlei, damit wir weiterhin sicher 

und korrekt mir euren Daten umgehen. 

Dahingehend wurden auch die Refun-

dierungsbelege überarbeitet und auf 

den aktuellen Stand gebracht. Ebenso 

galt es, den Jahresvoranschlag (kurz 

JVA) zu aktualisieren. Zudem einigte sich 

die ÖH auf eine neue Regelung hinsicht-

lich Veranstaltungsplanung. Sehr viel Ar-

beit, von der man nach außen gar nicht 

so viel sieht! 😉 

Psychosoziale Betreuung 
Zur Gewährleistung einer zumindest 

grundsätzlichen psychosozialen Betreu-

ungsleistung ging die ÖH-UMIT als ers-

ten Schritt auf das Organisationsteam 

des Projekts "I CARE" zu und informierte 

nach Prüfung der Rahmenbedingungen, 

wie bspw. Datenschutzaspekte, die Stu-

dierenden ausführlich mittels Aussen-

dung und ausgelegten Flyern über diese 

Beratungsmöglichkeit für den Fall, dass 
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man in schwierige Lebenslagen gerät 

und sich in diesem Zusammenhang un-

abhängige Beratung wünscht. 

weitere Infos auf: 

https://icare-online.eu/de/every-

body.html 

Ausbildung psychologische 

Psychotherapie in Deutsch-

land 
Aufgrund des großen Anteils an Psycho-

logiestudierenden, die nach dem Stu-

dium die Psychotherapieausbildung in 

Deutschland angehen möchten und der 

Tatsache, dass eine zentrale Informa-

tion für alle Aspekte und eine Vielzahl 

verschiedener Ausbildungsinstitute 

schwierig bis kaum zu finden ist, veran-

staltete die ÖH-UMIT mit der StuVe Psy-

chologie im Januar 2018 eine Informati-

onsveranstaltung von Ausbildungsinsti-

tuten verschiedener Therapierichtun-

gen. 

Hauptteil des Abends waren jedoch die 

inhaltlichen Vorträge eines Abgesand-

ten der bayerischen Psychotherapeu-

tenkammer, eines Institutsvertreters so-

wie einer Psychologin in Ausbildung, um 

die gesamte Bandbreite an Informatio-

nen abdecken zu können. Abgerundet 

wurde der Besuch mit einer kleinen 

Sightseeing-Tour durch München und 

einem gemütlichen Abendessen.
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Sommer 2018 

Sommerfest 
Am 06. Juni 2018 waren die Räumlich-

keiten des ehemalige U.zwei Cafés in 

Partystimmung. Das alljährliche Som-

merfest fand dort (witterungsbedingt) 

statt.  

Im familiären Kreise feierten Studie-

rende und MitarbeiterInnen der UMIT. 

Zusätzlich zur Musik gab es noch ein Ca-

tering und kühle Getränke. Wir freuen 

uns auf ein Revival nächstes Jahr (hof-

fentlich bei strahlend schönem Wetter)! 

Mensasubvention 
Nachdem das U.zwei Café endgültig 

seine Türen schloss erörterten wir in der 

ÖH Möglichkeiten, für euch Studierende 

wieder ein warmes, leistbares Mittages-

sen anbieten zu können. 

Gemeinsam mit DDr. Wolfgang Markl 

von den TirolKliniken vereinbarten wir, 

dass nun UMIT Studierende zu einem 

vergünstigten Preis wieder im Culina-

rium essen gehen können. Die Kosten 

für diese Unterstützung finanzieren wir 

voll aus unserem eigenen ÖH-Budget. 

Sozusagen die erste Mensasubvention 

in der Geschichte der ÖH-UMIT. Das 

Feedback von euch war bis jetzt fast 
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ausschließlich positiv. Einer der größten 

Erfolge unseres Jahres! 

Sidefacts: ab 12:45 Uhr zu einem Preis 

von € 5,00 

Wir arbeiten zurzeit auch daran, eine Al-

ternative für unsere Vegetarier und Ve-

ganer zu finden! Wir halten euch auf 

dem Laufenden. 

Unsere StuVen 
Unsere Mitglieder der jeweiligen StuVen 

(=Studiengangvertretung) sind dafür zu-

ständig, euch speziell für euren Studien-

gang zur Verfügung zu stehen, wenn ihr 

Informationen braucht. Wenn ihr euch 

mit einem studienspezifischen Anliegen 

an uns wendet, werden wir euch an die 

jeweilige StuVe weiterleiten. 

Unsere Mitglieder schließen in Kürze ihr 

jeweiliges Studium ab, aus diesem 

Grund werden viele Plätze frei. Die 

nächsten ÖH-Wahlen finden im Jahr 

2019 statt. Wenn du Interesse hast, dei-

nen Studiengang zu vertreten, dann lass 

dich zur Wahl aufstellen! 

StuVe Mechatronik 

Auch die Mitglieder StuVe Mechatronik 

suchen Nachfolger. Alexander Frey und 

Elias Ganthaler haben ihren Rücktritt 

bekanntgegeben. Wir bedanken uns für 

ihre Arbeit und wünschen ihnen alles 

Gute. 
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StuVe Pflege 

Lisa Flock und Anna-Maria Hoflacher ha-

ben mit Ende dieses Semesters ihren 

Rücktritt bekannt gegeben. Sie wollen 

sich nun auf die finale Phase ihres Studi-

ums konzentrieren. Wir bedanken uns 

für ihre Arbeit und drücken die Daumen 

für die Abschlussarbeit. 

StuVe Psychologie 

Alexander Bäuerle und Patrick Linne-

mann haben ebenso Ende des Semes-

ters ihren Rücktritt angekündigt. Selbst-

verständlich bedanken wir uns auch bei 

den beiden für ihren tüchtigen Einsatz 

und wünschen Ihnen alles Gute. 

Gremienarbeit 
Unsere Mitglieder in den jeweiligen Gre-

mien leisteten in diesem Studienjahr 

wieder sehr gute Vertretungsarbeit. In 

den Gremien der UMIT vertreten Stu-

dierende eure Interessen. Die wichtigs-

ten und bekanntesten Gremien sind u.a. 

die Studien- und Prüfungskommissio-

nen sowie andere Senatsgremien. 

In den Gremien werden z.B. Prüfungs-

modalitäten diskutiert, neue Leitlinien 

geschaffen und wichtige, studienrele-

vante Punkte beschlossen. 

Solltest du Interesse haben in einem 

Gremium mitzuarbeiten, dann findest 



 

 
23 

 

du ein Bewerbungsformular auf unserer 

Website. 

Kinosubvention 
In den Innsbrucker Kulturoasen Leokino 

und Cinematograph werden immer wie-

der Filme gespielt, die von psychologi-

scher, gesundheitspolitischer und sozia-

ler Relevanz sind. 

Da sich die UMIT als Gesundheitsuniver-

sität versteht, möchte die ÖH-UMIT den 

Besuch dieser Kinos subventionieren. In 

Zukunft werden alle Studierenden diese 

beiden Einrichtungen um € 5 pro Vor-

stellung besuchen können. 

Zusätzlich organisieren wir eigene ÖH-

UMIT-Kinoabende, bei denen ÖH-Mit-

glieder mit anderen Studierenden ge-

meinsam ausgewählte Filme zu einem 

noch stärker reduzierten Preis besuchen 

können. Infos dazu gibt’s im Herbst! 

Youth on the Run 
Um ein antirassistisches Zeichen zu set-

zen und die Empathie der Studierenden 

für Menschen in Not zu stärken ging die 

ÖH-UMIT mit dem Rektorat der UMIT 

sowie dem ÖRK eine Kooperation ein 

um das Rollenspiel "Youth on the Run - 

24 Stunden auf der Flucht" für die Stu-

dierenden vor deren Haustüre nach Ti-

rol zu bringen. 
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Im Rollenspiel schlüpfen junge Men-

schen in die Rolle flüchtender Menschen 

und erleben hautnah alle Phasen, und 

damit auch alle Gefühlslagen, mit denen 

man auf der Flucht konfrontiert ist. Ter-

minlich wird die Veranstaltung im Früh-

jahr/Sommer 2019 angesetzt werden. 

Informationen gibt es dazu rechtzeitig 

im Herbst. Die Anmeldung erfolgt dann 

direkt über das Rote Kreuz. 

Charity Arrow 
Ein sportliches und karitatives Angebot 

sollte den Studierenden mit der Unter-

stützung des Sportprojekts "Charity Ar-

row" gemacht werden. 

Studierende konnten sich anmelden 

und für die Absolvierung einer Moun-

tainbike-, Rad- oder Wandertour 

Sponsoren zu einer Spende bewegen. 

Spende und Startgeld wurden von der 

ÖH-UMIT getragen, womit im Anschluss 

wohltätige und gemeinnützige Projekte, 

wie Protect Our Winters, die Make a 

Wish Foundation Austria sowie die lo-

kale Einrichtung Sowiedu Wipptal unter-

stützt wurden. Aus der TeilnehmerIn-

nenschaft konnte die sehr positive und 

motivierende Stimmung vernommen 

werden, die zur Wiederholungsempfeh-

lung an die ÖH-UMIT führte. 
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Wahlfach für Psychologie-

Studierende 
Im Jahr 2018 gestaltete die StuVe Psy-

chologie in Kooperation mit der UMIT, 

allen voran Prof. Bernhard Streicher ein 

neues Wahlfach, welches sich mit Risi-

kokompetenz auseinandersetzt. Das 

Format dieses Wahlfaches gab es in die-

ser oder ähnlicher Form an der UMIT 

noch nicht. Es ist eine Kombination aus 

Praxis, Theorie und Übertragung auf tat-

sächlichen Berufsalltag. Die Resonanz 

der Teilnehmer war überaus positiv. 

 

 

Debattierclub 
In Zusammenarbeit mit dem Akademi-

schen Forum für Außenpolitik aus Inns-

bruck konnte von Ende Mai bis Ende Juni 

ein wöchentlicher Debattierkurs ange-

boten werden. Die Studierenden sollten 

dabei lernen sich zu präsentieren, gute 

Argumente zu finden, zu reflektieren 

und Ängste abzubauen. Wir planen im 

kommenden Wintersemester einen De-

battierclub zu gründen. Informationen 

diesbezüglich gibt es Anfang des nächs-

ten Studienjahres. 
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Solltest du Interesse haben bei uns mitzuarbeiten, dann melde dich unter oeh@umit.at! 

Zu finden sind wir auch auf unserer Website, Instagram, Facebook oder im ÖH-Büro! 

MANDATARE DER ÖH UMIT: Maximilian Baumgartner (Wirtschaftsreferent), Can 
Gürer, Georg Hochschwarzer, Stefanie Höpperger (1. stv. Vorsitzende), Simon Hör-
mann, Sebastian Isser (Vorsitzender), Mario Kafka (2. stv. Vorsitzender), Adriana Plang-
ger, Laura Winter 

StuVe MECHATRONIK: Alexander Frey, Elias Ganthaler 

StuVe PFLEGE: Lisa Flock, Anna-Maria Hoflacher  

StuVe PSYCHOLOGIE: Alexander Bäuerle, Patrick Linnemann 

MITGLIEDER DER GREMIEN: siehe Website 
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