
Liebe Studierende! 

die aktuelle Situation tut uns leid. Offiziell wurden viele LVAs heuer abgesagt, weil die TU Wien 
sparen muss und kein Geld für die Lehraufträge hat. 

Natürlich gibt es auch andere dorfpolitische Gründe, die wir hier nicht erwähnen brauchen. Es gibt 
andere Foren, wo für faire Transparenz Gelegenheit sein wird, wenn die Zeit passt. Qualität wird am
Ende ihren Platz bekommen. 

Für heuer sollten wir den Pfad "des Klügeren, der nachgibt" gehen. Wir haben den Status der 
abgesagten LVAs offiziell so zu akzeptieren. 

Wir haben jetzt einige Zeit, für das kommende Semester besser vorbereitet zu sein, sodass es keine 
Konflikte gibt, die bis zu euch durchschlagen. 

Wir wissen, es gibt dringende Fälle und Härten unter euch, die die LVA benötigen, aus 
unterschiedlichen Gründen. Es wäre nicht unser Stil, dafür keine Lösung zu finden. 
Einzelfallbezogen. 

Daher haben wir uns zwei Wege überlegt: 

a) Einzelfälle bitte direkt an die LVA-Leitung melden, wir werden für den konkreten Fall eine 
Lösung finden. 

b) Wenn eine der LVA-Leitungen eine unabhängige LVA etablieren möchte (nennen wir es "freie 
Universität und fachliche Neigungsgruppe", es ist jedenfalls keine offizielle Veranstaltung der TU 
Wien), dann werden wir das unterstützen. 

Wir vermuten, dass wir für eine erfolgreiche Teilnahme an solchen freiwilligen Kursen am Ende 
auch eine Anrechnung schaffen. Es wäre aber formal und zwischenmenschlich nicht korrekt, das 
hier fest zuzusagen. Es wird auf den Einzelfall ankommen. 

Wir wollen jedenfalls jenen, die sich inhaltlich treffen wollen, auch ein Medium dafür schaffen, 
sofern sich die Kolleginnen und Kollegen dafür interessieren. 

Auf keinen Fall wollen wir den Eindruck erwecken, dass wir die LVAs durch die Hintertüre 
durchführen. Es geht mehr um einen fairen Umgang mit den LVA-Leitern und den Interessierten. 

Härtefälle lasst uns bitte asap wissen, damit wir uns aktiv um Lösungen kümmern können. 

Liebe Grüße, 
das INSO-Team 



Dear students! 

We are sorry about the current situation. Officially, many lectures have been canceled this year 
because TU Wien has to save money and has no funds for the lectureships. 

Of course, there are other political reasons that we don't need to mention here. There are other 
forums where there will be opportunities for fair transparency when the time is right. Quality will 
get its place in the end. 

This year, we should follow the path of "the wiser head knows when to let go". We have to 
officially accept the status of the canceled lectures as it is. 

We now have some time to be better prepared for the coming semester, so that there will be no 
conflicts that will reach you. 

We know that there are urgent cases and hardships among you who need the lectures for different 
reasons. It would not be our style not to find a solution for that. Case by case. 

Therefore, we have thought of two ways: 

a) Please report individual cases directly to the course management. We will find a solution for the 
specific case. 

b) If one of the course instructors wants to establish an independent course (let's call it a "free 
university and professional inclination group", in any case, it is not an official event of the TU 
Wien), we will support it. 

We assume that for successful participation in such voluntary courses, we will also be able to issue 
credits at the end. However, it would not be formally and interpersonally correct to make a firm 
commitment here. It will depend on the individual case. 

In any case, we want to create a medium for those who want to meet in terms of content, provided 
that their colleagues are interested. 

Under no circumstances we want to give the impression that we are conducting the lectures through 
the back door. It's more about dealing fairly with the course instructors and those interested in the 
topics. 

Hardship cases please let us know asap so that we can actively look for solutions. 

Kind regards, 
the INSO team 


