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Einleitung
Der vorliegende Tätigkeitsbericht umfasst den Berichtszeitraum von 01.07.2018 bis
30.06.2019. Dieser Bericht gibt einen Rückblick über die verschiedenen Services
der Fachhochschulvertretung der FHWien WKW. Die Vertretungsarbeit ist Fokus der
Arbeit der HochschülerInnenschaft.
Die Motivation der ehrenamtlichen Mitglieder der Hochschulvertretung wurde
Anfang des Jahres durch eine klarere Abgrenzung der Aufgabenfelder und ein
gemeinsames Teambuilding erhöht. Resultierend daraus wurde eine Vielzahl von
diversen Events durchgeführt. Inhaltlicher Schwerpunkt Veranstaltungen betreffend
wurde beispielsweise auf die EU-Reise gelegt. Zudem wurde die Vernetzung
zwischen den Kohorten durch Freizeitaktivitäten, wie auch den Skitag ermöglicht.
Eine genauere Erläuterung erfolgt unter dem Kapitel „Events“.
Der Bericht ist in mehrere Segmente unterteilt: Veranstaltungen, Service und
Vertretung. Es muss jedoch betont werden, dass viele Punkte davon miteinander
verschmelzen und daher nicht unbedingt nur einem bestimmten Bereich
zugeordnet werden können.
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Events
Im vergangenen Studienjahr wurden viele Neuerungen umgesetzt, um die
Qualität im und rund ums Studium für die Studierenden weiterhin zu verbessern.
Als HochschülerInnenschaft haben wir neue Veranstaltungen eingeführt und
bestehendes ausgebaut.

Semesteropenings

Erstmalig wurden zwei Semesteropenings abgehalten. Als ÖH FHWien freut es uns
sehr, dass der Anklang so groß war, weswegen wir im Sommersemester auf eine
größere Location, den Platzhirsch, ausgewichen sind.

Kohortensprechervollversammlung

Im ersten Semester wurde eine Kohortensprechervollversammlung zur Vernetzung
in guter Atmosphäre mit Snacks und Co durchgeführt. Neben einer kurzen
Vorstellung von uns, waren die Anliegen der Studierenden im Fokus. Wir freuen
uns, über 60 Kohortensprecherinnen/ Kohortensprecher, Jahrgangssprecherinnen/
Jahrgangssprecher, begrüßt zu haben, die uns über aktuell gut durchdachte bzw.
verbesserungswürdige Abläufe an der FH berichtet haben.

Punschstand

Nach langer Vorlaufzeit haben wir es auch heuer wieder geschafft einen
Punschstand durchzuführen. Ein Zusammenkommen der Studierenden, wie auch die
Vernetzung mit den Stakeholdern an der FH ist bestens gelungen.

EU-Reise

Anlässlich der in diesem Jahr stattfindenden EU Wahlen, war es ein Anliegen,
Studierenden die Möglichkeit zu bieten hinter die Kulissen zu blicken. Gemeinsam
mit der ÖH der FH des bfi hat die ÖH FHWien daher schon im Sommer begonnen
eine solche Reise zu planen. Mit einer Gruppe von 20 Personen ging es schließlich
mit dem Bus nach Brüssel, Straßburg und Luxemburg. Bei einer Führung durch
das EU Parlament wurden zwei Abgeordnete besucht. Bei einer Veranstaltung des
weltweiten Roten Kreuzes mit Expertinnen und Experten wurden viele interessante
Fragen gestellt und es kam zum Austausch. Zudem wurde die ständige Vertretung
Österreichs in Brüssel besucht. Es freut uns sehr, dass einerseits die Reise so gut
bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern angekommen ist und wir andererseits
aufgrund der vielen Vorarbeit und Förderungen die Kosten für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer geringhalten konnten, ohne aber aus dem Budget der ÖH FHWien
Gelder schöpfen zu müssen. Damit war es jeder Person möglich teilzunehmen, was
uns ein besonderes Anliegen war.
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Yoga Kurs

Für etwas Entspannung und Abwechslung an der FH sollte ein Yoga Kurs
sorgen. Alles das benötigt wurde war Sportbekleidung, der Rest wurde durch die
Instruktorin organisiert und hat in den Räumlichkeiten der FH stattgefunden.

Skitag

Erstmalig wurde ein Skitag durchgeführt. Von Wien ging es gemeinsam, mit dem
Bus weiter ins Skigebiet Stuhleck und ein Tag wurde gemeinsam auf den Pisten
verbracht. Wir nehmen das positive Feedback mit und werden dies auch im
nächsten Jahr wieder andenken.

Lasertag

Ende des Studienjahres wurde eine Lasertag Halle gemietet und zu einem geringen
Unkostenbeitrag konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitspielen. Etwa 60
Personen waren im Laufe des Abends dabei.

Come-together

In diesem Studienjahr wurde ein Come-together bei Getränken und Snacks
durchgeführt. Dieses fand im Mai 2019 statt. Es freut uns sehr, dass auch hier eine
Einigung mit dem Hauseigentümer gefunden werden konnte und eine kurze Pause
zwischen Vorlesungen und Prüfungen bei uns möglich war.
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Service
Das Ziel, den Bekanntheitsgrad der ÖH FHWien zu erhöhen, konnte durch die
persönliche Vorstellung in den neuen Kohorten, wie auch das vorab gedrehte Video
und die gestaltete Broschüre erreicht werden. Zudem konnten wir wieder viele
Services anbieten.

Neue Website

Die Website der ÖH FHWien wurde komplett erneuert, um den Studierenden mehr
Transparenz zu bieten und die Kontaktaufnahme zu erleichtern.

Erstsemestrigenbroschüre und Tutorien

Die Erstsemestrigenbroschüre hat einen neuen Look bekommen. Die Inhalte wurden
überarbeitetet und damit an die organisatorischen Veränderungen an der FH
angepasst. Der Guide stellt damit die perfekte Broschüre für den Start ins Studium
dar. Zusätzlich waren wir auch dieses Jahr wieder bei den Erstsemestrigentutorien
vor Ort, um möglichst viele neue Studierende zu begrüßen.

Vorstellungsvideo

Ganz im Zeichen des Ziels, die ÖH FHWien und ihre Tätigkeiten bekannter und damit
wirklich allen Studierenden zugänglich zu machen, wurde ein Vorstellungsvideo
gedreht, in welchem Aufgaben, Services, Vertretung und Events in nur drei
Minuten erklärt wurden. Das Video ist auf Deutsch, wie auch Englisch für die
englischsprachige Kohorte und Austauschstudierende verfügbar.

Photoshop- und InDesign Kurse für Anfänger und
Fortgeschrittene

Weiterhin sind diese Kurse sehr gefragt, weswegen wir auch heuer wieder
aufgestockt haben. Studierende müssen lediglich einen kleinen Unkostenbeitrag
bezahlen.

Monatliche Bewerbungsfototage

Wir konnten ein billigeres Angebot als im Vorjahr für die Bewerbungsfototage
einholen und diese dadurch monatlich anbieten. Der Anklang ist sehr groß und die
Fototage sind stets nach kurzer Zeit ausgebucht. Auch im nächsten Jahr wollen wir
den Studierenden diesen Service bieten.

Steuerrechtskurs, Schnelllesekurs, Sprechkurs

Unser Ziel ist es, Veranstaltungen für alle Studierenden mit ihren unterschiedlichen
Interessen zu bieten. Inhaltlich gab es daher einen Steuerrechtskurs, weil hier
immer wieder Fragen auftauchen. Der Schnelllesekurs hat großen Anklang
gefunden. Auch durch den Sprechkurs konnte ein Zusatzservice geboten werden.
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Partizipationsprojekt

Ziel dieses Projektes war es, Studierenden die Möglichkeit zu geben, selbst aktiv
zu werden und mit einem vorgegebenen Budget Projekte umzusetzen. Gleichzeitig
wurde das Projekt für mehr Öffentlichkeitsarbeit genutzt, da wir in jedem Lehrsaal
Plakate der ÖH FHWien platziert haben.

Studieren Probieren

Das Konzept Studieren Probieren gab es an unserer FH bisher noch nie. Wir haben
es geschafft, in enger Zusammenarbeit und viel Planungsarbeit mit der FHWien
sowie der BundesÖH, diesen Service für Bewerberinnen und Bewerber anzubieten.
Die Plätze waren schnell ausgebucht und wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf
eine gute Zusammenarbeit aller involvierten Instanzen.

Weitere laufende Services

Weiterhin angebotene Services sind ein für die Studierenden kostenlos zur
Verfügung gestellter Plagiatscheck, das Binden von Arbeiten, Beratungsbroschüren
und Informationstermine bei Fragen für Studieninteressenten. Zudem steht die ÖH
FHWien für Angelegenheiten im sozial- oder bildungspolitischen Bereich immer
zur Verfügung und bietet Beratung an. Die Kontaktaufnahme soll durch die neu
gestaltete Website sowie das Office mit fixen Öffnungszeiten erleichtert werden.
Den Studierenden stehen Mikrowelle sowie Wasserkocher zur Verfügung. Wir wollen
auch weiterhin unsere Büroräumlichkeiten für die Studierenden öffnen.
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Vertretung
Die Vertretungsarbeit ist das Kernstück der ÖH FHWien. Während Events
und Services uns ein großes Anliegen sind, steht die Vertretung immer im
Vordergrund. Viele bildungs- und sozialpolitische Angelegenheiten wurden in
Vermittlungsgesprächen behandelt und wir haben allen Studierenden, welche sich
bei uns gemeldet haben, die bestmögliche Vertretung geboten.

Kollegium und Arbeitsgruppen

Die Studierendenvertretung ist Teil des Kollegiums. Wir waren bei allen Sitzungen
vertreten und haben aktiv Anliegen unserer Studierenden eingebracht. In diversen
Arbeitsgruppen, wie der AG Prüfungsordnung oder AG Didaktik wurden laufend
Wünsche von Studierenden eingebracht und vertreten, um Verbesserungen zu
bewirken. Beispielsweise konnte die Reservierung von Räumen erleichtert werden.

Treffen mit Geschäftsführung, Kollegiumsleitung und
Studiengangsleitungen

Es fanden regelmäßige Treffen mit der Kollegiumsleitung statt. Als Vorsitzende habe
ich mich zudem mit der Geschäftsführung getroffen, um Anliegen der Studierenden
zu besprechen und die Hochschulschaft bekannter zu machen. Es gab einige
Studiengangsleiterwechsel, wobei in manchen Studiengängen auch mit jenen
Treffen stattgefunden haben.

Stakeholder-Treffen und Kooperationsgespräche

Insbesondere der Kontakt mit dem CIEM wurde aufgrund der Neuerungen an der
FH – verpflichtende Auslandssemester – forciert. Es fanden mehrere Treffen statt, in
welchen wir zu mehr Klarheit für die Studierenden beitragen konnten.
Für Radio NJoy durften wir Interviews geben, um Tipps für die Bewerbung in
diversen Studiengängen zu geben und die Wahl zu promoten. Zudem gab es eine
Kooperation beim Punschstand mit Radio NJoy.
Mit der Unternehmenskommunikation gab es ebenfalls Kontakt. Als ÖH FHWien
waren wir bei der Alumni Nacht, wie auch dem Sommerfest präsent.
Zusätzlich gab es mit weiteren Partnern Gespräche. Einige davon sind Spezi,
Almdudler, UniRun oder auch Studo.

Räume reservieren

Das Platzproblem an der FH begleitet jeden Studierenden und jede Studentin an
der FHWien. Wir haben es in etlichen Gesprächen geschafft, dass Räumlichkeiten
(freie Lehrsäle) nun auch kurzfristig genutzt werden können. Dadurch wird dem
Platzproblem ein wenig entgegengewirkt. Dennoch muss noch einiges mehr
passieren, um für Gruppenarbeiten wirklich ausreichend Räumlichkeiten den
Studierenden zur Verfügung zu stellen.
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FAQs

Die ÖH der FHWien der WKW arbeitet konsequent an der Aufklärung der
Studierenden über ihre Rechte und Pflichten. Im Zuge dessen wurden auch
„FAQs- Frequently Asked Questions“ zu den wichtigsten Themen verfasst, welche
demnächst veröffentlicht werden.

Studienvertretungen

Die diversen Studienvertretungen waren unterschiedlich aktiv. Besonders positiv ist
jedoch, dass jene stetig bekannter werden und damit der erste Schritt in Richtung
eines besseren Verständnisses der Vertretungspyramide geglückt ist.

Referate

Seitens des bildungspolitischen Referats wurde sehr viel Vertretungsarbeit
geleistet. Bei den Problemen handelte es sich meist um verpasste Fristen und
verlorene Prüfungsantritte. Es konnten Beschwerden an das Kollegium oftmals
nach eingehenden Gesprächen mit den jeweiligen Studiengangsleiterinnen
und Studiengangsleitern verhindert werden. War dies nicht möglich, so hat
das bildungspolitische Referat über organisatorische Belange aufgeklärt
und Unterstützung geleistet. Es wurden im Zuge dessen Kontakt mit der
Kollegiumsleitung aber auch der Ombudsfrau aufgenommen.
Das Wirtschaftsreferat hat seine gesetzlichen Aufgaben erfüllt. Dazu gehört
mitunter die Überwachung der Gebarung der ÖH FHWien. Die Erstellung
des Jahresabschlusses und des Jahresvoranschlages sowie die Prüfung des
Jahresvoranschlages durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Ebenso
wurde sämtlicher Zahlungsverkehr über das Wirtschaftsreferat abgewickelt. Die
Berichts- und Auskunftspflicht gegenüber der Kontrollkommission erfolgte immer
fristgerecht. Des Weiteren fand ein Wechseln des Buchhalters und Steuerberaters
statt.
Neben der laufenden Beratung des Sozialreferats zu den Themen Studienbeihilfen
und Rechtsberatung, kamen in diesem Semester auch Interviews zum Thema
“Was die ÖH FHWien für dich tun kann” zustande. Des Weiteren wurde in diversen
Gremien der FH vom sozialpolitischen Referat Unterstützung geleistet.
Das Organisationsreferat war stets für die Planung, Durchführung und Kontrolle der
diversen Veranstaltungen zuständig, welche bereits in den vorherigen Abschnitten
näher erläutert wurden. Das Öffentlichkeitsreferat unterstützte stets in allen
Bereichen, wodurch nicht nur die Reichweite erhöht werden konnte, sondern
auch die Veranstaltungen noch besser als im Vorjahr besucht wurden. Neben
Informationen zu den Personen in der Vertretung und den etlichen Veranstaltungen,
wurde auch der Service geboten, wesentliche Informationen der FHWien zu
filtern und damit die Studierenden über ihre Rechte und Pflichten noch besser zu
informieren.
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Schlusswort &
Ausblick
Liebe Leserinnen und Leser!
Ich möchte mich im Namen des ganzen Teams ganz herzlich für das Vertrauen
in uns, die ÖH FHWien 2018/19, bedanken. Wir haben wesentliche Schritte
für die weitere Arbeit der Hochschulschaft der FHWien gemacht. Auf diesen
Errungenschaften soll auch im nächsten Jahr aufgebaut werden, um den Alltag
jeder einzelnen Studentin und jedes einzelnen Studenten weiterhin angenehmer zu
gestalten.
Die Weiterführung der Bewerbungsfototage, Freizeitveranstaltungen und
insbesondere mehr Vernetzung sollen neben der laufenden Vertretungsarbeit
weiterhin ausgebaut werden.
Das gesamte Team wünscht einen erholsamen Sommer und einen erfolgreichen
Start in das Studienjahr 2019/20.
Mit besten Grüßen,
Magdalena Götz im Namen des Teams der ÖH FHWien
(Vorsitzende der Hochschulschaft der FHWien 2018/19)
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KONTAKT
Hochschulschaft der FHWien der WKW
Raum C315
Währinger Gürtel 97
1180 Wien
+43 1 476 77 57 95
www.oeh-fhwien.at
@oehfhwien
office@oeh-fhwien.at
3. Stock, Raum C315
Öffnungszeiten
Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 8:00 - 11:30 Uhr
Donnerstag 15:30 - 19:00 Uhr
Freitag 12:30 - 15:30 Uhr
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Einleitung
Der vorliegende Tätigkeitsbericht umfasst den Berichtszeitraum von 01.07.2019 bis
30.06.2020. Dieser Bericht gibt einen Rückblick über die verschiedenen Services der
Fachhochschulvertretung der FHWien WKW. Die Vertretungsarbeit ist Fokus der Arbeit
der HochschülerInnenschaft.
Die Motivation der ehrenamtlichen Mitglieder der Hochschulvertretung wurde Anfang
des Jahres durch eine klarere Abgrenzung der Aufgabenfelder und ein gemeinsames
Teambuilding erhöht. Resultierend daraus wurde eine Vielzahl von diversen Events
durchgeführt. Inhaltlicher Schwerpunkt Veranstaltungen betreffend wurde
beispielsweise auf die Digitalisierung von Veranstaltungen gelegt, da es aufgrund der
COVID-19 Pandemie zu Umstrukturierungen in unseren Veranstaltungen kam. Zudem
wurde die Vernetzung zwischen den Kohorten durch Freizeitaktivitäten, wie auch den
Skitag ermöglicht. Eine genauere Erläuterung erfolgt unter dem Kapitel „Events“.
Der Bericht ist in mehrere Segmente unterteilt: Veranstaltungen, Service und
Vertretung. Es muss jedoch betont werden, dass viele Punkte davon miteinander
verschmelzen und daher nicht unbedingt nur einem bestimmten Bereich zugeordnet
werden können.
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Events
Im vergangenen Studienjahr wurden einige Neuerungen umgesetzt, um die Qualität
im und rund ums Studium für die Studierenden weiterhin zu verbessern. Als
HochschülerInnenschaft haben wir neue Veranstaltungensformate eingeführt und
bestehendes ausgebaut.

Semesteropenings
Es wurden wie im Studienjahr zuvor zwei Semesteropenings abgehalten. Als ÖH
FHWien freut es uns sehr, dass wir die bestehende Kooperation und gute
Zusammenarbeit mit dem Platzhirsch auch dieses Jahr anbieten konnten und die
Semesteropenings zu einem Erfolg wurden.

Kohortensprechervollversammlung

Im ersten Semester wurde eine Kohortensprechervollversammlung zur Vernetzung in
guter Atmosphäre mit Snacks und Co durchgeführt. Neben einer kurzen Vorstellung
von uns, waren die Anliegen der Studierenden im Fokus. Wir freuen uns, über 40
Kohortensprecherinnen/ Kohortensprecher, Jahrgangssprecherinnen/
Jahrgangssprecher, begrüßt zu haben, die uns über aktuell gut durchdachte bzw.
verbesserungswürdige Abläufe an der FH berichtet haben.

Punschstand
Nach langer Vorlaufzeit haben wir es auch heuer wieder geschafft einen
Punschstand durchzuführen. Ein Zusammenkommen der Studierenden, wie auch die
Vernetzung mit den Stakeholdern an der FH ist bestens gelungen.

Skiwochenende
Wie im Jahr zuvor wurde auch dieses Jahr für Skibegeisterte ein Angebot geboten.
Heuer ging es ins schöne Salzkammergut auf eine eigene Hütte mittels eines
Bustransfers. Wir nehmen das positive Feedback mit und werden dies auch im
nächsten Jahr wieder andenken.

Come-together
In diesem Studienjahr wurden mehrere Come-together bei Getränken und Snacks
durchgeführt und Studierenden die Möglichkeit gegeben sich mit ihren
Studienkolleginnen und Studienkollegen auszutauschen. Dies ließ sich auch Dank
der Studiengangsvertretungen in unterschiedlichen Konstellationen durchführen und
veranstalten.
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Service
Das Ziel, den Bekanntheitsgrad der ÖH FHWien zu erhöhen, konnte durch die
persönliche Vorstellung in den neuen Kohorten, wie auch das vorab gedrehte Video
und die gestaltete Broschüre erreicht werden. Zudem konnten wir wieder viele
Services anbieten. Vor allem auch die Ausweitung des digitalen Angebots auf die
Plattform Instagram hat geholfen unsere Services und Angebote den Studierenden
schnell und einfach zu vermitteln und auch leichter mit ihnen in Kontakt zu treten

Erstsemestrigenbroschüre und Tutorien
Die Erstsemestrigenbroschüre wurden inhaltlich überarbeitetet und damit an die
organisatorischen Veränderungen an der FH angepasst. Der Guide stellt damit die
perfekte Broschüre für den Start ins Studium dar. Zusätzlich waren wir auch dieses
Jahr wieder bei den Erstsemestrigentutorien vor Ort, um möglichst viele neue
Studierende zu begrüßen.

Vorstellungsvideo
Ganz im Zeichen des Ziels, die ÖH FHWien und ihre Tätigkeiten bekannter und damit
wirklich allen Studierenden zugänglich zu machen, wurde ein Vorstellungsvideo
gedreht, in welchem Aufgaben, Services, Vertretung und Events in nur drei Minuten
erklärt wurden. Das Video ist auf Deutsch, wie auch Englisch für die englischsprachige
Kohorte und Austauschstudierende verfügbar.

Photoshop- und InDesign Kurse für Anfänger und
Fortgeschrittene
Weiterhin sind diese Kurse sehr gefragt, weswegen wir auch heuer wieder aufgestockt
haben. Studierende müssen lediglich einen kleinen Unkostenbeitrag bezahlen. Es hat
sich auch gezeigt, dass die Kurse im digitalen Raum Anklang fanden und die Qualität
darunter nicht gelitten hat.

Monatliche Bewerbungsfototage
Auch dieses Jahr konnten wir wieder regelmäßig Berwerbungsfototage anbieten und
so den Studierenden eine günstige und schnelle Möglichkeit für ein professionelles
Bewerbungsfoto bieten. Der Anklang und Zuspruch gab uns hier auch heuer wieder
Recht, da die Fototag stets nach kurzer Zeit ausgebucht waren. Auch im nächsten Jahr
wollen wir den Studierenden diesen Service bieten.

Steuerrechtskurs, Rhetorik- und Präsentationstrainings
Unser Ziel ist es, Veranstaltungen für alle Studierenden mit ihren unterschiedlichen
Interessen zu bieten. Inhaltlich gab es daher einen Steuerrechtskurs, weil hier immer
wieder Fragen auftauchen. Die neuen Formate bei den Rhetorik- und
Präsentationstrainings gaben uns auch die Möglichkeit diese im Sommersemester im
digitalen Raum durchzuführen. Dies bot uns zudem die Chance den Studierenden zu
helfen ihre Fähigkeiten bei Onlinepräsentationen an der FH zu verbessern.
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Studieren Visualisieren
Da durch die speziellen Corona Maßnahmen auch die Kooperation mit „Studieren
Probieren“ nicht wie gewohnt stattfinden konnte, haben wir als ÖH FH Wien die
Online-Video Reihe „Studieren Visualisieren“ gestartet. Bei dieser Video-Reihe haben
Studentinnen und Studenten der FH ihren eigenen Studiengang vorgestellt bzw.
Fragen zu anderen Themen, wie etwa Aufnahmetest oder FH-Alltag beantwortet. Die
Videos haben guten Anklang gefunden und wurden auch von der FH selbst und
„Studieren Probieren“ gepostet.

Weitere laufende Services
Weiterhin angebotene Services sind ein für die Studierenden kostenlos zur Verfügung
gestellter Plagiatscheck, das Binden von Arbeiten, Beratungsbroschüren und
Informationstermine bei Fragen für Studieninteressenten. Zudem steht die ÖH FHWien
für Angelegenheiten im sozial- oder bildungspolitischen Bereich immer zur Verfügung
und bietet Beratung an. Die Kontaktaufnahme soll durch die neu gestaltete Website
sowie das Office mit fixen Öffnungszeiten erleichtert werden. Den Studierenden
stehen Mikrowelle sowie Wasserkocher zur Verfügung. Wir wollen auch weiterhin
unsere Büroräumlichkeiten für die Studierenden öffnen.
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Vertretung
Die Vertretungsarbeit ist das Kernstück der ÖH FHWien. Während Events und Services
uns ein großes Anliegen sind, steht die Vertretung immer im Vordergrund. Viele
bildungs- und sozialpolitische Angelegenheiten wurden in
Vermittlungsgesprächen behandelt und wir haben allen Studierenden, welche sich bei
uns gemeldet haben, die bestmögliche Vertretung geboten.

Kollegium und Arbeitsgruppen
Die Studierendenvertretung ist Teil des Kollegiums. Wir waren bei allen Sitzungen
vertreten und haben aktiv Anliegen unserer Studierenden eingebracht. In diversen
Arbeitsgruppen, wie der AG Prüfungsordnung oder AG Didaktik wurden laufend
Wünsche von Studierenden eingebracht und vertreten, um Verbesserungen zu
bewirken. Beispielsweise konnte die Reservierung von Räumen erleichtert werden.
Vor allem die Herausforderung der Adaptierung der Prüfungsordnung war im
Sommersemester omnipräsent. Die Schwierigkeit bestand sowohl für Lehrende,
Studierende und das allgemein Personal der FH. An dieser Stelle wollen wir als ÖH
FHWien uns bei allen bedanken, die diese Umstellung und Durchführung so gelungen
umgesetzt haben.

Treffen mit Geschäftsführung, Kollegiumsleitung und
Studiengangsleitungen
Es fanden regelmäßige Treffen mit der Kollegiumsleitung statt. Als Vorsitzender habe
ich mich zudem mit der Geschäftsführung getroffen, um Anliegen der Studierenden zu
besprechen und die Hochschüler_Innenschaft bekannter zu machen.

Stakeholder-Treffen und Kooperationsgespräche
Insbesondere der Kontakt mit dem CIEM wurde aufgrund der COVID-19 Pandemie sehr
intensiv, um die im auslandbefindlichen Studierenden bestmöglich zu betreuen. Es
fanden mehrere Treffen statt, in welchen wir zu mehr Klarheit für die Studierenden
beitragen konnten. Zudem gab es eine Kooperation beim Punschstand mit Radio NJoy.
Mit der Unternehmenskommunikation gab es ebenfalls Kontakt. Zusätzlich gab es mit
weiteren Partnern Gespräche. Einige davon sind IXSO oder auch Studo.

FAQs
Die ÖH der FHWien der WKW arbeitet konsequent an der Aufklärung der
Studierenden über ihre Rechte und Pflichten. Im Zuge dessen wurden auch „FAQsFrequently Asked Questions“ zu den wichtigsten Themen verfasst, welche dieses
Studienjahr veröffentlich wurden.

Studienvertretungen
Die diversen Studienvertretungen waren unterschiedlich aktiv. Besonders positiv ist
jedoch, dass jene stetig bekannter werden und damit der erste Schritt in Richtung
eines besseren Verständnisses der Vertretungspyramide geglückt ist.
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Referate
Seitens des bildungspolitischen Referats wurde sehr viel Vertretungsarbeit geleistet.
Bei den Problemen handelte es sich meist um verpasste Fristen und verlorene
Prüfungsantritte. Es konnten Beschwerden an das Kollegium oftmals nach
eingehenden Gesprächen mit den jeweiligen Studiengangsleiterinnen und
Studiengangsleitern verhindert werden. War dies nicht möglich, so hat das
bildungspolitische Referat über organisatorische Belange aufgeklärt und
Unterstützung geleistet. Es wurden im Zuge dessen Kontakt mit der
Kollegiumsleitung aber auch der Ombudsfrau aufgenommen. Vor allem die besondere
Situation mit der COVID-19 Pandemie stellte das bildungspolitische Referat vor neue
Herausforderung, da sich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen mehrere Male
änderten, wodurch die Fristenläufe und Ausgangsbestimmungen nicht immer einfach
zu verfolgen waren.
Das Wirtschaftsreferat hat seine gesetzlichen Aufgaben erfüllt. Dazu gehört mitunter
die Überwachung der Gebarung der ÖH FHWien. Die Erstellung des Jahresabschlusses
und des Jahresvoranschlages sowie die Prüfung des Jahresvoranschlages durch einen
unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Ebenso wurde sämtlicher Zahlungsverkehr über das
Wirtschaftsreferat abgewickelt. Die Berichts- und Auskunftspflicht gegenüber der
Kontrollkommission erfolgte immer fristgerecht. Des Weiteren fand ein Wechseln des
Buchhalters und Steuerberaters statt.
Besonders das Sozialreferat wurde durch das „Corona-Semester“ vor große
Herausforderungen gestellt, da die Studierenden der FH Wien der WKW viele Anliegen
und Sorgen hatten. Neben Änderungen in Lehr- und Prüfungsmodalitäten wirkten sich
die Corona-Krise und deren Einfluss auf die Wirtschaft auch auf die finanzielle Lage
vieler Studierender aus. So kam es, dass die Anfragen an das Sozialreferat mit der
Krise deutlich anstiegen. Viele Studierende die in Kurzarbeit mussten, um anstehende
Praktika fürchteten oder gar ihren Job verloren, hatten dadurch finanzielle Sorgen. Das
Sozialreferat hat versucht diese Studierenden bestmöglich zu unterstützen und an
geeignete Fördermöglichkeiten zu vermitteln. Corona-bedingte Anfragen machten in
diesem Semester auch gut zwei Drittel der Anfragen aus, zusätzlich zu Coronaunabhängigen Anfragen zu Förderungen, Unterstützungen und sozialen
Fragestellungen an der Hochschule.
Viele der Anfragenden konnten an die entsprechenden Fördertöpfe der ÖH auf
Bundesebene verwiesen werden, in den Fällen wo dies nicht möglich oder sinnvoll
war versuchte das Sozialreferat durchindividuelle Beratung und Recherche
bestmöglich zu unterstützen. Tatsächlich fielen auch die Rückmeldungen der
betroffenen Studierenden sehr positiv aus, wobei dem Sozialreferat zum jetzigen
Zeitpunkt nicht vorliegt ob jenen FH-WKW Studierenden die sich an die Bundes-ÖH
bezüglich einer Förderung gewandt haben auch geholfen wurde.
Das Organisationsreferat war stets für die Planung, Durchführung und Kontrolle der
diversen Veranstaltungen zuständig, welche bereits in den vorherigen Abschnitten
näher erläutert wurden. Das Öffentlichkeitsreferat unterstützte stets in allen
Bereichen, wodurch nicht nur die Reichweite erhöht werden konnte, sondern auch die
Veranstaltungen noch besser als im Vorjahr besucht wurden, dabei ist vor allem auf
den neuentstandenen Instagram-Account zu verweisen. Neben Informationen zu den
Personen in der Vertretung und den etlichen Veranstaltungen, wurde auch der Service
geboten, wesentliche Informationen der FHWien zu filtern und damit die
Studierenden über ihre Rechte und Pflichten noch besser zu informieren.
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Schlusswort &
Ausblick
Liebe Leserinnen und Leser!
Ich möchte mich im Namen des ganzen Teams ganz herzlich für das Vertrauen in uns,
die ÖH FHWien, bedanken. Wir haben wesentliche Schritte für die weitere Arbeit der
Hochschüler_Innenschaft der FHWien gemacht. Auf diesen Errungenschaften soll
auch im nächsten Jahr aufgebaut werden, um den Alltag jeder einzelnen Studentin
und jedes einzelnen Studenten weiterhin angenehmer zu gestalten.
Die Weiterführung der Bewerbungsfototage, Freizeitveranstaltungen und
insbesondere mehr Vernetzung sollen neben der laufenden Vertretungsarbeit
weiterhin ausgebaut werden.
Das gesamte Team wünscht einen erholsamen Sommer und einen erfolgreichen
Start in das Studienjahr 2020/21.
Mit besten Grüßen,
Christian Mandelik im Namen des Teams der ÖH FHWien
(Vorsitzender der Hochschüler_Innenschaft der FHWien 2019/20)
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KONTAKT
Hochschulschaft der FHWien der WKW
Raum C315
Währinger Gürtel 97
1180 Wien
+43 1 476 77 57 95
www.oeh-fhwien.at
@oehfhwien
office@oeh-fhwien.at
3. Stock, Raum C315
Öffnungszeiten
Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 8:00 - 11:30 Uhr
Donnerstag 15:30 - 19:00 Uhr
Freitag 12:30 - 15:30 Uhr
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