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ÖH Office

Liebe Studierende!

Ich freue mich, dass 
unsere zweite Ausgabe von 
„Europas Spitze“ den Weg zu 
dir nach Hause gefunden hat! 

Wir wollen dir einen kleinen Einblick 
in die Themenbereiche geben, die 
uns als Studierende während der 
Corona-Krise beschäftigen. Von 
Bananenbrotbacken bis hin zu
einem Gewinnspiel wol-
len wir dir dein Homeof-
fice etwas verschönern.
 
In dieser Ausgabe widmen wir 
uns auch der Vorstellung der 
ÖH samt ihrer Referate und
möchten euch aufklären, wie ihr 
eure Rechte als Studierende nut-
zen könnt! Außerdem werden 
wir euch einen kleinen Einblick 
geben, wie sich Corona und ein 
Auslandssemester so vertragen. 

Persönlich hoffe ich, dass ihr 
Spaß beim Lesen unserer 
Ausgabe habt und Lust auf mehr 
bekommt! Als ÖH freuen wir uns 
natürlich jederzeit über Feedback! 

Du hast Interesse, an der 
nächsten Ausgabe mitzuarbeiten 
und selbst einen Artikel zu veröf-
fentlichen? Melde dich einfach bei 
uns unter office.oeh@fh-vie.ac.at
Ich freue mich auf dich!
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Vorwort des Vorsitzenden
Ein paar Worte zum Start des Sommersemesters.

Geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen
Liebe Studierende

Es ist gut ein Jahr her, da 
hat sich unser Hochschul-
alltag radikal verändert. Es 
war tatsächlich ein Freitag 
der 13. - Freitag, der 13. 
März 2020. Da mussten wir 
plötzlich alles auf Fernlehre 
umstellen, Unklarheit be-
kämpfen und einen komplett 
neuen Studienbetrieb desig-
nen. 

Vorbei war es mit gemein-
samen Kaffeetrinken in den 
Pausen und kollegialem Bei-
sammensein. 
Nun sind wir bereits im drit-
ten Semester der Pandemie. 
Anders ist noch immer alles, 
aber zumindest gewohnt. 
Wir als ÖH waren und sind 
nach wie vor stets bemüht 

das Beste für uns Studieren-
de aus der Sache zu ma-
chen. 
Dabei könnt ihr uns übrigens 
helfen. Schreibt uns einfach, 
wenn euch etwas unklar 
ist, euch etwas unfair vor-
kommt oder ihr unsere Hilfe 
braucht. Die ÖH ist dazu da, 
euch bei allen Problemen im 
Studium zu unterstützen. In 
der Pandemie mehr denn je!
Auf unserer Website findet 
ihr alle Kontaktmöglichkei-
ten: www.oeh-fhbfi.at.

Eine persönliche Bitte 
möchte ich noch an euch 
richten: 
Die Corona-Pandemie ist 
für uns alle herausfordernd, 
psychisch wie physisch. 
Wir leben eigentlich in einer 
konstanten Unbekannten. 
Deshalb bitte ich euch: Hal-
tet zusammen, seid kollegial 

und achtet auf ein gutes 
Miteinander. 
Nur so kommen wir heil 
durch diese schwere Zeit.

Stay positive, test negative
Alles Liebe 
Euer Felix

Mit besten Grüßen

Felix
Vorsitz



Das WiRef sind wir, 
Peter und Daniel. Das 

Wirtschaftsreferat ist 
für die Verwaltung je-
ner Gelder zuständig, 

die der FHV der FH des 
BFI Wien zur Verfügung 

stehen. 

Die vorhandenen Mittel 
werden durch das Wirt-
schaftsreferat aufgeteilt 
(Budgetplanung). Die 
Kontrolle der Geba-

rungsordnung sowie der 
zweckmäßigen Nutzung 
von Geldern ist eine der 

Hauptaufgaben des Wirt-
schaftsreferats.

Jede Zahlung der FHV 
wird im Wirtschaftsreferat 
überprüft und freigege-
ben. Zusätzlich werden 
Aufzeichnungen über 
Rechtsgeschäfte ge-

führt (Buchhaltung) und 
Jahresvoranschläge und 

Jahresabschlüsse er-
stellt.

Mit besten Grüßen

Peter und Daniel
Wirtschaftsreferat

Vorstellungsrunde
Deine ÖH stellt sich vor.

Zu den wichtigsten Auf-
gaben des Sportrefe-
rats zählt die Koordina-
tion aller Sportaktivitäten 
an der Fachhochschule.

Wir unterstützen diese 
bei der Ausübung der 
gewünschten Sportart 
mit Equipment, Lo-

cation, Organisation 
u.v.m. Ebenso schaffen 
wir zusätzlich regelmäßi-
ge, innovative und attrak-
tive Veranstaltungen, die 
mit leiblicher Betätigung 

zu tun haben.

 Diese ermöglichen es, 
den Horizont der ge-

wohnten Sportarten zu 
erweitern. Sport trägt 

zum einen zur Steigerung 
der Lebensqualität bei 
und das möchten wir 

unseren Studierenden in 
vollem Umfang anbieten.

Mit besten Grüßen

Ali und Nico
Sportreferat

Hallo von Clemens und 
Aisha! Wir sind das 

Office Team der ÖH FH 
BFI.

 Ihr findet uns zu unseren 
Öffnungszeiten in unse-
ren Büros am Haupt-& 
Außenstandort, wo wir 
euch gern mit Rat und 
Tat zu Seite stehen. Wir 
erledigen alles Administ-
rative, was im Alltag einer 

ÖH anfällt. 

Unter normalen Um-
ständen könnt ihr im-

mer gerne in den Büros 
vorbeikommen, wenn ihr 
irgendwelche Probleme 
im Studienalltag habt. 
In Corona-Zeiten sind 

wir allerdings auch sehr 
oft im Homeoffice, also 
schreibt uns am bes-

ten eine Mail an: 
office.oeh@fh-vie.ac.at

Mit besten Grüßen

Clemens und Aisha
Office Team
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Coronas Work-Life-Balance 

Wir kennen Sie doch alle - 
die bekannte Work-Life-
Balance. 

Die Balance zwischen Be-
ruf- und Privatleben und ihre 
Auswirkung auf unser men-
tales Wohlbefinden.Gerade 
in Zeiten wie diesen stößt 
der eine oder die andere 
jedoch an persönliche Gren-
zen. 

Die Büros und Universitä-
ten sind geschlossen, man 
wechselt vom Arbeits- zum 
Privatlaptop. Das Haus wird 
mittlerweile kaum noch ver-
lassen, das Bett dient als 
neuer Meetingraum. Gut ge-
kleidet war man schon lange 
nicht mehr. Wenn dann auch 
noch das VPN versagt, ist 
sowieso alles verloren. 
Die Nerven liegen blank. 
Eine überfüllte Jugendpsy-
chiatrie, steigende 

Suizidzahlen und träge Men-
schen sind die Folge. Von 
Work-Life-Balance kann hier 
kaum noch die Rede sein.

Ja, in Zeiten wie diesen ist 
guter Rat wohl teuer, doch 
was kann man tun, wenn 
einem die Decke auf den 
Kopf fällt? 

Trotz allem Zuhause-Sitzen 
hat das Ganze auch was 
Gutes. Durch den verkürz-
ten Arbeitsweg vom Bett ins 
Wohnzimmer kann versäum-
ter Schlaf aufgeholt werden. 
Weiters hat man zudem die 
Möglichkeit, in der Mittags-
pause frisch zu kochen oder 
sogar spazieren zu gehen. 
Wenige haben das berühm-
te Bananenbrot noch nicht 
ausprobiert. Ist man wirklich 
am Rande der Verzweiflung, 
kann man sich zumindest 
noch mit wenigen Freunden 

ein Lern- oder Arbeitsdate 
vereinbaren.

 Auch Mama freut sich, denn 
zwischen den Meetings ist 
immer noch Zeit, um die 
Wäsche aufzuhängen. Sollte 
es euch jedoch mal wirk-
lich schlecht gehen, haben 
wir auch hierfür natürlich 
eine Lösung parat: Unsere 
hausinterne FH-Psychologin 
Angelika Groh steht gerne 
mit Rat und Tat zur Seite!

Kontaktiere 
Mag.a Angelika Groh

E-Mail:
 angelika.groh@fh-vie.ac.at

Tel: +43 1 720 12 86-13

Mit besten Grüßen

Heidi, Wilson 
und Sarah

Sozialreferat

Für alle, die noch eine Beschäftigung in der Mittagspause 
brauchen, anbei noch ein Rezept-Tipp. Bananenbrot - wer 
hätte das gedacht? Aber Corona muss ja wenigstens etwas 

Gutes haben.

3 reife Bananen    80 ml neutrales Öl
110g braunen Zucker   2 Eier
200g Weizenmehl    3 TL Backpulver
1 Prise Salz     1 Vanilleschote
1 Prise Zimt     Butter für die Form

Quelle: https://www.einfachbacken.de/rezepte/bananenbrot

Warum diese gerade jetzt so wichtig ist.



Prüfungen während Corona
Alles, was du über Prüfungen und deren Anfechtungen wissen musst. 

Ein sehr relevantes The-
ma ist die Möglichkeit eine 
negative Note anzufechten. 
Diesbezüglich bieten wir als 
Bildungspolitisches Referat 
eine Beratung an. Wichtig 
ist, dabei zu wissen, dass 
man nicht nur negative 
kommissionelle Prüfungen, 
sondern auch normale Erst- 
und Zweitantritte sowie die 
Benotung von Bachelor-und 
Masterarbeiten anfechten 
kann. 
Nun, was kann man an-
fechten? Grundsätzlich nur 
formale Fehler. Anfechtun-
gen bezüglich inhaltlich-
falscher Benotung gibt es 
nicht, also kein „Die Prüfung 
war zu schwer“ oder “Ich 
fühle mich unfair benotet”. 
Das heißt, wenn die Prü-
fungsordnung nicht einge-
halten wurde, zum Beispiel 
die Prüfungsmodalitäten 

innerhalb der letzten beiden 
Wochen vor der Prüfung 
geändert wurden, dann ist 
eine Anfechtung möglich. 
Ein weiterer Fall wäre, wenn 
eine Prüfungsfrage nicht 
zu dem abgegrenzten Stoff 
passt. Da das aber oft indi-
viduelle Themen sind, lohnt 
es sich, einmal einen Blick 
in die Prüfungsordnung zu 
werfen (die findet ihr auf 
der Website der FH im Be-
reich Hochschulkollegium 
als Download). Wenn dann 
Fragen offen bleiben und ihr 
glaubt, dass da was nicht 
mit rechten Dingen zuge-
gangen ist, schreibt einfach 
eine Mail an die ÖH und 
wir kümmern uns gern um 
die Anfrage. Wenn ihr euch 
bezüglich einer Anfechtung 
an die ÖH wendet, habt 
bitte eine digitale Kopie der 
Prüfungseinsicht parat und 

schickt diese am besten 
gleich mit, damit wir uns ein 
Bild der Lage machen kön-
nen.

Falls ihr Prüfungen aufgrund 
von COVID-19 oder anderen 
(gesundheitlichen) Gründen 
nicht wahrnehmen könnt, 
meldet das bitte an die ent-
sprechende Stelle, damit ihr 
euren Prüfungsantritt nicht 
verliert. Wenn es sich bei 
der Verhinderung um eine 
Krankheit oder eine unum-
gängliche Dienstreise oder 
ähnlich Schwerwiegendes 
handelt, verliert man den je-
weiligen Antritt nicht. Wenn 
ihr euch nicht sicher seid, 
meldet euch bitte bei uns 
und wir schauen uns das 
gemeinsam an.

Ein Tipp für die online Pen & 
Paper Prüfungen ist, sich ein 



Programm herunterzuladen, 
mit welchem man PDF´s auf
dem Handy/Tablet erstellen 
kann (zum Beispiel Genius 
Scan). Probiert dieses vor-
her auch unbedingt aus.
Es ist nichts ärgerlicher, als 
im Stress dann vor techni-
schen Herausforderungen 
zu stehen, um die Prüfung 
korrekt hochzuladen.  

Da es öfters Fragen bezüg-
lich des Verschiebens von 
Prüfungstermine gegeben 
hat, sagen wir euch hier klar, 
dass ein Prüfungstermin 
nicht so einfach verschoben 
werden kann; dies wird nur 
im Notfall passieren und 
ist zudem ein unglaublich 
bürokratischer Akt. Es gibt 
für eine Prüfung immer drei 
Prüfungstermine und drei 
Prüfungsantritte. Man muss 
für zwei von diesen Antrit-
ten - sofern man ein zweites 
Mal antreten muss - einen 
bzw. zwei der drei Prüfungs-
termine wahrnehmen. Wenn 
es also einmal stressig ist, 
kann man so ein wenig Luft 
gewinnen, indem man etwa 
den ersten Termin für sich 
ausfallen lässt und erst beim 
zweiten Termin zum ersten 
Mal antritt. Der dritte und 
letzte Antritt, sofern man 
einen solchen auf Grund von 
zweimaligem Nichtbestehen 
einer Prüfung benötigt, ist 
immer ein kommissioneller 
Antritt und wird immer ein-
zeln und unabhängig von 
den drei fixen Prüfungster-
minen ausgemacht. Wenn 

man bei keinem der drei 
Termine kann bzw. den 
zweiten Antritt nutzen muss, 
aber den Prüfungstermin 
nicht wahrnehmen kann, 
klärt dies bitte unbedingt mit 
der Studiengangsleitung. 
Wie bereits oben geschrie-
ben, kann es dafür schwer-
wiegende Gründe geben. 
In diesem Fall kann oftmals 
eine Lösung gefunden wer-
den. Für Unterstützung oder 
Fragen könnt ihr euch hier 
auch gerne an die ÖH wen-
den.

Da in den Medien oftmals 
über das neue HSG (Hoch-
schulgesetz) gesprochen 
wird - dieses wird für uns 
im normalen Studienbetrieb 
keine Auswirkungen haben.
Wenn ihr Anrechnungen 
oder Anfechtungen habt, 
ist es sehr wichtig, gewisse 
Fristen einzuhalten. Für An-
rechnungen gilt die Frist von 
zwei Wochen nach Studien-
start und für Anfechtungen 
zwei Wochen nach Erhalt 
der negativen Beurteilung. 
Genauso müssen LektorIn-
nen spätestens zwei Wo-
chen nach dem Prüfungster-
min die Noten für Prüfungen 
hochladen. 
Zur Änderung der Prüfungs-
ordnung ist zu sagen, dass 
es weiter keine software-
gestützte Überwachung 
über eine Kamera gibt, also 
kein Programm, welches 
eure Augenbewegungen 
während einer Prüfung aus-
wertet oder ähnliches. Es 

wird derzeit die Anwendung 
eines Programms getestet, 
mit welchem man die PC´s 
der Studierenden überwa-
chen kann, sprich, was ihr 
am PC während der Prüfung 
macht. Weiters ist es kein 
Modalitätswechsel, wenn 
eine Prüfung von closed 
book Pen & Paper zu clo-
sed book vor Ort wechselt, 
hier entfällt also die 14 Tage 
Änderungsfrist. Es wurde 
weiters die Möglichkeit einer 
closed book online Prüfung 
geschaffen. 
Da man selbst mit dem bes-
ten Internet und Computer 
nicht vor technischen Pro-
blemen gefeit ist, lest euch 
bitte immer durch, was man 
im Falle von einem tech-
nischen Versagen tun soll. 
Meistens soll man einen 
Screenshot des Problems 
bzw. der Fehlermeldung 
machen und sich sofort per 
Mail an die Aufsichtsperson 
wenden. Dann wird ent-
schieden, ob der Antritt an-
nulliert wird oder man weiter 
an der Prüfung teilnehmen 
darf. 

Mit besten Grüßen

Paul, Naida 
und Edhem

BiPol- Referat



Corona und Erasmus
Wie funktioniert das?

Seit dem Ausbruch im März 
2020 mussten wir, das 
Erasmus Student Network 
des BFI Wien Team, alles 
ändern. Viele unserer Aus-
tauschstudentInnen sind 
auf Grund der Covidmaß-
nahmen mitten im Semester 
nach Hause geflogen. An-
deren sind geblieben und 
waren monatelang alleine, 
aber dafür konnten sie noch 
im Sommer kurz ihre letzten 
Wochen in Wien genießen. 

Als Studentenorganisation 
haben wir uns so gut wie 
möglich an die Maßnahmen 
gehalten. Wie alle mussten 
auch wir unsere Meetings 
und Veranstaltungen auf 
online umstellen. Aus Si-
cherheitsgründen haben wir 
unsere Trips und geplanten 
Veranstaltungen sofort ge-
cancelt. Wir haben unsere 
StudentInnen immer sofort 

über neue Änderungen der 
Maßnahmen informiert und 
zumindest im Sommer, so-
fern es möglich war, unsere 
Incomings getroffen. 

Für unsere Mitglieder war es 
eine unerwünschte Ände-
rung, aber eine die wir ak-
zeptieren mussten. Unsere 
Mitglieder sind es eigentlich 
gewohnt, sich immer mit 
Leuten zu treffen, Veranstal-
tungen zu organisieren, zu 
reisen und Spaß zu haben.
  
Wir haben gehofft, dass wir 
im Wintersemester 2020 
wieder etwas für unsere 
neuen Erasmus StudentIn-
nen veranstalten können. 
Leider haben wir nur zwei 
Monaten dafür gehabt, be-
vor wieder ein Lockdown 
eingeführt wurde. Obwohl 
wir es geschafft haben, in 
diesen zwei Monaten so viel 

wie möglich zu organisie-
ren und den Erasmus Spirit 
aufzubauen, war es immer 
noch sehr schade für uns 
und die Studierenden, dass 
wir nicht das ganze Semes-
ter hatten. Aber wir haben 
immerhin gemerkt, dass 
unsere Incomings - sofern 
möglich - immer noch ver-
sucht haben (innerhalb 
Österreichs) zu reisen und 
Spaß zu haben. 

Wir, das Erasmus Studen-
ten Network des BFI Wien, 
werden Auslandsstudie-
renden auch weiterhin bei 
der sozialen und kulturellen 
Integration helfen. Wir küm-
mern uns weiter darum, wie 
unsere Studierenden die 
bestmögliche Erasmus-Er-
fahrung haben können - mit 
oder ohne Covid 19.  
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Leistungen, die dir die ÖH bietet

Gratis 
Plagiatschecks

Schnelle und 
effiziente Vernetzung 

bei Problemen

Kostenlose 
Frauenhygieneartikel 

auf den Toiletten

Unterstützung bei 
Prüfungsanfechtungen

Veranstaltungen vor 
Ort (sobald wieder 

möglich)  Vertretung der
 Interessen von 
Studierenden

Beratung zu
Förderungen, Beihilfen, 

Hochschulrecht



Vorstellungsrunde
Deine ÖH stellt sich vor.

Hallo,
Wir dürfen uns als das 
Öffentlichkeitsreferat 
vorstellen. Referentin 

Ophelia Kohler, EWUF 
4. Semester, und unser 

Sachbearbeiter Patrick 
Riedl, BAFI 6.Semester.

Als Öffentlichkeitsreferat 
sind wir für die Kom-
munikation zwischen 

der ÖH und euch Stu-
dierenden zuständig. 

Über unsere Social-Me-
dia Kanäle, wie z.B. auf 
Instagram, über Info-

Mails oder auch dieses 
Magazin, versuchen wir 
euch bestmöglich, über 
Neuerungen an der FH 
oder auch über unsere 
Services und Angebote 
am Laufenden zu hal-
ten. Uns ist es wichtig, 
dass ihr alle wichtigen 

Informationen bezüglich 
eures Studiums erhaltet.

Mit besten Grüßen,

Ophelia & Patrick
Öffentlichkeitsreferat

Hallo! Ich bin der 
Philipp, 23 Jahre jung 

und studiere Technisches 
Vertriebsmanagement im 

6. Semester.
 

Seit Jänner 2019 darf 
ich Vorsitzender des 

Referates für den 
Außenstandort sein 

und widme mich hierbei 
der Vertretung alle Stu-
dierenden am MQM.

Da die wichtigste Stim-
me, die der betroffenen 
Personen, oftmals leider 
ungehört bleibt, ist es mir 
ein sehr großes Anliegen, 

unseren Studierenden 
mehr als nur eine tatkräf-
tige Stimme zu verleihen. 

Schon seit mehreren 
Jahren gehe ich daher 

meiner Leidenschaft, der 
Vertretungsarbeit, nach 
und stelle hierbei immer 

Kooperation vor Konfron-
tation.

Mit besten Grüßen 

Philipp & Rico
Ref. Außenstandort

Servus!
Mein Name ist Stefan 

Pelzer und ich studiere 
an der FH des BFI AGHR 
im vierten Semester. Im 
Rahmen des Veranstal-
tungsreferates werden 

mein Sachbearbeiter, 
Antonius Abd El Nour, 

BEWE 2. Semester, und 
ich für euch interessante 
Veranstaltungen organi-
sieren. Die gegebenen 
Umstände erschweren 

dies natürlich um einiges, 
da wir uns unter ande-
rem etwaig gegebener 
Rahmenbedingungen 
langfristig nicht sicher 
sein können. Jedoch 
sind wir bereits dabei, 
die ersten Onlineveran-

staltungen zu planen und 
hoffen, dass es uns ge-

gen Ende des Semesters 
wieder möglich sein wird, 
diverse Veranstaltungen, 
wie z.B. Spritzerstände, 

zu organisieren. 

Mit besten Grüßen 

Stefan & Tony
Veranstaltungsreferat



Hallo!

Wir sind Bea, Tobi und Hannah und wir sind die Ambassador Buddies. Mit unseren Tä-
tigkeiten unterstützen wir das Marketing-Team der FH des BFI Wien und vertreten die FH 
auf Messen und in Schulen. Wenn ihr Fragen zu eurem Traumstudium oder zum Studien-
alltag abseits von Lehrsälen und Prüfungsstress habt, dann kontaktiert uns ganz easy und 
unkompliziert über WhatsApp oder Signal. 

Zurzeit sind wir hauptsächlich auf Instagram unterwegs. Auf unserem Account @ambass-
adorbuddies begleiten wir euch durch den Studienalltag, nehmen euch mit zu (online) 
Events, halten euch über die wichtigsten Infos und Aktivitäten up to date und geben euch 
spannende Einblicke hinter die Kulissen des FH-Alltags. 
Zwischendurch haben wir immer wieder hilfreiche Tipps & Tricks und zahlreiche Gewinn-
spiele für euch – und so viel sei gesagt: Der heiß begehrte FH-Hoodie ist ein beliebter 
Hauptgewinn. 

Also folgt uns auf Instagram oder besucht uns auf unserer Ask a Buddy Webpage. 
Wir freuen uns auf euch!

Ambassador Buddies
Wer wir sind und was wir machen.

So einfach geht´s:

1. Folge @ambassadorbuddies und @oeh_fhbfiwien auf Instagram.

2. Kommentiere unter diesem Beitrag auf unserer 
    Instagram-Seite:

Zu gewinnen gibt es ein exklusives Home Office Paket im Wert von €300,-

- Samsung Monitor, curved    - Tastatur
- Maus       - Bluetooth-Adapter
- Kameraabdeckung für den Laptop   - Schreibblock, 2 Leuchtstifte, Post Its
- Powerbank      - FH Hoodie

Gewinnspiel



Höchschülerinnen- & Hochschülerschaft der Fachhochschule des BFI Wien 
Wohlmutstraße 22, 1020 Wien, office.oeh@fh-vie.ac.at

GEWINNE EIN HOMEOFFICE PAKET 
IM WERT VON €300,-!!


