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Liebe Studierende! 

Ich freue mich, dass unsere drit-
te Ausgabe von „Europas Spitze“ 
den Weg zu dir nach Hause gefun-
den hat! Auf den folgenden Seiten 
findest du alles, was du über die 
ÖH-Wahlen im Mai wissen solltest. 
Gleichzeitig gibt es einen Einblick in 
die Arbeit der Bundes ÖH, eine Rück-
schau in die vergangene Periode 
und was hier alles für dich erreicht 
wurde. Außerdem werden wich-
tige Themen, wie die Einführung 
von gratis Damenhygieneartikel, 
mentale Gesundheit oder ein Inter-
view mit dem Rektorat, präsentiert. 

Persönlich hoffe ich allerdings, dass 
dir diese Ausgabe alle Fragen zur ÖH-
Wahl beantwortet und du von dei-
nem Wahlrecht Gebrauch machst!

Als ÖH freuen wir uns natür-
lich jederzeit über Feedback! Du 
hast Interesse, an der nächs-
ten Ausgabe mitzuarbeiten und 
selbst einen Artikel zu veröffent-
lichen? Melde dich einfach bei 
uns unter office.oeh@fh-vie.ac.at . 

Ich freue mich auf dich!
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Infos zu den Wahlen
Am 14., 19. und 20. Mai wird auf 
unserer FH des BFI Wien eine neue 
ÖH gewählt. Aber was heißt das und 
was wird da überhaupt gewählt?
Konkret findet die Wahl auf drei 
Ebenen statt: der Bundesvertre-
tung, der Hochschulvertretung und 
der Studiengangsvertretung. Bei 
der Bundesvertretung wählst du 
die bundesweite Vertretung der ÖH 
aller Fachhochschulen, Pädags und 
Universitäten in Form von Listen. 
Auf der Ebene der Hochschulver-
tretung wählst du ebenso eine Lis-
te. Hier wird die lokale Vertretung 
für die gesamte Fachhochschu-
le gewählt. Die 9 Mandate der FH 
werden auf die antretenden Listen 
entsprechend dem Wahlergebnis 
verteilt. Die Mandate werden in Fol-
ge von 9 Personen übernommen. 
Diese stellen dann für die nächsten 
2 Jahre deine gewählte Vertretung 
und aus ihnen konstituiert sich 
auch deine Hochschulvertretung. 
Bei der letzten Wahl entgingen 
hier 75,20% der Stimmen und 

damit 7 Mandate an die Liste 
AktionsGemeinschaft und Stu-
dents for Students | Studierende 
der FH des BFI Wien und 24,80% 
und 2 Mandate an die JUNOS 
– Junge liberale Studierende. 
Zu guter Letzt gibt’s dann noch die 
Studiengangsvertretung. Hier wird 
für einzelne Studiengangsgrup-
pierungen, zum Beispiel EWUF/
BEWE oder PIT/PORG, eine eigene 
Vertretung, die sich nur mit die-
sen Studiengängen und deren In-
teressen befasst, gebildet. Eine 
eigene kleine Mini-ÖH für diese 
Gruppen sozusagen. Im Gegensatz 
zu den anderen Wahlen werden 
hier 3-5 Einzelpersonen gewählt. 
Hier hast du auch, je nach Anzahl 
der Mandate, 3-5 Stimmen, um 
die Vertretung konkret nach dei-
nen Wünschen wählen zu können.

 

Was macht die ÖH dann eigent-
lich? 
Ihre Aufgabe ist es, deine Interes-
sen zu vertreten und dich in deinem 
Studium bestmöglich zu unterstüt-
zen. Diese Leistungen gehen von 
Veranstaltungen, über Sachleis-
tungen, wie gratis Plagiatschecks, 
bis hin zu finanzieller Unterstüt-
zung in persönlichen Notlagen. 

Musst du gewählt werden, um 
in der ÖH mitwirken zu können? 
Nein! Während der legislative Arm 
der ÖH ordentlich gewählt wird, gibt 
es die Möglichkeit jederzeit in den 
Referaten in den unterschiedlichen 
Fachbereichen tätig zu werden. 
So können alle immer mitwirken.

Info zu den Wahltagen: 

Auf Grund der aktuellen COVID-19 Pandemie finden die Wahlen nur am Standort 
Wohlmutstraße im Raum E01 statt. 
Wählen ist am 14. und am 19.05. von 9:30-18:00 möglich. Sowie am 20.05. von 9:30-15:30.
Alternativ kannst du deine Stimme für die BV und die HV auch per Briefwahl abgeben. 
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Dieses Jahr - Sicher per Briefwahl wählen

Die  Wahlen der Österreichi-
schen Hochschüler_innenschaft 
finden von 19. bis 20. Mai 2021 
bzw. am vorgezogenen Wahl-
tag auch am 14. Mai 2021 statt. 
Dabei hast du die Möglich-
keit, deine Bundes-, Hochschul- 
und Studienvertretung für die 
nächsten zwei Jahre zu wählen.
Dein Wahlrecht kannst du persön-
lich an den Wahltagen im Wahllokal 

an deiner Universität, Pädagogi-
schen Hochschule, Fachhochschu-
le oder Privatuniversität ausüben. 
Falls es dir nicht möglich ist, am 
Wahltag zu deinem Wahllokal zu 
kommen, gibt es auch die Mög-
lichkeit der Briefwahl für die Bun-
des- und die Hochschulvertretung. 
Bitte beachte, dass die Wahlkar-
te spätestens am 19. Mai 2021 
um 18 Uhr bei der Wahlkommis-

sion der Österreichischen Hoch-
schülerinnen- und Hochschü-
lerschaft eingelangt sein muss 
(Rosengasse 2-6, 1010 Wien).

Bleib in Zeiten von Corona lieber sicher daheim und wähle per 
Briefwahl.

Unter folgendem Link kannst du deine Wahlkarte direkt 
anfordern: 

https://www.formularservice.gv.at/sites/OeH/
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Mental Health Kampagne 2021
Die ÖH Bundesvertretung macht 
auf Auswirkungen der Pande-
mie auf Studierende aufmerk-
sam und startet eine Kampa-
gne zur mentalen Gesundheit 

Wien (OTS) - Die Österreichische 
Hochschüler_innenschaft (ÖH) 
nimmt die Coronakrise in Kom-
bination mit den bereits besorg-
niserregenden Ergebnissen der 
Studierendensozialerhebung 2019 
zum Anlass, verstärkt für die men-
tale Gesundheit von Studierenden 
einzutreten. Unter dem Titel “Men-
tal Health Kampagne 2021 #TalkA-
boutIt” startete die ÖH am Montag 
eine digitale Kampagne für einen 
höheren Stellenwert von mentaler 
Gesundheit und gegen Stigmati-
sierung bei psychischen Erkran-
kungen. Im Lauf der Osterwoche 
werden Informationen, Interviews
und Hilfestellungen auf den Social-

Media Kanälen der ÖH verbreitet.
“Der plötzliche Umstieg auf Dis-
tance Learning, der Wegfall aller 
sozialen Kontakte, die allgemeinen 
Ängste in der Pandemie - all das ist 
an uns Studierenden nicht spurlos 
vorbeigegangen. Zusätzlich haben 
viele von uns ihren Job verloren 
oder wurden auf Kurzarbeit um-
gestellt, wodurch auch finanzielle 
Ängste in dieser sowieso schon so 
schwierige Situation dazugekom-
men sind. Das alles schlägt auf die
Psyche. Mit der Mental Health 
Kampagne setzen wir jetzt ein Zei-
chen für alle!”, zeigt die ÖH-Bun-
desvorsitzende Sabine Hanger die 
Herausforderungen von Studieren-
den in der Pandemie auf. “Mentale 
Gesundheit bedeutet für uns, dass 
alle Personen, die Hilfe benötigen,
diese auch in Anspruch nehmen 
können. Deswegen haben wir die 
Kampagne ‘Mental Health Kampa-

gne 2021 #TalkAboutIt’” ins Leben 
gerufen und die Aufstockung des 
Budgets für psychologische Bera-
tung beim Ministerium erfolgreich 
verhandelt”, so Hanger weiter.

In einer gemeinsamen Presse-
konferenz mit Bundesminis-
ter Faßmann und UNIKO-Chefin 
Seidler wurde in einer aktuellen 
Umfrage präsentiert, dass rund 
60% der Studierenden durch 
die Pandemie im Studienalltag 
“sehr” oder “eher” belastet seien.

Aus diesem Grund ist es umso er-
freulicher, dass nach Verhandlun-
gen der ÖH-Vorsitzenden Sabine 
Hanger mit BM Faßmann verkün-
det wurde, dass die Stellen für die 
kostenlosen psychologischen Stu-
dierendenberatung um 40% (ent-
spricht 15 Vollzeitstellen für psy-
chologisches Beratungspersonal) 
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aufgestockt werden. 
Das bedeutet mehr nieder-
schwellige und kompeten-
te, kostenlose psychologische 

Unterstützung für Österreichs 
Studierende. Im Zuge der Men-
tal Health Kampagne wird auf 
die Beratungsstelle aufmerk-
sam gemacht und genau er-
klärt, wie ein Beratungs-Erst-
gespräch dort ablaufen könnte.

Umgesetzt wird die Kampagne un-
ter anderem durch Aufklärung, dem 
Bereitstellen von Anlaufstellen wie 
der Psychologischen Studienbera-
tung, Beiträgen von Expert_innen 
und einer besonders umfassen-
den Broschüre zum Thema Mental 
Health bei Studierenden. Die The-
men im Fokus sind Stress im 
Studium, psychische Gesund-

heit im Zusammenhang mit Dis-
kriminierung bei körperlichen 
Behinderungen oder Rassismus 
und in der LGBTIQ+ Communi-
ty und vor allem die aktuelle Si-
tuation mit dem Corona-Virus. 

Alle Veranstaltungen und weitere 
Informationen finden Sie unter: 
https://mentalhealth.oeh.ac.at/ 

Rückfragehinweis: 

 ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft 
 Tobias Hofstätter 
 Pressesprecher 
 +43 660 551 9943 
 tobias.hofstaetter@oeh.ac.at 
 www.oeh.ac.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16084/aom 
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0094 2021-03-29/12:08 
291208 Mär 21 

Link zur Aussendung: 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210329_OTS0094
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Aus der Bundes - ÖH
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studis der FH BFI, 

mein Name ist Sabine Hanger und seit Oktober darf ich mich als
 ÖH-Vorsitzende auf Bundesebene gegenüber Politik und Hochschulen 
für eure Interessen einsetzen. Doch was tut die BundesÖH überhaupt
 und inwiefern profitiert ihr - die Studierenden - von unserer Arbeit? 

Die ÖH-Bundesvertretung ist neben den Hochschul- und 
Studienvertretungen die dritte Ebene der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft. Hier vertreten wir alle 375.000 Studierenden österreichweit und setzen neben unserem gro-
ßen Serviceangebot auch sehr stark auf unser zweites Standbein: Unsere hochschulpolitische Arbeit. 
Das inkludiert Gespräche und Verhandlungen mit den politischen und hochschulischen Entscheidungs-
trägern, aber auch eigene Infokampagnen oder den Austausch mit den Hochschulvertretungen, da-
mit wir immer informiert sind, wo auf welcher Uni, FH oder PH gerade am meisten der Schuh drückt. 
Und auch unser Service ist etwas, auf den wir stolz sein können: Von Maturanten- über Studien- bis hin zu Rechtsbera-
tung bieten wir allen Studierenden kostenlos und niederschwellig die Möglichkeit, mit allen Problemen und Frage-
stellungen zu uns zu kommen - und das sogar in verschiedenen Sprachen! Gleichzeitig unterstützen wir Studieren-
de durch eine Vielzahl an Fördertöpfen und Fonds, bieten eine Unfall- und Haftpflichtversicherung und vieles mehr. 

Das sind Dinge, für die die ÖH-Bundesvertretung bereits seit Jahren steht. Doch die letzten Mo-
nate haben auch uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig hat die Corona-Kri-
se gezeigt, wie wichtig eine stabile und funktionierende Interessenvertretung für die Studierenden ist. 
Seit mittlerweile bereits über einem halben Jahr darf ich als ÖH-Vorsitzende nun diejenige sein, die 
für euch für Sicherheit und Stabilität in der Vertretungsarbeit sorgt. Für meine Fraktion und mich war 
von Anfang an klar: Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und diese Verantwortung durch 
einen konstruktiven und sachlichen Weg zu zeigen. Der Erfolg der letzten Monate gibt uns recht. 
Im letzten Semester konnte viel für die Studierenden - für euch - erreicht werden, das ohne eine funktio-
nierende Interessenvertretung nicht möglich gewesen wäre. Der mit über 1,1 Mio. Euro dotierte Corona-Här-
tefonds für Studierende, die durch die Krise in finanzielle Not geraten sind oder die Aufstockung der kos-
tenlosen psychologischen Studierendenberatung für all jene, die mental unter der Krise leiden, sind nur 
zwei wichtige Errungenschaften der ÖH, auf die ich persönlich ganz besonders stolz bin. Wir haben gezeigt, 
dass wir da sind und dass wir dort Auffangnetze spannen, wo sie gerade am meisten gebraucht werden. 

In diesem Semester steht neben der immer noch andauernden Pandemie eine weitere Herausforde-
rung für uns an: Die alle zwei Jahre stattfindenden ÖH-Wahlen. Von 18. bis 20. Mai ist jeder und jede Stu-
dierende einer österreichischen Hochschule dazu aufgerufen, die Stimme abzugeben. Und da ich kei-
ne Gelegenheit auslassen möchte, auf die Wahlen hinzuweisen, möchte ich auch hier betonen: Die ÖH ist 
eure Stimme - wenn ihr ihr eure Stimme gebt! Geht zur Wahl und bestimmt mit, wer sich die kommenden 
zwei Jahre für eure Interessen einsetzen wird. Gestaltet eure Zukunft mit! Und falls ihr Fragen zur Arbeit 
der ÖH oder zu den Wahlen habt, könnt ihr mich jederzeit persönlich unter sabine@oeh.ac.at erreichen. 

Alles Liebe 
Sabine Hanger 
Vorsitzende der ÖH-Bundesvertretung 
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Was macht Lori jetzt so?
Dinge, die man erst zu schätzen 
lernt, wenn man weg ist vom BFI.

Übers BFI gibt’s viel zu sa-
gen, und auch die Meme-Sei-
ten, haben ja auch irgendwo 
definitiv ihre Berechtigung*. 
In meinen 1 ½ Jahren, in denen ich 
im Office der ÖH tätig war, habe ich 
die unterschiedlichsten Einblicke 
in den BFI Alltag ergattern können 
– von Seiten der Studierenden, der 
Lehrenden sowie von Außenste-
henden; und das auch noch von 
beiden Standorten. Ich gehöre auch 
zu den Personen, die das BFI auch 
noch vor der Pandemie kannten!
Nun habe ich andere Wege einge-
schlagen und bin, unter anderem, auf 
der FHWien der WKW in der ÖH tätig.
Ganz nach dem Motto „im Nach-
hinein ist man immer schlau-
er“ möchte ich nun mit euch 
meine positiven Learnings und 
Einblicke teilen, und euch viel-
leicht sogar den einen oder ande-
ren Tipp auf den Weg mitgeben.

1. Wusstest du, dass die FH Psy-
chologische Unterstützung anbie-
tet? - Mental Health ist seit dem 
Ausbruch der Pandemie endlich ein 
Thema, das thematisiert wird. Viele 
belastet die Pandemie, vor allem die 
fehlenden Kontakte machen einem 
zu schaffen. Das ist verständlich. 
Umso wertvoller, eine Psychologin 
auf der FH zu haben, die auch in 
Anspruch genommen werden soll!

2. Sich etwas anrechnen lassen, 
geht auf keiner anderen FH so leicht 
wie hier! - No Shit. Die Mehrheit 
von uns bringt bereits Vorkennt-
nisse mit – egal ob von der Schule, 
der Arbeit oder dem Ausland. Umso 
ärgerlicher, wenn man durch das 
bereits Gelernte nochmal durch-

gehen muss, weil die FH das nicht 
anrechnen lässt. I mean .. unsere 
kostbare Zeit! Aber nicht am BFI! 

3. So viele studierendenorien-
tierte Webinare/ Seminare gibt 
es nur hier! - In meiner Laufbahn 
habe ich noch keine ÖH getroffen, 
die so darauf bedacht war, Stu-
dierenden einen Service zu bie-
ten, von dem man auch wirklich 
was hat. BWL Crashkurse, Prä-
sentations-, Rhetorik- oder Self-
marketingtrainings, Pflichten und 
Rechte im Praktikum, Bewerbungs-
trainings und vieles vieles mehr. 

4. BFIler/innen wissen wie man 
Party macht. - Okay, DAS muss 
ich nicht näher ausführen.

5. Lehrende lassen mit sich re-
den. - Ja. Oft kann so ein E-
Mail-Verkehr mühsam sein. 
Doch am BFI zahlt sich das aus!

6. Anfechtungen: Keine Unmöglich-
keit! - Eine Prüfung versemmelt 
man schon mal. Manchmal sind 
es allerdings (unfaire) Bedingun-
gen, die zu einem „Nicht beurteilt“ 
oder einem „Nicht Genügend“ 
führen. Tipp: Lass dich nicht un-
terkriegen und trau dich, sie an-
zufechten! Das Bipol-Referat der 
ÖH ist auf sowas spezialisiert. ;)

7. Die Lage - Wohlmutstraße: U2, 
U1 oder der Bus; Am MQM: 71er 
Bim oder auch die U1 – das ist 
einfach nur cool und super ge-
mütlich! Andere FH Studis müs-
sen Stunden im Zug sitzen.

8. Der Haselnuss Cappuccino am 
MQM - Dieser Kaffee ist wirk-
lich jeden Cent wert! Danke an 
die damalige ÖH, die sich für die-
sen Automaten eingesetzt hat.

9.  Die Computer- und Lernräu-
me - Echt nicht selbstverständlich 
und doch einfach super praktisch.

10. Eine ÖH, die rund um die Uhr 
auf sämtlichen Kanälen erreich-
bar ist. - Egal ob Signal, WhatsApp 
(das gibt’s sonst nirgendwo!), 
Facebook, Instagram, SMS oder 
per Telefon – das ist wirklich un-
glaublich. Auch ich wurde damals 
noch um 23 Uhr angerufen. Das 
ist nicht selbstverständlich und 
hat schon einige Studis gerettet!

(*Gleich auch mal eine per-
sönliche Empfehlung: @bfi-
w i e n _ c o m m u n i t y c o l l e g e )
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Das war deine ÖH 2019-2021
Viel ist passiert in den letzten 
zwei Jahren. Wir haben viel für 
dich erreicht, sind vielen Heraus-
forderungen begegnet, viele da-
von kamen unvorhergesehen. 
Besonders die COVID-19 Pan-
demie hat unseren Studien-
alltag gänzlich verändert. 

Begonnen hat die Periode aber 
mit einem Versprechen, dass uns 
persönlich sehr am Herzen lag, 
auch wenn es nur ein kleines Ver-
sprechen war. Ältere Studis er-
innern sich noch an den schlech-
ten Kaffee, der früher aus den 
Automaten in den Pausenräumen 
kam. Dieser ist nun Geschichte.
Weiter war es uns wichtig, es al-
len Kolleginnen und Kollegen zu 
ermöglichen, unentgeltlich ihre 
Arbeiten auf Plagiate prüfen zu 
können. Auch hierfür haben wir 
schnell und unbürokratisch einen 
Service eingerichtet, der bereits 
zahlreichen Studierenden geholfen 
hat, um bei den Abschlussarbei-
ten keine bösen Überraschungen 
zu erleben. An dieser Stelle ein 
großes Danke an unsere Funk-
tionärinnen und Funktionäre, die, 
besonders an den Sonntagen di-
rekt vor Abgaben bis spät in die 

Nacht, unermüdlich Prüfungen 
durch den Scanner gejagt haben!

Am Freitag, dem 13. März 2020, ge-
schah dann das Unfassbare. Durch 
die COVID-19 Pandemie mussten 
die Hochschulen zugesperrt wer-
den und wir wurden über Nacht 
alle ins Distanzstudium umgestellt. 
Dank den Mühen unserer Vertre-
tung konnten wir hier gemein-
sam mit der Fachhochschule eine 
Prüfungsordnung novellieren, die 
Open Book Prüfungen im Distance 
Learning fokussierte. Dank diesem 
schnellen und entschlossenen Han-
deln konnte ein fairer Prüfungs-
betrieb sichergestellt werden. 

Ich erinnere mich noch gut an 
viele Anrufe, die hier zu allen Ta-
ges- und Nachtzeiten kamen. Es 
war schon sehr aufregend hier, 
quasi 24 Stunden am Tag mit 
euch allen distanziert, aber doch 
sehr nah, arbeiten zu dürfen und 
für jedes Problem eine Lösung zu 
finden. Mich persönlich hat das 
geerdet und es hat mir geholfen, 
durch diese Krise zu kommen.

Bereits zu Beginn der Krise haben 
wir als ÖH einen wöchentlichen 

Jour-Fixe zwischen Rektorat und 
der ÖH-Spitze eingerichtet, um im-
mer up to date zu sein und alle eure 
Anliegen kommunizieren zu können. 
Auch konnten wir euch mit ganz 
vielen Softskillseminaren beschäf-
tigt halten, sei es die Vorbereitung 
auf die digitalen Abschlussprüfun-
gen, Anleitungen fürs Training da-
heim oder Bewerbungscoachings. 

Im Herbst sind wir dann wie-
der voller Mut ins neue Semes-
ter an der FH gestartet. Zu Beginn 
des neuen Studienjahres konn-
ten wir gleich ein Projekt speziell 
für all unsere Kolleginnen um-
setzen: seit Herbst 2020 findet 
ihr gratis Damenhygieneartikel 
auf allen Damentoiletten der FH. 
Leider hat sich die Lage im Herbst 
als nicht so stabil wie erhofft he-
rausgestellt. Wir haben bald ge-
merkt, dass das hybride Konzept, 
mit Vorlesungen zu großen Tei-
len online und dann den Prüfun-
gen in Präsenz, ungangbar war. 
Deshalb haben wir bereits zu 
Beginn des Wintersemesters ge-
fordert, dass Prüfungen zu Vor-
lesungen, die zur Gänze digital 
waren, auch über Onlineprüfun-
gen abgeprüft werden müssen. 
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 Auch den Einsatz von Procto-
ringsoftware, die fehleranfällig ist 
und nur eine zusätzliche Belas-
tung für Studierende sowie eine 
potentielle Gefahr für die Hard-
ware darstellt, haben wir verneint. 
Diese kam nicht zum Einsatz. 
Parallel zu allem haben wir auch 
die Öffnungszeiten unseres Bü-
ros erweitert, um besonders auch 
berufsbegleitend studierende Kol-
leginnen und Kollegen noch bes-
ser erreichen zu können. Ich war 
ohnedies jeden Tag für euch im 
Büro, wieso das also nicht nutzen?
Auch auf den Arbeitsmarkt hat 
sich die Krise ausgewirkt. Das 
trifft uns FH-Studis besonders 

hart, da wir alle ein Pflichtprakti-
kum leisten müssen. Hier konnten 
wir gemeinsam mit der FH Öster-
reichs erstes virtuelles Berufs-
praktikum einrichten, damit alle 
ihr Praktikum absolvieren können. 
Auch im Zuge der Prüfungen pas-
sierten viele Fehler während der 
ganzen Krise. Viele Fristen waren 
unklar kommuniziert und Forma-
lia waren unklar. Hier haben wir 
zahlreiche negative Prüfungen 
für euch angefochten, gewon-
nen und für faire Abläufe gesorgt.

 

Es war eine spannende Zeit, 
gefüllt mit Herausforderun-
gen und gemeinsam haben 
wir sie alle für euch bewältigt. 

ÖH der FH des BFI Wien: Gratis Menstruationsartikel 

An der FH des BFI Wiens gratis 
Menstruationsprodukte auf al-
len Damentoiletten. „Als  Vor-
sitzender der Schülervertre-
tung der ÖH war mir dies ein 
besonderes Anliegen“ so Geyer. 

Die Zeit der Monatsblutung ist für 
eine Frau nicht nur durch die enor-
men Schmerzen und den psychi-
schen Stress eine Herausforderung, 
sondern stellt auch eine finanzielle 
Belastung dar. Durchschnittlich 
gibt eine Frau im Jahr ungefähr 70 
Euro für Menstruationsprodukte 
aus. „Durch die Corona-Krise ste-
hen immer mehr Studentinnen und 
Studenten vor finanziellen Heraus-
forderungen. So war es mir ein gro-
ßes Anliegen, den Studentinnen an 
unserer FH hier wenigstens einen 
kleinen Schritt entgegenzukom-
men!“ betont Felix Geyer, Vorsitzen-

der der ÖH an der FH des BFI Wiens. 
Bereits zu Beginn des Winter-
semesters 2020/2021 wurden 
gratis Menstruationsprodukte 
auf allen Damentoiletten zur Ver-
fügung gestellt. Nicht nur der 
finanzielle Aspekt sei hier aus-
schlaggebend gewesen. „Ich und 
mein Team sind dagegen, Frauen 
aufgrund ihrer Regelblutung zu 
stigmatisieren“, fährt Geyer fort. 

Wichtiger Schritt für Gleichberech-
tigung

„An unserer FH wird Gleichberech-
tigung in jeder Hinsicht groß ge-
schrieben. Warum sollte man hier 
zwischen Hygieneartikel für Frau-
en und Männer einen Unterschied 
machen. Den Studentinnen gratis 
Menstruationsartikel zur Verfügung 
zu stellen, ist in meinen Augen ein 

Muss und ein wichtiger Schritt für 
Gleichberechtigung in jeder Art und 
Weise!“ so Geyer abschließend.
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Eure Kandidierenden für die Wahl

Eigentlich sollten die kommenden Doppelseiten den wahlwerbenden Listen auf der FH des BFI die Möglichkeit 
geben, sich und ihre Programme vorzustellen. Auf Grund von demokratiepolitisch sehr fragwürdigen Handlun-

gen einer Bewegung hat sich die Redaktion kurzfristig dagegen entschieden. 

Stattdessen stellen wir auf der nächsten Seite unkommentiert alle KandidatInnen zur Studiengangsvertre-
tungswahl vor, da diese eine fraktionsunabhängige Personenwahl ist.

Um die zweite Doppelseite zu füllen haben wir bei der größten Meme-Seite, die Content zu unserer FH erstellt, 
angefragt und nach Rücksprache deren beste Memes veröffentlicht. Für die Kuration und Auswahl zeigt sich 

die Redaktion verantwortlich. 

Wir entschuldigen uns für diese Maßnahme, da wir gerne näher informiert hätten und hoffen, dass der Inhalt 
allen Leserinnen und Lesern ein Lächeln entlocken kann. 

Studiengang PIT/PORG

Studiengangsvertretung AGHR/SHRM

Ali Aiad Viktoria Balascy Melanie 
Mayerhofer

Naida Bekirov Stefan PelzerSefeldien
Mohammed
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Studiengangsvertretung BAFI/ARIMA/IBF/BBAE

Studiengangsvertretung FTM/IMGB

Studiengang EWUF/BEWE

Tamara 
Anglmayer Edheim Recica Patrick Redl Clemens Svolba

Paul Pongratz
Anita 

Schreglmann Felix Suttheimer

Omar Al-
Shakaki Malek Atassi Aisha 

Gstöttner
Christioph 
Heinrich

Ophelia 
Kohler

Raluca-Mihaela 
Ludescher

Saraha Jasmin 
Moein Ansari

Lara Maria 
Petritsch

Edheim 
Recica

Paul
 Zwiefelhofer



Studi Life in a Nutshell
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Hier findest du die besten Memes der be-
liebten Instagram-Seite 

@bfiwien_communitycollege. 
Viel Spaß und enjoy! ;) 

Ein ganz großes Danke an die Administ-
ration der Seite, dass ihr uns so kurzfris-
tig geholfen habt, diese Seiten zu füllen!
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Was wir für dich...

Neue Kaffeemaschinen und Snackautomaten auf beiden 
Standorten

Gratis Plagiatschecks für alle Bachelor- und 
Masterarbeiten

Gratis Softskillwebinare für deine Weiterbildung

Virtuelles Berufspraktikum für alle umgesetzt, die kein 
Pflichtpraktikum absolvieren konnten

Öffnungszeiten unseres Büros erweitert; besonders für be-
rufsbegleitende Studis

Dein Campusmagazin für Europas Spitze geschaffen

Gratis Damenhygieneartikel auf allen Damentoiletten
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bereits alles erreicht haben..

Proctoringsoftware verhindert

Immer für dich am Ball für die beste Prüfungsordnung

Gemeinnützige Projekte unserer Studierenden 
gefördert

Wir haben für euch die Prüfungsordnung restauriert

Was wünscht Du dir?

Kontaktiere uns auf Instagram: oeh_fhbfiwien 

Besuche unsere Website: www.oeh-fhbfi.at



FAQ

18

Wird es die Möglichkeit geben, dass das ganze Se-
mester online sein kann/wird oder zumindest hybrid?
Bis zum Ende des Semesters werden weitergehend 
alle Formate online abgehalten, dies wird weitgehend 
auch das gängige Lehrformat bis zum Ende des Semes-
ters sein. Die Studiengänge prüfen aber, ob einzelne 
Lehr- und Prüfungsformate unter strenger Einhaltung 
der Distanz- und Hygieneregeln nach Ostern durch-
geführt werden können. Falls ja, wird die Kommuni-
kation zeitgerecht über die Studiengänge erfolgen. 

Wie wird es mit der Bibliothek weitergehen? Wird es die 
Möglichkeit geben, Lernorte an der FH einzurichten?
Siehe Kommunikation an die Studierenden Ende Jän-
ner: Der Entlehnbetrieb der FH Bibliothek am Stand-
ort Wohlmutstraße bleibt weiterhin möglich. Bitte 
beachten Sie dazu die auf der Bibliotheks-Website 
kommunizierten eingeschränkten Öffnungszeiten. Die 
Buchung von Lernräumen in freien Hörsälen ist unter 
der Email -Adresse: raumbuchung@fh-vie.ac.at nach 
Prüfung durch das Gebäudemanagement und nach 
Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln möglich.

Wann sind die BA-Prüfungen?
Wird von den Studiengängen bekannt gegeben

Für viele Studierende ist Corona und der Lockdown eine 
starke psychische Belastung – sind hier Maßnahmen 
zur Entlastung der Studierenden seitens der FH geplant?
Die Epidemie stellt für uns alle und natürlich für die Stu-
dierenden eine große Belastung dar. Studierende mit 
besonderen Belastungen wenden sich bitte vertrauens-
voll an die jeweilige Studiengangsleitung (Möglichkeit 
der Studienunterbrechung bei besonderen Belastun-
gen) oder an unsere Psychologin Mag. Angelika Groh: 
Die psychologische Beratung bietet die Möglichkeit 
einer vertraulichen Erstabklärung und der Vermitt-
lung zu außerinstitutionellen Hilfsangeboten. Ver-
trauliche Anfragen richtet ihr bitte an Mag.a Angelika 
Groh, angelika.groh@fh-vie.ac.at In Wien und in den 
Bundesländern gibt es zahlreiche psychologische 
Dienste, die laut BMBWF verstärkt werden sollen.

Wird es im Herbst einen zusätzlichen Ab-
gabetermin für die BA-Arbeit geben?
Wir planen das Semester so, dass es den Studie-
renden möglich ist, fristgerecht das Studium zu 
beenden. Ein zusätzlicher Abgabetermin ist ge-
nerell nicht geplant, kann aber von der jewei-
ligen Studiengangsleitung angeboten werden.

Nächstes Semester:



Was kann man machen, wenn sich der Betreuer oder 
die Betreuerin nicht an die Richtlinien von Fr. Spring-
ler hält und viel schwerere Aufgaben gibt als andere?
Das sollte man bitte unbedingt der Studiengangs-
leitung melden. In weiterer Folge kann mich sich 
auch gerne an die Kollegiumsleitung wenden.

Wäre es möglich, den ersten Abgabetermin 
der BA-Arbeit nach hinten zu verschieben? 
Das kann nur die Studiengangsleitung bewilligen.

Allgemeines:

Leistungsstipendium: Gibt es solch eines an unserer FH 
und wenn es das gibt, wie kann man das beantragen? 
Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
Ja, eine entsprechende Information wurde von den Stu-
diengangsleitungen an die Studierenden geschickt. Die 
nächste Ausschreibungsrunde erfolgt im Herbst 2021.

Warum müssen wir die gesamten Studiengebühren 
zahlen, obwohl einige finanzielle Probleme durch die 
Krise haben und wir nicht einmal das Gebäude oder 
den Drucker der FH betreten oder verwenden können.
Das Lehr- und Prüfungsangebot ist auch 
in Covid-Zeiten aufrecht, so dass der Ab-
schluss eines Studiums gewährleistet ist.
Die FH ist bemüht, die Infrastruktur, soweit es die 
Vorgaben des BMBWF erlauben, für die Studieren-
den zu öffnen (z.B. Druckmöglichkeit, Bibliothek).

Bezüglich der Überwachungssoftware vom Herrn 
Haslehner haben wir keinerlei Informationen be-
kommen, was die alles überwachen kann und wie 
es sein kann, dass unser Datenschutz und unse-
re Privatsphäre so unwichtig geworden sind. 
Die eingesetzte Software ist eine von der FH und 
von der Covid-Prüfungsordnung legitimierte elek-
tronische Prüfungsaufsicht. Sie stellt lediglich si-
cher, dass während der Prüfung nur das Dokument 
mit den Prüfungsangaben bearbeitet werden kann. 
Ein entsprechendes Infoblatt wurde versendet.
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Das war deine ÖH 2019-2021
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Das Gewinnspiel endet am 21.05.2021 um 23:59 Uhr und der*die Gewinner*in wird per Zu-
fallsgenerator ausgelost. Das Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit Instag-
ram und wird alleine von der @oeh_fhbfiwien organisiert. Eine Barauszahlung ist nicht mög-
lich! Teilnahmebedingung: Mindestalter 18 Jahre und eine Inskription an der FH BFI Wien.

Das ÖH Gewinnspiel - Gemeinsam Wahlbeteiligung steigern!
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Wählen gehen und die ÖH stärken!
Gerade in Zeiten von Corona ist eine starke Vertretung wichtig. 

Deine ÖH ist immer für Dich da. Um wirklich stark auftreten zu können, brauchen wir aber Deine Hilfe. 
Denn nur, wenn auch wirklich jede und jeder Studierende wählen geht, haben wir die Stärke und Re-

präsentabilität, die wir benötigen.

DESHALB: GEH WÄHLEN!

Felix Geyer ÖH-Vorsitzender
& Ali Aiad Stv. Vorsitzender


