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Editorial

ÖH-Office

Liebe Studierende!
Wir freuen uns, dass unsere
neueste Ausgabe des ÖH Magazins den Weg zu dir gefunden
hat - diesmal auf digitale Art und
Weise! Auf den folgenden Seiten
findest du alles, was du über die
ÖH wissen solltest und was sich
gerade bei uns, den Referaten
und Studienvertretungen, so tut.
Gleichzeitig gibt es eine Rückschau in die vergangene Periode
und was wir alles für dich erreichen konnten. Außerdem geben
wir einen Überblick über die Arbeit unseres ÖH-Office-Teams
und unsere Servicepalette. Am
Ende wartet zusätzlich ein richtig cooles Gewinnspiel auf dich
- mit einem Preis, den wir uns am
liebsten selbst behalten würden mitmachen lohnt sich also!
Als ÖH freuen wir uns natürlich
jederzeit über Feedback! Du hast
Interesse, an der nächsten Ausgabe mitzuarbeiten und selbst
einen Artikel zu veröffentlichen?
Melde dich einfach bei uns unter
office.oeh@fh-vie.ac.at. Wir freuen uns auf dich!
Alles Liebe,
dein ÖH-Office
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Euer Vorsitz stellt sich vor!
Liebe Kolleg:innen, liebe Studis der
FH BFI,
mein Name ist Ali Aiad und seit Juli
darf ich mich als ÖH-Vorsitzender, gemeinsam mit meinen beiden Stellvertreter:innen Lara Maria Petritsch und
Maximilian Raab, gegenüber dem
Rektorat und der Geschäftsführung
für eure Interessen einsetzen.
Uns im Vorsitz beschäftigen insbesondere die Unterstützung & Koordinierung der einzelnen Tätigkeiten
unserer Funktionär:innen sowie unsere hochschulpolitische Arbeit. Das inkludiert wöchentliche Gespräche und
Verhandlungen mit den hochschulischen
Entscheidungsträger:innen,
aber auch die Mitwirkung an Projekten zur Verbesserung des Studienalltags oder den Austausch mit den
Studien- und Jahrgangsvertretungen.
So sind wir immer informiert, wo der
Schuh gerade am meisten drückt.
Wir sind auch stetig bemüht, unsere
Servicepalette zu intensivieren und
auszubauen: Wir bieten allen Studie-

renden die kostenlose Möglichkeit,
sowohl durch Studien- als auch durch
Rechtsberatungen, mit jeglichen Problemen und Fragestellungen zu uns
zu kommen. Gleichzeitig setzen wir
eigene Projekte um und unterstützen
Studierende durch Projektförderungen, damit sie ihre eigenen Ideen in
die Realität umsetzen können.
Leider hat uns die vergangene Zeit
vor viele Herausforderungen gestellt.
Gleichzeitig konnten wir während der
Corona-Krise zahlreiche Erfolge feiern
und haben damit gezeigt, wie wichtig
eine stabile Interessenvertretung für
die Studierenden - für euch - ist. Ein
paar davon wollen wir hier für euch
aufzählen. Wir haben gemeinsam mit
der FH die Prüfungsordnung gänzlich
überarbeitet und viele Erleichterungen erreicht. Auch haben wir uns nicht
gescheut und haben unsere eigene
Satzung komplett überarbeitet, um
mehr Möglichkeiten zu schaffen. Unter
anderem haben wir drei neue Referate für euch gegründet. Währenddes-

sen haben wir den Lockdown genutzt
und unser Büro umgebaut und somit
mehr Fläche für Beratungen geschaffen. Zudem konnten wir viele neue
Kooperationspartner:innen gewinnen.
Darunter ein Studierendenbeisl, bei
dem ihr bei Vorlage eures Studierendenausweises -20% auf alles erhaltet
- um nur eine Kooperation zu nennen.
Ihr seht, wir waren trotz Einschränkungen nicht untätig im letzten Semester. Doch das war nur Dank eines
unglaublich engagierten Teams möglich. Daher danke an dieser Stelle an
alle ehrenamtlichen Funktionär:innen
für ihren unermüdlichen Einsatz und
danke an euch Studis für all eure
ständige Unterstützung!

Ali
Aiad

Lara Maria
Petritsch

Maximilian
Raab

Euer ÖH-Vorsitzteam
Ali, Lara & Maximilian
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Aufbau der ÖH - Deine Interessensvertretung!
Die ÖH - das steht für Österreichische Hochschüler:innenschaft - ist die gesetzliche Interessensvertretung der Studierenden. Es gibt an allen österreichischen Universitäten
und Fachhochschulen eine ÖH, die sich um die Anliegen
und Interessen ihrer Studierenden kümmert - so auch an
der FH BFI! Durch das ehrenamtliche Engagement einiger
Studierenden der FH können wir eine Anlaufstelle für euch
bilden, um euch bei studienrelevanten Fragen und Problemen weiterhelfen zu können.
Die Instanzen der ÖH werden alle 2 Jahre gewählt und
welche es davon gibt, das haben wir euch hier zusammengestellt:

Bundesvertretung (BV / “Bundes-ÖH”)
Die Bundesvertretung setzt sich aus
Vertreter:innen aller Hochschulen Österreichs zusammen und befasst sich mit
bundesweit relevanten Themen, Projekten und Kampagnen, die alle Studierenden Österreichs betreffen. Außerdem tritt
sie für studienrelevante Belange in der
Bundespolitik ein.

Hochschulvertretung (FHV)
Die Hochschulvertretung ist das höchste Gremium der FH BFI und fungiert als eine Art “Parlament” der Studierenden. Sie ist die Leitung der
Studierendenvertretung und vertritt die Studierenden gegenüber der Fachhochschulleitung
und weiteren Entscheidungsträger:innen der
FH BFI (Rektorat, dem zuständigen Ministerium
BMBWF etc.). Die FHV wählt das Vorsitzteam,
welches derzeit aus Ali Aiad, Lara Petritsch und
Max Raab besteht.
Dieses ist dafür zuständig, die Zusammenarbeit
innerhalb der ÖH FH BFI zu fördern, sich mit den
Referaten und den Studienvertretungen zu koordinieren. Sie managen also die Tätigkeiten aller
Organe der ÖH FH BFI.
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Studienvertretung (STV)
Wenn du ein Anliegen oder eine Frage
bzgl. deines Studiums bzw. Studienalltags
hast, dann ist die Studienvertretung deine
erste Anlaufstelle. Sie vertritt dich gegenüber der Studiengangsleitung und berät
dich zum Beispiel, wenn du Unstimmigkeiten mit Professor:innen oder Probleme bei
Prüfungsanerkennungen hast.
Außerdem kümmert sich die Studienvertretung darum, dass der Studienplan stets
erweitert und angepasst wird, und stellt für
euch diverse Veranstaltungen wie zum Beispiel Punsch- oder Spritzerstände auf die
Beine.
Dabei koordinieren und arbeiten sie mit
der Jahrgangsvertretung zusammen. Mehr
zum Thema Studienvertretung findest du
ab Seite 13.

Jahrgangsvertretung (JGV)
Die Jahrgangsvertretung ist für ihren studieninternen Jahrgang zuständig und ist
vergleichbar mit “Klassensprecher:innen”.
Jahrgangsvertretungen gibt es nur an Fachhochschulen und werden an anderen FHs
auch Kohortensprecher:innen genannt. Die
Jahrgangsvertretung ist deine direkte Anlaufstelle für akute Anliegen und können dich
ggf. an die passende Stelle weiterleiten. Sie
werden im Gegensatz zu den anderen Instanzen nicht alle 2 Jahre, sondern immer im
am Anfang eines neuen Studienjahres, also
im Oktober bzw. November, gewählt.

Referate
Referate sind eigene Arbeitsfelder innerhalb der ÖH und daher vergleichbar mit Ministerien. Jedes Referat kümmert sich um
sein eigenes Arbeitsthema und den entsprechenden Studierendenanfragen dazu.
Außerdem organisieren sie verschiedene
Projekte nach den Wünschen der Studierenden und kümmern sich um Kurse, Studierendenberatung, rechtliche Information
und vieles mehr. Wenn du mehr über unsere Referate wissen willst, dann schau auf
den nächsten Seiten vorbei.
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Unsere 3 neuen Referate stellen sich vor!
Referate sind Organisationseinheiten einer ÖH und jeweils
für einen bestimmten Arbeitsbereich zuständig. Innerhalb
der Referate gibt es eine Rolleneinteilung. So gibt es pro
Referat eine Referatsleitung, welche sich mit Hilfe von
Sachbearbeiter:innen um diverse Anliegen von euch Studierenden kümmert. Die Referate bieten auch Beratungen
an und planen und organisieren Veranstaltungen, Kurse
und Weiterbildungen. Hochschulrechtlich ist die ÖH zur
Einrichtung und dem Betreiben dieser drei Referate verpflichtet: Bildungspolitik, Finanzen und Sozialpolitik. Weil

wir aber noch mehr Bereiche für euch abdecken wollen,
gibt es in der ÖH FH BFI insgesamt 10 Referate, die sich
auf den folgenden Seiten vorstellen.
Die Arbeit in den Referaten erfolgt auf ehrenamtlicher
Basis und ist offen für alle. Falls du also Interesse haben
solltest, in der ÖH bzw. in den Referaten mitarbeiten zu
wollen, dann schau auf unserer Website vorbei oder melde
dich unter office.oeh@fh-vie.ac.at bei uns!

Referat für Diversity & Gender Management
Hey meine Lieben, mein Name ist Rico und ich bin euer Referent für Diversity und
Gender Management. Ich bin Recruiting Specialist und studiere Digital HRM &
angewandtes Arbeitsrecht.
Warum gibt es das Referat? Nun ja, ich möchte denen eine Stimme geben, die sie nicht haben und mich für all jene einsetzen, die es brauchen.
Aus diesem Grund arbeiten wir eng mit der FH an strategischen Diversity-Themen. Solltest du Fragen haben oder Hilfe rund um das Thema
LGBTQ+, Outing, Behinderung oder sonstige Diversity-Themen haben,
melde dich gerne - wir haben immer ein offenes Ohr.
Du möchtest mein Team unterstützen? Melde dich gerne unter office.
oeh@fh-vie.ac.at und werde Teil des Diversity-Teams. Ich freue mich auf
dich!
Alles Liebe
Rico Etemi
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Rico
Etemi

Referat für Bundesangelegenheiten,
Kultur & Weiterbildung
Im Referat für Weiterbildung, Kultur und Bundesangelegenheiten beschäftigen wir, das sind Felix und Anita, uns
mit den Dingen, die aus unserem Studium noch mehr als
eine reine Ausbildung machen. Gemeinsam organisieren
wir für euch Softskillseminare, Infoabende und Studienreisen. Denn durch dieses Zusatzangebot deiner ÖH holst
du das meiste aus deiner Zeit am BFI heraus.

Referat für Nachhaltigkeitsund Qualitätsmanagement

Felix schließt gerade sein Studium European Economy
and Business Management ab und hat bereits viel Erfahrung in der ÖH gesammelt. Er war bereits Jahrgangsvertreter, Referent in der Studiengangsvertretung EWUF,
Generalsekretär der ÖH und ÖH Vorsitzender. Mit diesem
Know-How weiß er genau, wie du noch mehr aus deinem
Studium am BFI rausholen kannst. Anita ist noch
nicht so lange in der ÖH
tätig, aber nicht weniger talentiert und
motiviert.
Sie
studiert Theater-, Film- und
Medienproduktion und
kennt sich gut
aus in ihrem
Studiengang.
Sie ist Jahrgangsvertreterin
und Studiengangsvertreterin. Gemeinsam wollen wir mit viel
Know-How und Kreativität
die Anlaufstelle für euer
Abenteuer Studium sein.
Aktuell planen wir auch
bereits die ersten Studienreisen. Ihr dürft
also
gespannt
sein! Außerdem
haben wir für
euch ein Auge
auf die Tätigkeiten
der
Bundes-ÖH.
Dadurch
ist
unser Vorsitzteam immer top
informiert,
was
sich in der ÖH gerade so tut und kann
für euch die beste Vertretungsarbeit leisten.
Alles Liebe
Felix und Anita

Mit besten Grüßen
Yannic Haimeder
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Old, but gold - unsere Referate stellen sich vor!
Referat für Außenstandorte
Der Media Quarter Marx vereint in drei Gebäuden eine
dynamische und internationale Mischung aus Biotechnologie, Medien, Telekommunikation sowie die FH BFI Wien
mit den Studiengängen technisches Vertriebsmanagement, Film-, TV-, und Medienproduktion, Interactive Media
und Games Business sowie Bachelor und Masterstudiengänge in HR-Management.
Start-ups und eingesessene Unternehmen wie die ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH, INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH und die Wiener Zeitung GmbH bilden
eine Synergie zwischen aufstrebenden Talenten und internationalen sowie nationalen Akteurinnen und Akteuren.
Im Umkreis des Media Quarters befindet sich ein vielfältiges Angebot an Restaurants und Cafés wie The Oak Irish
Pub oder the nice guys. Daneben gibt es diverse Möglichkeiten an sportlichen Aktivitäten wie beispielsweise Badminton und Tennis sowie kulturelle Einrichtungen wie das
Globe Wien.
Der ÖH Referent des Außenstandortes der FH BFI Wien
und seine Sachbearbeiterin sind zuständig für alle Belangen und Rückfragen der Studierenden und Studierendenvertretungen am Media Quarter Marx.
Magdalena Hampl und Philipp Hermges sind berufsbegleitende Studierende im Studiengang Digital HR-Management und angewandtes Arbeitsrecht und sind beruflich im
Bereich Personalmanagement tätig. In ihrer Freizeit gehen
sie sportlichen Aktivitäten nach und lassen auch gerne
den Abend nach einer Vorlesung mit Mitstudierenden ausklingen, soweit es die COVID-19-Verordnungen zulassen.
Habt ihr Fragen, die den Außenstandort der FH BFI Wien
betreffen? So könnt ihr gerne in unser Office kommen. Die
Büroöffnungszeiten sind wegen Corona leider sehr variabel und nur auf Anfrage. Auf der ÖH-Website und der ÖH-
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Instagram Seite findet ihr weitere Infos dazu. Ihr erreicht
die beiden auch unter der Mailadresse:
office.oeh@fh-vie.ac.at
Zum Schluss noch ein kleiner Spoiler!
Im Moment arbeiten die zwei an einem Konzept für eine
Speedfriending-Veranstaltung am Standort Media Quarter
Marx, zu der alle Studierenden der FH des BFI Wien herzlich eingeladen werden.
Bleibt also up-to-date und folgt unserem ÖH-Instagram
Channel: @oeh_fhbfiwien
Nähere Infos zu dem Event werden auch per Mail versandt.
Bis bald, bleibt gesund und viel Erfolg im Studium!

Referat für Bildungspolitik
Hallo, ich heiße Paul Zwiefelhofer und
bin der Referent für Bildungspolitik in
der ÖH des BFI Wien. Ich habe 2016
mit meinem Studium, den Bachelor
Technisches Vertriebsmanagement,
begonnen und studiere nun den Master Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung. Im Ehrenamt und
politischen Jugendvereinen habe ich
die Arbeit in der Interessenvertretung
kennenlernen dürfen und darf dies
nun seit dem Sommer 2020 auch in
der ÖH.
Denn genau das sind wir als ÖH aber speziell in meinem Referat - Interessenvertreter:innen. Ein Lobbyist für
Studierende oder ein Gewerkschafter
für Studierende. Zu den Hauptaufgaben gehören nämlich neben der operativen Tätigkeit, die sich durch Beratungen und Auskünften kennzeichnet,
die Vertretung in diversen Gremien.
Wir verhandeln für dich die Prüfungs-

ordnung oder bringen uns aktiv
beim Gesetzgeber für dich ein. Ich
unterstütze dich dabei, dass du
zu deinem Recht kommst! Meine
Möglichkeiten dabei sind mein
Einbringen zur Prüfungsordnung,
zum Fachhochschulgesetz, aber
auch der konstruktive Dialog mit
Studiengangsleiter:innen und dem
Rektorat.
Ich liebe und lebe Interessenvertretung.
Deshalb bin ich in der ÖH und um Anliegen und Bedürfnisse der Studierenden
weiterzugeben und das Studium aktiv
mit zu entwickeln und zu verbessern.
Mit besten Grüßen
Paul Zwiefelhofer

Referat für Öffentlichkeitsarbeit

Lara Maria
Petritsch

Hallo, mein Name ist Lara Maria Petritsch. Ich studiere EWUF und darf dieses Jahr nicht nur im Vorsitzteam tätig
sein, sondern bin auch Referatsleiterin des Öffentlichkeitsreferats.
Zu meinen Aufgaben gehören die
Bespielung unserer ÖH-Instagram- und Facebook-Seiten, das
Verfassen und Verschicken der
monatlichen Newsletter oder das
Mitgestalten an diesem ÖH Magazin. Unterstützt werde ich in meiner
Tätigkeit vor allem vom ÖH-Office,
das überall fleißig mit anpackt.
Vielleicht hat der eine oder die andere von euch also schon einmal
einen Newsletter von uns bekommen
oder hat bei den Gewinnspielen von

unserem Instagram-Adventskalender
mitgemacht. Unsere Arbeit besteht
zudem auch noch darin, euch über
die verschiedensten Themen wie karitative Veranstaltungen der ÖH oder
coole Projekte von Mitstudierenden
möglichst up-to-date zu halten und
eine Schnittstelle zwischen euch Studierenden und der ÖH, aber auch
untereinander zu bilden.
Diese Arbeit werden wir auch in Zukunft fortführen und dafür sorgen,
dass ihr infotechnisch am Ball bleibt.
Alles Liebe
Lara Maria Petritsch
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Referat für Sozialpolitik
Mein Name ist Wilson Höwer, ich studiere internationales Bank- und Finanzwesen.
Ich bin stolz darauf, Mitglied der ÖH
der FH BFI zu sein. Genauer gesagt,
bin ich Teil des Sozialreferats und mit
unserem Team versuchen wir, immer
für die Studierenden da zu sein und
ihnen bei den Schwierigkeiten zu helfen, die sie auf ihrem Weg zum Erreichen ihrer Ziele an der FH haben. Es
reizt mich, verschiedene Menschen
und ihr Umfeld kennenzulernen, und
noch mehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten und Teil ihrer Träume zu sein.
Aus diesem Grund versuchen wir als
Gruppe, die Studierenden in verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen
Bereichen zu schulen, sei es in der

Verwaltung ihrer persönlichen Finanzen, in den Wohnmöglichkeiten, die
die Stadt bietet, den Angeboten
der FH für Auslandssemester und
vielem mehr. Ziel ist es, die emotionale Stabilität der Studierenden und ihre Interaktion mit der
Gesellschaft zu fördern.
Abgesehen von diesen Aktivitäten möchte ich, dass unsere Studierenden wissen, dass sie
sich jederzeit an uns wenden können, wenn sie Schwierigkeiten haben.
Wir werden unser Bestes geben, um
sie zu unterstützen!

Liebe Studierende der FH-BFI Wien!

ken, wie Instagram, verlinkt und kurz
erklärt.

Mein Name ist Victor Schwarz und ich
bin Referatsleiter des Sozialreferats.
Ich studiere derzeit Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung im
3. Semester an der FH BFI. Seit diesem Semester bin ich Mitglied der ÖH
und freue mich über meine Aufgaben.
Ich habe geplant, für Euch die Angebotsübersicht unserer ÖH-Homepage
zu verbessern und übersichtlicher zu
gestalten. Dazu werde ich jegliche
Beihilfen, Stipendien und Sozialfonds
jeweils übersichtlich zusammenfassen und auf die Homepage hochladen. Dabei sollen unter anderem Voraussetzungen, eine kurze - jedoch
detaillierte - Anleitung zur Beantragung und weitere Schritte beschrieben werden. Jede Rubrik beinhaltet
ihre jeweiligen Formulare, welche verlinkt werden, sodass ihr einen guten
Überblick bekommen und bestmöglich eure Anträge stellen könnt. Diese
neue „Funktion“ soll online auf der
Webseite erscheinen. Damit ihr die
Funktion auch kennenlernen könnt,
wird dies auch auf sozialen Netzwer-
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Viele Grüße
Wilson Höwer

Ebenso werde ich ein paar Tipps
und Strategien zum Thema Mental
Health verschriftlichen, welche ihr
als Unterstützung in euren Alltag
einbauen könnt und die euch in
stressigen Situationen hoffentlich
helfen.
Es werden auch noch weitere
Projekte dazukommen, stay tuned!
Falls duspezielle Anliegen hast, stehe
ich dir gerne zur Verfügung.
Alles in allem bin ich sehr motiviert
und freue mich auf meine Aufgabe als
Referatsleiter.
Alles Liebe
Victor Schwarz

Referat für Sport
Servus, mein Name ist Clemens Svolba und ich bin derzeit im 3. Semester
meines Bank- und Finanzwirtschaft
Studiums. Ich spiele in meiner Freizeit
oft Volleyball, segle und laufe gerne.
Ich darf heuer euer Referent für Sport
sein, gemeinsam mit Nico, der sich
auch kurz vorstellt:
Hallo, mein Name ist Nicolaus Brabatsch und ich befinde mich aktuell im
Masterstudium Projektmanagement
und Organisation an der Fachhochschule des BFI Wien, an der ich auch
bereits meinen Bachelor absolviert
habe. Als ursprünglicher Oberösterreicher zieht es mich in meiner Freizeit
größtenteils nach draußen zum Sport
oder zu Treffen mit Freunden. Aber
auch Kochen, Reisen und Zeit mit der
Familie zähle ich zu meinen Hobbies.
Im Sportreferat koordinieren wir vor
allem Sportveranstaltungen an unserer FH und unterstützen lokale Sportgruppen. Wir planen derzeit ein Volleyballballturnier für das kommende
Semester. Neben körperlicher Fitness
macht gemeinsamer Sport Spaß,
Teamgeist und -mentalität werden
ebenso gestärkt. Daher ist es uns ein
persönliches Anliegen, dass der Sport
neben dem alltäglichen Stress nicht
zu kurz kommt.

Außerdem ist unser Referat ein
Angelpunkt, der dafür sorgt,
dass Studierende der FH des
BFI auch über Wien- und bundesweite Sportaktionen Bescheid wissen - wie zum Beispiel über die USI-Kurse. Dazu
findest du immer wieder Tipps im
Newsletter oder auf der Instagram
Seite unserer ÖH!
Bleibt sportlich!
Euer Clemens und Nicolaus

Clemens
Svolba

Nicolaus
Brabatsch
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Referat für Wirtschaft
Wer bin ich?
Ich bin der Peter und bin seit Februar 2019 als Wirtschaftsreferent bei
der FHV tätig. Ich habe den Master
Studiengang International Banking
and Finance absolviert, habe ein Auslandssemester in Warschau und ein
Auslandsjahr in Vancouver absolviert
und so meine Fähigkeiten und Qualifikationen als Wirtschaftsreferent erlernt.
Was mache ich im Referat?
Das Wirtschaftsreferat ist zuständig
für die Verwaltung jener Gelder, die
der FHV der FH des BFI Wien zur
Verfügung stehen. Die vorhandenen
Mittel werden durch das Wirtschaftsreferat auf die verschiedenen Tätigkeitsfelder und Ebenen der FHV
aufgeteilt (Budgetplanung). Die Kontrolle der Gebarungsordnung sowie
der zweckmäßigen Nutzung von Geldern ist eine der Hauptaufgaben des
Wirtschaftsreferats. Jede Zahlung der
FHV wird im Wirtschaftsreferat überprüft und freigegeben. Zusätzlich

werden Aufzeichnungen über Rechtsgeschäfte geführt (Buchhaltung) und
Jahresvoranschläge und Jahresabschlüsse erstellt.
Die Erledigung dieser Aufgaben
erfolgt gemeinsam mit Daniel
(WiRef Stellvertreter).
Auch im kommenden Semester werden wir unsere Arbeit
im Wirtschaftsreferat gründlich
fortsetzen, um eure Projekte zu
unterstützen und zu ermöglichen.
Warum bin ich bei der ÖH?
Schon zu Beginn meines Studiums
stellte ich mich als Jahrgangsvertreter
auf, um meine Studienkollegen und
-kolleginnen bei Problemen zu vertreten und um verschiedenste Projekte
zu planen. Nach einem Jahr habe ich
beschlossen, einen Schritt weiterzugehen und in der FHV tätig zu werden, um alle Studierenden an der FH
unterstützen zu können. Da ich mittlerweile kein Student mehr bin, übernehme ich die Aufgaben des Wirtschafts-

referats, damit sich das FHV-Team
voll auf die Vertretungsarbeit der Studierenden konzentrieren kann.
Alles Gute
Peter Altmann

Referat für Veranstaltungen
Servus!
Mein Name ist Stefan Pelzer und ich bin
euer Veranstaltungsreferent. Als Veranstaltungsreferent obliegt mir die Planung und Unterstützung von Veranstaltungen der ÖH. Unterstützt
werde ich hierbei von meinen
Sachbearbeitern Antonius Abd El
Nour und Fabian Sabau.
Das vergangene Semester war
wieder ein von Corona geplagtes
Semester, weshalb viele Veranstaltungen leider abgesagt werden
mussten. Jedoch nicht alle!

Stefan
Pelzer
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Die größte Veranstaltung des Semesters,
das Semesteropening in der Pratersauna, konnte glücklicherweise stattfinden.
Da es das Jahr davor leider ausfiel, war
mir dies ein besonderes Anliegen.

Außerdem konnte auch der Punschstand der Erstsemestrigen des Studiengangs TVM, dessen Erlös dem
neunerhaus zugute kam, stattfinden.
Hier konnten wir eine unterstützende
Rolle als Veranstaltungsreferat einnehmen. An dieser Stelle möchte ich
diesbezüglich noch ein großes Lob an
die Hauptorganisator:innen, Emma
Palecek und Thomas Bittenauer, aussprechen, welche rekordverdächtige
Einnahmen fürs neunerhaus erwirtschaften konnten!
Wir hoffen, dass wir euch im kommenden Semester wieder mehr Veranstaltungen bieten können, wie unter anderem die allzeit beliebten Bier- und
Spritzerstände!
Mit besten Grüßen
Euer Veranstaltungsreferat

Studiengangsvertretung
Die Studienvertretung übernimmt die Vertretungsarbeit für
die jeweiligen Studienrichtungen. Sie werden bei den ÖHWahlen, die alle zwei Jahre stattfinden, per Personenwahl
gewählt und bilden die kleinste Einheit innerhalb der Vertretungsstruktur für Studierende. Je nach Studierendenzahl besteht eine Studienvertretung aus 3 - 5 Personen,
die sich um die Anliegen der Studierenden ihres Studien-

ganges kümmern. Sie setzen sich auch stets für die Entwicklung und Anpassung der Studienpläne ihres Studienganges ein und können so den Studienalltag mitgestalten
und verbessern. Wer ist aber jetzt an der FH BFI in den
Studienvertretungen tätig?
Hier stellen sie sich bei euch vor:

EWUF/BEWE/MEWU
Wer sind wir?
Mein Name ist Paul Zwiefelhofer, ich studiere MEWU
und darf derzeit Vorsitzender der Studiengangsvertretung
EWUF/BEWE/MEWU sein. Ich engagiere mich auch als

Referatsleiter für Bildungspolitik und helfe dort den Studierenden, ihre Rechte im Notfall zu erstreiten. Die weiteren Mitglieder der Studiengangsvertretung sind: Aisha
Gstöttner, Ophelia Kohler, Lara Maria Petritsch und Sarah
Ansari. Gemeinsam vernetzen wir uns mit den Jahrgangsvertreter:innen und stehen in Kontakt mit der Studiengangsleiterin und den Fachbereichsleiter:innen. Falls dein
Jahrgang noch keine Jahrgangsvertretung hat, kann man
das noch werden, also bitte melde dich!
Zu unseren Aufgaben in der Studiengangsvertretung gehören neben dem Vernetzen und dem dauernden Kontakt
auch einige andere Tätigkeiten. Wir evaluieren und geben
Feedback zu Lehrveranstaltungen und zum Studium, um
dieses für nachkommende Semester qualitativ hochwertig zu halten. Wenn Corona es zulässt, würden wir Veranstaltungen im Interesse der Studierenden, wie Partys oder
Spritzerstände, organisieren.
Falls du Interesse hast, deine Kommiliton:innen zu vertreten oder ein allgemeines Anliegen hast, dann melde
dich gerne bei uns!

Lara Maria
Petritsch

Paul
Zwiefelhofer

Ophelia
Kohler

TVM

Fabian
Modliba

Stefan
Hirschlehner

Andrei
Fedorca

Hallo! Wir sind Stefan Hirschlehner, Andrei Fedorca und
Fabian Modliba – eure Studierendenvertretung im Studiengang Technisches Vertriebsmanagement.
Wir setzen uns für eure Anliegen und Interessen ein und
machen uns für einen fairen Umgang zwischen Studierenden und Lektor:innen stark, sodass ihr euch sorgenfrei auf euer Studium konzentrieren könnt. Ebenfalls liegt
uns viel an der Aufwertung sowie Inkludierung unseres
MQM-Standortes an unsere Fachhochschule. Gerne stehen wir euch bei allen studienrelevanten Themen zur Seite
– sprecht uns einfach an!
Über alle Maße freut uns, dass wir den heurigen Punschstand unseres 1. Semesters in Zusammenarbeit mit der
ÖH kräftig unterstützen konnten und dieser dadurch ein
voller Erfolg wurde!
Wir freuen uns schon auf weitere tolle, gemeinsame
Events – Stay Tuned!
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PIT/PORG

AGHR/SHRM

Ich, Ali, darf nicht nur die Rolle des Vorsitzenden unserer ÖH übernehmen,
sondern auch den Vorsitz der Studierendenvertretung für Projektmanagement & IT im BA und Projektmanagement & Organisation im Master.
Hierbei haben mein Team, bestehenden aus Melanie Mayerhofer (PIT, 4.
Semester) und Viktoria Balascy (PIT,
6. Semester) und ich, einen regelmäßigen und sehr guten Austausch mit
unserer Studiengangsleiterin. Dabei
werden eure Interessen bestmöglich
vertreten und ein faires und angenehmes Miteinander zwischen Lektor:innen und Student:innen sichergestellt.
Abgesehen davon veranstalten wir
immer wieder Vernetzungstreffen für
den Austausch mit höher Semestrigen und um den sozialen Austausch
in den jeweiligen Jahrgängen zu fördern. Das ein oder andere Getränk
gehört hierbei standardmäßig dazu.
Wir konnten in letzter Zeit bereits einige Errungenschaften feiern. Zu
den größten gehören definitiv diverse
nachhaltige Verbesserungen, die wir
im Lehrplan erwirken konnten.
Wir stehen euch beratend zur Verfügung, wenn ihr Fragen zur Prüfungsordnung oder zu anderen studiengangsspezifischen Themen habt.
Gerne unterstützen wir auch vermittelnd, wenn ihr wo nicht weiterwisst.

Servus!
Ich bin der vorsitzende Studiengangsvertreter der HR Studiengänge und
mein Name ist Stefan Pelzer. Gemeinsam mit meinen Con-Studiengangsvertreter:innen, Naida Bekirov
und Sef Mohamed, vertreten und
unterstützen wir die Studierenden
der zugehörigen Studiengänge. Hierbei werden wir durch die von euch
gewählten Jahrgangsvertreter:innen
tatkräftig unterstützt, wodurch wir uns
auf anfallende kritische Fälle fokussieren können.
Der Fokus hierbei liegt, unter anderem, auf der Kommunikation mit der
Studiengangsleitung, Frau Mag.a Marion Roßhap, und der Studiengangskoordinatorin, Frau Bettina Wirth. Hier
besteht ein gutes Verhältnis und wir
befinden uns regelmäßig in Kontakt
mit ihnen. Eine besonders spannende Erfahrung war die Möglichkeit der
Teilnahme an Probelehrveranstaltungen von Bewerber:innen für offene
Lektoratsstellen. Zusätzlich dazu veranstalten wir Networkingevents, wie
zum Beispiel das interne Semesteropening der HR-Studiengänge, welches im vergangenen Semester erfolgreich stattfinden konnte.
Leider konnten wir die geplanten Veranstaltungen nicht ganz wie geplant
durchziehen, da uns in mehreren Fällen Corona wieder einen Strich durch
die Rechnung gemacht hat. Für das
kommende Semester hoffen wir, dass
wir Veranstaltungen, wie ein internes
Semesteropening und -closing, veranstalten können!

Wir freuen uns schon darauf,
dieses Semester mehr Live-Interaktionen zu haben und dass es
öfters wieder Zusammentreffen in
der FH gibt. :)

BAFI/ARIMA
IBF/BBAE
Mein Name ist Clemens Svolba und
ich befinde mich derzeit im 3. Semester meines Bank- und Finanzwirtsschaft Studiums. Neben meiner Tätigkeit als Sportreferent darf ich mich
auch als Vorsitzender der Studiengangsvertretung der Studiengänge
BAFI, BBAE IBF und ARIMA für die
Anliegen meiner Mitstudierenden einsetzen. In den letzten Monaten waren
vor allem die Corona-Maßnahmen an
unserer FH ein großes Thema, sodass es hier immer wieder Gespräche mit der Studiengangsleitung gab.
Zusätzlich stehen jetzt zu Semesterende natürlich auch die Evaluierungsgespräche an.
Für die nächsten Monate ist auf jeden
Fall das ein oder andere Vernetzungstreffen geplant, damit wir uns auch
untereinander austauschen und vernetzen können – dann auch wieder in
Präsenz! Weiters bin ich auch deine
Ansprechperson für studiengangsbezogene Projekte, bei denen ich dich
gerne bzgl. Planung und Umsetzung
unterstütze.
Alles Liebe und bis zu unserem
Vernetzungstreffen
Clemens

Mit besten Grüßen
Eure Studiengangsvertretung HR

Clemens
Svolba

Ali
Aiad
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Stefan
Pelzer

FTM/IMGB
In der Kreativwirtschaft finden wir eine Vielzahl an Projekten, die von öffentlichen Institutionen, privaten Unternehmen & der „freien Szene“ realisiert werden. Weil die aus
diversen Sektoren wie etwa Filmwirtschaft oder Games &
Software stammenden Projekte in unterschiedlichen Formen organisiert sind, bedarf es stets Ausgebildete, welche
sich mit der projektorientierten Betriebswirtschaft beschäftigen & gleichzeitig ein Verständnis für Kunst & Kultur haben. Der Studiengang Film-, TV- und Medienproduktion ist
genau dafür bestimmt.
Die Studienvertreter:innen Paul, Felix & Anita haben in
ihrer Periode die Schwerpunkte Vernetzung & Nachhaltigkeit definiert, damit Studierende im Zuge der enormen
Anstrengung durch die Pandemie einen Rückhalt & ein
Sprungbrett für den Einstieg ins Berufsleben haben. Dies
wurde bereits durch einige on- & offline Vernetzungstreffen
sowie den Classic Monday ermöglicht. Der Classic Monday ist ein bereits lang existierendes Event, welches auf
dem Screening eines Films & einer anschließenden offenen Diskussion basiert. Weiters wird im Rahmen eines studentischen Projekts der „filmautom.at“ entwickelt. Gründer
hiervon ist Felix, der seit über 2 Jahren an einem Netzwerk
für junge Kreative arbeitet.

Felix
Suttheimer

Anita
Schregelmann

Paul
Pongratz

Der Studiengang motiviert zur Entwicklung sowie Förderung von selbstständigem Handeln, Selbstreflexion & Verantwortungsbewusstsein.
Weil wir aber auch absolute Filmnerds sind & den extremen alltäglichen Medienkonsum konfrontieren:
„If you can dream it, you can do it.“ (Walt Disney)

LOGT
Ich heiße Julie Creighton und bin seit
Anfang dieses Studienjahres Sachbearbeiterin der STV vom Lehrgang Logistik und Transportmanagement. Ich
bin 20 Jahre alt und studiere derzeit
LOGT im 3. Semester.
Mein Name ist Pascal Tüchler und ich
studiere ebenfalls den Studiengang
Logistik. Abseits der FH interessiere
ich mich sehr für Sport, Filme, Kochen
und genieße es sehr, Zeit in guter Gesellschaft zu verbringen und Kontakte
zu pflegen.
Wir sind derzeit deine Studienvertretung für LOGT. Unser Ziel ist es
erstmal, die derzeitige Vernetzung
und Kommunikation zwischen den
einzelnen Semestern zu verbessern
und Studierende zusammen zu bringen. Hoffentlich ergibt sich bald die
Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu
machen oder vielleicht sogar Freundschaften zu schließen. Denn uns war
relativ schnell klar, dass man allein
nur schwer im Studium weiter kommt.

Julie
Creighton
Der beste Teil des Studiums ist sicherlich nicht das viele Lernen vor einer
Prüfung, sondern die gemeinsame
Zeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn es Corona im Frühjahr zulässt, könnten wir uns vorstellen, das
eine oder andere physische Treffen zu
organisieren. Es wäre schön, die Kol-

Pascal
Tüchler

leg:innen aus den anderen Jahrgängen auch einmal persönlich kennenzulernen. Idealerweise gelingt es uns
einen Stammtisch o.ä. zu etablieren.
Alles Liebe
Julie und Pascal
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Unsere Servicepalette für dich
Plagiatschecks
Seit nun schon geraumer Zeit haben die Studierenden der FH des BFI Wien die Möglichkeit von
uns gratis Plagiatschecks durchführen zu lassen.
Wie funktioniert es?
Schritt 1
Schicke deine Seminar-, Bachelor-, oder Masterarbeit mit dem Betreff „Plagiatscheck“ an folgende E-Mail-Adresse: office.fhv@fh-vie.ac.at
Schritt 2
Warte auf unsere Antwort.
Schritt 3
Schaue dir das Ergebnis des Plagiatschecks an
und bessere anhand dessen mögliche Fehler
aus.
Schritt 4
Schreib uns, falls es noch Fragen gibt.
Schritt 5
Deine Arbeit ist bereit zur Abgabe.
Wie oft darf ich das Service nutzen?
Es gibt keine begrenzte Anzahl an Plagiatschecks. Wir freuen uns, wenn ihr das Service
nutzt und bieten euch auch die Möglichkeit, dieselbe Arbeit in verschiedenen Phasen zu prüfen.
Wie lange dauert der Plagiatscheck?
Wir versuchen die Anfragen innerhalb von 24
Stunden (an Werktagen) zu beantworten. In vereinzelten Fällen bekommst du die Antwort innerhalb von 48 Stunden.

Projektunterstützungen
Wir unterstützen verschiedene Projekte von
Studierenden - sowohl finanziell als auch bei der
Organisation. Hier ein paar aktuelle Beispiele:
TVM Punschstand: Wir haben den Studiengang
„Technisches Vertriebsmanagement“ bei ihrem
Charity-Punschstand im Dezember unterstützt.
Blutspendeaktion: Der Studiengang “Projektmanagement und IT” hat im Dezember in Kooperation mit dem Roten Kreuz eine Blutspendeaktion
organisiert. Die ersten 20 Blutspender:innen von
der FH BFI haben als Goodie eine Weinflasche
von verschiedenen Heurigen aus Österreich bekommen.
Support Ethiopia Charity Run: Im Oktober haben
wir beim Charity Run von Support Ethiopia teilgenommen und unseren Beitrag geleistet.
Classic Monday: Wir unterstützen den wöchentlichen Filmabend für FTM Studierende. Hier werden Filme gemeinsam angeschaut und im Sinne
des Studiums anschließend reflektiert.

Beratung
Das ÖH Büro ist deine erste Anlaufstelle, wenn
du eine persönliche Beratung benötigst. Wir
stehen dir hier nicht nur bei der Erstberatung
von Beschwerdefällen zur Verfügung, sondern
können dir auch bei Themen wie Beihilfen oder
Studienberatung weiterhelfen. Ein offenes Ohr ist
immer da.
Büro am Standort Wohlmutstraße: Direkt neben
dem Haupteingang der FH beim orangenen ÖH
Schild.
Büro am Standort MQM: Das ÖH Büro befindet
sich im Büro 1

Gleichzeitig kannst du in unserem Büro auch
verschiedene ÖH-Broschüren direkt abholen und
im Notfall schnell farbig etwas ausdrucken. Während der Wartezeit bieten wir dir gerne gratis
Kaffee, Tee und Wasser an.
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Kooperationen
Um das Leben für die Studierenden der FH des
BFI Wien auch außerhalb der Uni zu versüßen,
sind wir stetig auf der Suche nach neuen Kooperationen. Aktuell profitieren Student:innen von
folgenden Kooperationen:
Finito CopyShop
Binden von Bachelor- oder Masterarbeit
Wipplingerstraße 12, 1010 Wien
10% Rabatt bei Anmeldung mit Studi
Mailadresse und Code „edu-fhbfiwien“
Restaurant Lamperie
Getränke und Speisen
Obermüllnerstraße 17, 1020 Wien
20% Rabatt nach Vorzeigen deines
Studierendenausweises
Café Zur Legende
Getränke und Speisen
Wolfgang Schmälzl Gasse 22,
1020 Wien

Das ÖH-Office erstrahlt in
neuem Glanz!
In den letzten Monaten war einiges los in unserem ÖH-Office. So haben wir einerseits seit August ein neues Team,
bestehend aus Paulina, Christian und Chrissi, bei uns. Damit sind wir seit Herbst auch - sofern wir gerade nicht im
Home-Office sind - 4 Tage die Woche am Hauptstandort
Wohlmutstraße 22 besetzt und einen Tag am Nebenstandort MQM.
An beiden Standorten sind wir eure erste Anlaufstelle,
wenn ihr Anliegen oder Fragen habt. Wir stellen dann den
passenden Kontakt zum jeweiligen Referat bzw. der jeweiligen Ansprechperson für dich her. Genauso haben wir einige Infos und Broschüren vor Ort. Und für uns persönlich
ein Highlight: du kannst dich bei uns jederzeit mit Kaffee
und Tee stärken - in den warmen Monaten haben wir auch
immer einen Eisvorrat.
Doch es sind nicht nur neue Gesichter in unser Team gekommen, sondern auch das Büro im 2. Bezirk wird gerade umgebaut! In den Weihnachtsferien wurde eine Wand
eingerissen, die Semesterferien werden nun für die neue
Einrichtung genutzt! Damit wollen wir neben der inhaltlichen Arbeit auch einen Fokus auf den Wohlfühlfaktor legen, egal, ob es um Beratungen, ÖH-Arbeitstreffen oder
um den Kaffee zwischendurch geht!

20% Rabatt nach Vorzeigen deines
Studierendenausweises
Tipsy Tuesday
Jeden Dienstag Party Time
Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien
Gästeliste und free Welcome-Shot
mit Studierendenausweis
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How To: Ferien genießen und nutzen!
Nach den letzten Wochen, die gefüllt waren mit Prüfungsund Abgabestress, haben wir uns die Ferien sehr verdient!
Allerdings gibt es immer noch einige Einschränkungen
(auch wir vermissen die gemeinsamen Party-Nächte im

1
2
3
4
5
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Club! :( Deshalb wollen wir euch mit dieser Magazinausgabe auch Inspiration für eure Feriengestaltung mitgeben.

Ausmisten: Wie oft stehen wir vor dem Kleiderschrank
und denken uns “wir haben ja gar nichts zum Anziehen?”,
einfach weil vieles von dem, was drinnen ist, uns nicht
mehr gefällt oder passt. Dasselbe Prinzip gilt auch für
übervolle Geschirrladen, das Bücher-/DVD-Regal und die
“Da-kommt-alles-rein-wofür-ich-keinen-Platz-finde”-Box.
Ausmisten tut gut, schafft Platz und schafft neue Hirnkapazitäten.
Neues Hobby beginnen: Die meisten von uns haben diese
eine Sache, die wir schon ewig probieren wollen oder in
unseren Alltag integrieren wollen. Egal, ob es die täglichen
30 Minuten Lesezeit sind, die wir uns schenken wollen
oder eine sportliche Aktivität, die wir für uns entdecken
wollen - in den Semesterferien ist Zeit, neue Dinge einfach
mal zu probieren!

Sommer-Urlaubs-Planung starten: Sobald die Semesterferien vorbei sind, startet die nächste stressige StudiumsPhase und plötzlich ist Sommer und wir haben wieder keinen genauen Plan, was wir eigentlich machen wollen. Also
haben wir uns gedacht, jetzt ist doch die beste Zeit, die
Planung zu starten: Wann, wo, mit wem, wie viel Budget?

1000things: Egal, ob ihr auf der Suche nach coolen Picknickspots seid, neue Lokale finden oder mal über den Dächern von Wien mit euren Liebsten einen unvergesslichen
Ausblick genießen wollt: bei diesem Blog werdet ihr fündig. Für Spontane unter euch, gibt es hier sogar eine App,
in der ihr aktuelle Events und Besonderheiten der Stadt
angezeigt bekommt. Mehr Infos findet ihr hier: https://
www.1000things.at/vienna/blog/ (unbezahlte Werbung)

Einfach mal nichts tun. Das inkludiert einen Netflix-BingeDay, genauso wie ewig lang in den Tag hinein schlafen und
sich Essen ganz frech mal bestellen, statt selbst zu kochen. Alles was dir gut tut, ist erlaubt - egal, wie viel Zeit es
braucht und welche Uhrzeit gerade ist. Nach Stressphasen
sind Phasen der Entspannung für unseren Körper wahnsinnig wichtig, manchmal benötigt das mehrere Tage und
auch das ist voll in Ordnung!

Gewinnspiel
Wir haben in den letzten Monaten unsere Kommunikationswege ausgebaut und zum Teil umstrukturiert, sodass wir so viele Studierende
wie möglich erreichen können. Deshalb haben
wir auch unsere Instagram-Seite aufgeputzt
und zum Haupt-Social-Media Kanal umfunktioniert.
Damit auch du keine Neuigkeiten mehr verpasst, wollen wir dir mit unserem aktuellen
Gewinnspiel auch gleich einen zweiten Grund
geben, uns zu folgen! ;)

Gewinne einen
*REMARKABLE 2*
Wie du mitmachen kannst:
1. Folge uns auf Instagram --> @oeh_fhbfiwien
2. Schreib uns in die Kommentare, wer dein Lernbuddy ist
3. Teile den Post in deiner Story
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