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Editorial

Liebe Studierende! 

Wir freuen uns sehr, dass dich 
eine weitere Ausgabe unseres 
Online ÖH-Magazins erreicht 
hat. Wenn du dich schon immer 
gefragt hast, wer die ÖH ist, wie 
sie aufgebaut ist, was sie alles 
macht und wer da eigentlich 
dahinter steht, dann bist du hier 
genau richtig! 

Es hat sich in den vergangenen 
Monaten so einiges getan, da-
her wollen wir hier einen kleinen 
Rückblick geben, was wir als ÖH 
alles für euch erreicht haben. 
Beim Vorsitz angefangen und 
weiter mit den Referaten und 
den Studiengangsvertretungen 
geben wir euch einen Einblick 
in unsere Vertretungsarbeit. Im 
November haben wir euch nach 
eurer Meinung zu FH und ÖH 
gefragt und wollen die Ergeb-
nisse unserer Studierendenbe-
fragung davon jetzt hier mit euch 
teilen. 
Außerdem geben wir euch 
einen Überblick über die Arbeit 
unseres ÖH-Office-Teams und 
unserer Servicepalette, die wir 
stetig für euch erweitern!

Als ÖH freuen wir uns natürlich 
jederzeit über Feedback! Du 
hast Interesse, an der nächsten 
Ausgabe mitzuarbeiten und 
selbst einen Artikel zu veröffent-
lichen? 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 Studierende,

seit wir uns auf diesem Wege das letzte Mal gehört 
haben, ist schon wieder viel Zeit ins Land gegangen und 
wahnsinnig viele Dinge sind passiert. Einige Veranstal-
tungen haben stattgefunden, es wurde in unzähligen 
Jour-Fixes mit dem Rektorat und der Geschäftsführung 
debattiert, immer mit dem Ziel, das Bestmögliche für euch 
herauszuholen und auch neue Services und Koopera-
tionen sind entstanden. Ihr seht, es würde den Umfang 
sprengen, hier alles bis ins kleinste Detail zu erläutern, 
weswegen ich versuchen möchte, euch einen Überblick 
zu geben, was sich bei uns im Vorsitzteam bzw. bei uns 
in der ÖH so alles getan hat. Zuallererst möchte ich aber 
unsere Erstsemestrigen begrüßen, die das erste Mal ein 
ÖH-Magazin in der Hand halten. Herzlich willkommen 
und wir freuen uns schon, euch bei dem ein oder anderen 
Event kennenzulernen. 

Zu den Events, die stattgefunden haben: hier war von 
Spritzerständen, Sommerfest, Speedfriending, Foto-

shooting bis zu einem Volleyballturnier und einem Go-
Kart-Turnier für die Sportfans unter euch alles mögliche 
dabei. Besonders gefreut hat es uns natürlich, mit den 
Partytigern beim Semester-Closing- und Semester-Ope-
ning-Clubbing die Sau rauszulassen. Apropos Party: mit 
eurem Studierendenausweis bekommt ihr Ermäßigungen 
beim Tipsy Tuesday im Inc., beim Mixwoch im VIEIPEE 
und beim legendären Donnerstagsclubing in der Passage. 
Wir sollen ja schließlich auch unser Studentenleben aus-
kosten können! 
Auch dieses Semester haben bereits einige Events wie 
die Ersti-Veranstaltungen und die JGV-Schulung statt-
gefunden. An dieser Stelle ein Danke an alle, die bei der 
JGV-Wahl gewählt haben und eine herzliche Gratulation 
und ein riesengroßes Danke an alle neuen JGVler:innen!

Aber auch hinter den Kulissen hat sich einiges getan. 
Wir haben unsere Website erneuert und ihr findet jetzt 
unsere Services schön übersichtlich aufgelistet. Beim 
Sozialreferat findet ihr die unterschiedlichsten Factsheets 
zu Themen wie Studienbeihilfe und Auslandssemester. 
Wir haben einige neue Kooperationen wie zum Beispiel 
das Personal Training im Injoy oder das Tanztraining im 
Lento-Club für euch ausverhandelt. Es freut uns sehr, 
dass ihr die Kooperationen in Anspruch nehmt und sind 
stets darum bemüht, weitere Kooperationen abzuschlie-
ßen. Solltet ihr Ideen oder Wünsche diesbezüglich haben, 
könnt ihr uns gern jederzeit kontaktieren.

Weiters hat unser Volleyballtraining gestartet, zu dem es 
überwältigend viele Anmeldungen von euch gab. Auch 
hier sind wir dabei, neue Möglichkeiten zu finden, euch 
noch mehr anbieten zu können. 

Abschließend möchte ich euch noch einladen, den Kon-
takt zu uns zu suchen. Wir als ÖH leben vom Austausch 
mit euch und freuen uns, wenn ihr uns Wünsche, Be-
schwerden, Ideen etc. zukommen lässt, damit wir diese 
dann in unsere Gespräche mit dem Rektorat und der 
Geschäftsführung einbauen können. Kommt gerne auch 
im ÖH-Office vorbei, wo gratis Getränke und Snacks auf 
euch warten! In diesem Sinne möchte ich euch noch ein 
schönes und hoffentlich nicht allzu stressiges restliches 
Studienjahr wünschen und freue mich schon darauf, mit 
euch ins Gespräch zu kommen!

Bis bald und alles Liebe
Euer Ali
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Aufbau der ÖH - Deine Interessensvertretung! 
Die ÖH - das steht für Österreichische Hochschüler:in-
nenschaft - ist die gesetzliche Interessensvertretung der 
Studierenden. Es gibt an allen österreichischen Univer-
sitäten und Fachhochschulen eine ÖH, die sich um die 
Anliegen und Interessen ihrer Studierenden kümmert - so 
auch an der FH BFI! Durch das ehrenamtliche Engage-
ment einiger Studierenden der FH können wir eine An-
laufstelle 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 zusam-
mengestellt:

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

Hochschulvertretung (FHV)
Die Hochschulvertretung ist das höchste Gremi-
um der FH BFI und fungiert als eine Art “Parla-
ment” der Studierenden. Sie ist die Leitung der 
Studierendenvertretung und vertritt die Studie-
renden 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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Jahrgangsvertretung (JGV)
Die Jahrgangsvertretung ist für ihren stu-
dieninternen Jahrgang zuständig und ist 
vergleichbar mit “Klassensprecher:innen”. 
Jahrgangsvertretungen gibt es nur an Fach-
hochschulen und werden an anderen FHs 
auch Kohortensprecher:innen genannt. Die 
Jahrgangsvertretung ist deine direkte An-
laufstelle für akute Anliegen und kann dich 
ggf. an die passende Stelle weiterleiten. Sie 
wird im Gegensatz zu den anderen Instan-
zen nicht alle 2 Jahre, sondern immer am 
Anfang eines neuen Studienjahres, also im 
Oktober bzw. November, gewählt. 

Referate
Referate sind eigene Arbeitsfelder innerhalb 
der ÖH und daher vergleichbar mit Ministe-
rien. Jedes Referat kümmert sich um sein 
eigenes Arbeitsthema und den entsprechen-
den Studierendenanfragen dazu. Außerdem 
organisieren sie verschiedene Projekte nach 
den Wünschen der Studierenden und küm-
mern sich um Kurse, Studierendenberatung, 
rechtliche Information und vieles mehr. Wenn 
du mehr über unsere Referate wissen willst, 
dann schau auf den nächsten Seiten vorbei.

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 gegen-
über der Studiengangsleitung und berät 
dich zum Beispiel, wenn du Unstimmigkei-
ten mit Professor:innen oder Probleme bei 
Prüfungsanerkennungen hast. 
Außerdem kümmert sich die Studienver-
tretung 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 fin-
dest du ab Seite 13.
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Bildungspolitisches Referat 
Hallo! Mein Name ist Christina, ich studiere Europäische Wirtschaft und 
Unternehmensführung im 3. Semester und bin bildungspolitische Referentin 
der ÖH FH BFI.
Fast jede:r Studierende kommt während der Zeit an der Fachhochschule 
in die Situation rechtlich nicht mehr weiter zu wissen. Fragen zu Leistungs-
beurteilungen, Prüfungsmodalitäten und der Anerkennung nachgewiesener 
Kompetenzen können verwirrend und unübersichtlich erscheinen. 
Bei genau solchen Anliegen hilft das bildungspolitische Referat weiter, des-
sen Hauptaufgabe die studienrechtliche Beratung ist. Durch diese Tätigkeit 
möchten wir allen Studierenden eine reibungslose und gerechte Studienzeit 
ermöglichen.

Die Referate stellt sich vor!

Referat für Sport
Servus, mein Name ist Clemens Svolba und ich bin der-
zeit im 5. Semester meines Bank- und Finanzwirtschafts-
Studiums. Ich spiele in meiner Freizeit oft Volleyball, segle 
und laufe gerne. Ich bin Referent für Sport, gemeinsam 
mit Andrea, meiner Sachbearbeiterin, die sich auch kurz 
vorstellt:

Hallo, ich bin Andrea Dzugasova und unterstütze Cle-
mens seit dem letzten Semester im Sportreferat. Ich 
befinde mich im 3. Semester meines Projektmanagement- 
und IT-Studiums.

Damit alle Studierenden nicht nur die Möglichkeit haben, 
sich weiterzubilden, bietet ihnen die ÖH durch das Sport-
referat verschiedene Möglichkeiten an, Sport in ihren 
Alltag zu integrieren. 

Im Sportreferat koordinieren wir vor allem Sportveranstal-
tungen an unserer FH und unterstützen lokale Sportgrup-
pen. 

Da wir beide die Leidenschaft für Volleyball teilen, woll-
ten wir diese Leidenschaft auch anderen Studierenden 
möglich machen und haben uns daher für regelmäßige 
Volleyballtrainings eingesetzt, die nun wöchentlich für 
Anfänger:innen und Fortgeschrittene stattfinden.

Außerdem ist unser Referat ein Angelpunkt, der dafür 
sorgt, dass Studierende der FH des BFI auch über Wien 
sowie 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!

Christina 
Schweinberger

Clemens  
Svolba

Andrea  
Dzugosova 
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Referat für Soziales
Liebe Studierende der FH-BFI Wiens!

Mein Name ist Victor Schwarz und ich studiere derzeit 
EWUF im 5. Semester. Gemeinsam mit meinem Kollegen 
Wilson Höwer (Master International Banking and Finance) 
betreue ich als Referatsleiter das Sozialreferat.

In unserem Referat beschäftigen wir uns mit Sozialange-
legenheiten aller Art.
Darunter zählen vor allem:
die Familienbeihilfe
Studienbeihilfe sowie Selbsterhalter:innenstipendium
Aufenthaltserlaubnisse
VISA-Angelegenheiten

Zusätzlich bieten wir für die oben genannten Sozialan-
gelegenheiten und viele weitere auch persönliche Bera-
tungsgespräche an. Ganz im Zeichen von Mental Health 
stehen wir auch in Kontakt mit Mag. Angelika Groh, die für 
die psychologische Beratung an unserer Fachhochschule 
zuständig ist.

Wir wünschen ein erfolgreiches Semester und stehen 
euch rund um die Uhr zur Verfügung.

Euer Sozialreferat 

Referat für Qualitätsmanagement & 
Nachhaltigkeit
Im Referat für Qualitätsmanagement 
und Nachhaltigkeit haben wir uns das 
Ziel gesetzt, die Arbeit der ÖH nach-
haltig zu gestalten und bestehende 
Prozesse bestmöglich zu vereinfa-
chen und zu standardisieren. 
Unser Team besteht aus Georg und 
Andreas. Wir beide studieren den 
Masterstudiengang Projektmanage-
ment und Organisation im 3. Semes-
ter und stehen somit kurz vor unse-
rem Abschluss. In unserem Referat 
können wir unser erlerntes Projekt- 
und Prozessmanagement Wissen 
optimal in die Praxis umsetzen.
Da unser Referat im Vergleich zu 
anderen Referaten noch relativ jung 
ist, haben wir sehr viel Gestaltungs-

freiheit und können unsere Ideen 
intensiv einbringen. Wichtig ist uns 
dabei, dass vor allem, wenn es zu 
personellen Änderungen im Office 
unserer ÖH als auch in weiterer Folge 
bei einzelnen Referaten kommt, auf 
von uns entworfene Konzepte zurück-
gegriffen werden kann. So können wir 
ein rascheres On-Boarding für neue 
Mitarbeiter:innen sicherstellen.  
Wir freuen uns schon auf die Zusam-
menarbeit mit den einzelnen Refe-
rent:innen, um deren Prozesse näher 
zu beleuchten.

Victor  
Schwarz

Wilson 
Höwer

Georg  
Taucher
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Referat für Gender und Diversity Ma-
nagement
Hallo!  

Wir sind Rico, Benedict und Brilja-
na und wir arbeiten gemeinsam im 
Referat für Diversity und Gender 
Management.
Derzeit arbeiten wir daran, das neue 
Referat aufzubauen und zu strukturie-
ren. Dabei legen wir speziellen Fokus 
darauf, auf Themen und Veranstal-
tungen, die Diversity und LGBTQI+ 
inkludieren und fördern, aufmerksam 
zu machen. Daher arbeiten wir eng 
mit dem Öffentlichkeitsreferat zu-
sammen, um divere Posts auf Social 
Media zu veröffentlichen.
Letztes Semester hatten wir für den 
Pride Month Juni auch ein Gewinn-

spiel auf dem ÖH-Instagramkanal, 
bei dem wir eine Apple Watch in 
Pride Edition verlost haben. Ihr dürft 
gespannt sein, was wir für die kom-
menden Monate wieder alles geplant 
haben!

Außerdem werden wir in Zukunft 
Workshops in Bezug auf Diversität 
und Diskriminierung an unserer FH 
anbieten, um Mitstudierende diesbe-
züglich aufzuklären.

Mit besten Grüßen,
euer Diversity und Gender 
Managment Referat

Referat für Außenstandorte - MQM
Der Media Quarter Marx vereint in drei Gebäuden eine dynamische und inter-
nationale 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 für sportliche Aktivitäten wie beispielsweise Badminton und 
Tennis sowie kulturelle Einrichtungen wie etwa das Globe Wien.

Der ÖH-Referent des Außenstandortes der FH BFI Wien und seine Sachbe-
arbeiterin sind zuständig für alle Belangen und Rückfragen der Studierenden 
und Studierendenvertretungen am Media Quarter Marx. Das Speedfriending-
Event war letztes Semester ein voller Erfolg. So haben sich Studierende aus 
mehreren Studiengängen von beiden Standorten vernetzt und es kam zur 
Zusammenarbeit hinsichtlich aktueller und zukünftiger Projekte an der ÖH. 
Derzeit wird an einer Schnitzeljagd am Standort MQM gearbeitet und das 
ÖH-Büro neben dem ML1 bekommt ein Makeover. Ihr könnt uns gerne zu 
den neuen Öffnungszeiten besuchen. Stay tuned!

Ricardo
Etemi

Magdalena 
Hampl

Philipp 
Hermges
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Referat für Veranstaltungen
Servus! 
Mein Name ist Stefan Pelzer und als Referent des Ver-
anstaltungsreferates obliegt mir das Planen und Unter-
stützen von Veranstaltungen der ÖH. Dabei arbeite ich 
nicht alleine, sondern werde von meinen lieben Sachbe-
arbeiter:innen Antonius Abd El Nour, Fabian Sabau und 
Martha Haslinger unterstützt. 

Zusammen sorgen wir dafür, dass unsere Studierenden 
neben Abgaben und Prüfungen die Möglichkeit haben, zu 
feiern, sich zu vernetzen und auch weiterzubilden. 
Im Frühjahr haben wir daher wieder unsere beliebten 
Bier- und Spritzerstände an der FH veranstaltet. 
Dieses Semester haben wir mit einem erfolgreichen Se-
mester-Opening gestartet und durften zahlreiche Erstse-
mestrige bei unseren Ersti-Veranstaltungen willkommen 
heißen. In diesem Jahr sind noch ein Soft Skill Workshop 
zum Thema Selfmarketing und passend zur Jahreszeit 
einige Punschstände geplant. 

Gerne unterstützen wir auch Studierende bei der Umset-
zung von gewünschten Veranstaltungen. 

Für das nächste Jahr haben wir noch einiges geplant und 
freuen uns darauf, euch bei kommenden Veranstaltungen 
begrüßen zu dürfen, bleibts leiwand!

Mit besten Grüßen,
euer Veranstaltungsreferat

Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Stell dir vor, wir veranstalten ein 
Event, aber keiner geht hin. 
Das wäre doch wirklich sehr traurig. 
Unser Veranstaltungsreferat arbeitet 
nämlich auf Hochtouren, um euch 
coole Veranstaltungen bieten zu kön-
nen. Und wir als Öffentlichkeitsreferat 
kümmern uns darum, dass ihr davon 
erfährt.
 
Und wie machen wir das? 

Es ist schwierig wirklich alle Studis zu 
erreichen. Wir geben unser Bestes 
euch mit Mailaussendungen, über 
Social Media und über die Bildschir-
me, die in den FH-Räumlichkeiten 
aufgehängt sind, mit allen wichtigen 
Infos zu Veranstaltungen und Co. zu 

versorgen. Außerdem schicken wir 
euch einmal im Monat unseren ÖH-
Newsletter, in welchem alles Wichtige 
zusammengefasst drinnen steht. 
Wenn sich einmal kurzfristig etwas 
ändern sollte oder ihr immer topak-
tuell informiert sein wollt, dann folgt 
uns doch auf Instagram. Dann seid 
ihr wirklich immer am Rad der Zeit bei 
neuen Events, Aktionen, Services, 
Kooperationen und dem ein oder 
anderen Gewinnspiel. Schaut also 
gerne mal vorbei unter oeh_fhbfiwien, 
es lohnt sich!

Alles Liebe

Euer ÖffRef 

Stefan  
Pelzer

Antonius Abd El 
Nour

Martha 
Haslinger

Fabian 
Sabau

Lara Maria  
Petritsch
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Referat für Wirtschaft
Hallo! 

Ich bin der Peter und bin seit Februar 2019 als Wirt-
schaftsreferent bei der ÖH tätig. Gemeinsam mit meinem 
Kollegen Daniel Undeutsch kümmere ich mich um die 
Aufgaben des Wirtschaftsreferates.

Das Wirtschaftsreferat ist zuständig für die Verwaltung 
jener Gelder, die der ÖH der FH des BFI Wien zur Ver-
fügung stehen. Neben der Budgetplanung ist die Kontrolle 
der Gebarungsordnung sowie der zweckmäßigen Nut-
zung von Geldern eine der Hauptaufgaben des Wirt-
schaftsreferats. Jede Zahlung der ÖH wird im Wirtschafts-

referat überprüft und freigegeben. Zusätzlich werden 
Aufzeichnungen über Rechtsgeschäfte geführt (Buch-
haltung) und Jahresvoranschläge und Jahresabschlüsse 
erstellt. 

Auch im kommenden Semester werden wir unsere Arbeit 
im Wirtschaftsreferat gründlich fortsetzen, um eure Pro-
jekte zu unterstützen und zu ermöglichen!

Referat für Kultur, Weiterbildung und  
Bundesangelegenheiten
Hochschule ist mehr als Büffeln für den Titel. Auch Weiterbildung, die schö-
nen Dinge und politisches Engagement wollen nicht zu kurz kommen. 
Im Studium werden wir aus vielen Richtungen gefordert. Nicht nur gilt es viel 
Wissen aufzusaugen, um einen akademischen Titel zu erwerben, auch diver-
se Softskills, wie zum Beispiel soziale Kompetenz, Allgemeinwissen & politi-
sche Bildung, sind gefragt. Es gilt ja Führungskraft der Zukunft zu werden und 
diese mitzugestalten und nicht nur mitzuschwimmen. 
Aus diesem Grund beschäftigt sich unser Felix im Referat für Kultur, Weiter-
bildung und Bundesangelegenheiten mit genau diesen Themen. 
Zu seinen Aufgabenbereichen zählen die Planung von Bildungs- und Kultur-
reisen in Österreich, ganz Europa und der Welt sowie Soft Skill Seminaren 
wie dem Self-Marketing-Workshop. Dabei nutzt er seine Ausbildung als diplo-
mierter Erwachsenentrainer.
Hast du Ideen, Wünsche, Anregungen oder Kritik für Felix? Dann kontaktiere 
uns gerne unter office.oeh@fh-vie.ac.at und wir lassen deine Anmerkungen in 
seine Arbeit einfließen. 

Peter 
Altmann

Daniel 
Undeutsch

Felix 
Geyer
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Studiengangsvertretung

Gemeinsam sind Melanie Mayer-
hofer (PIT, 5.Semester) und ich, 
Ali (PORG, 1. Semester), eure 
Studierendenvertretung für Projekt-
management & IT im Bachelor und 
Projektmanagement & Organisation 
im Master.

Wir pflegen einen regelmäßigen 
Austausch mit unseren Studien-
gangsleiterinnen. Dabei werden eure 
Interessen bestmöglich vertreten und 
ein faires und angenehmes Mitei-
nander zwischen Lektor:innen und 
Student:innen sichergestellt.
Wir konnten in letzter Zeit bereits 
einige Errungenschaften feiern. Zu 
den größten gehören definitiv diverse 
nachhaltige Verbesserungen für 
unseren Lehrplan, weitere Zertifizie-
rungsmöglichkeiten im Rahmen des 
Studiums und zahlreiche Projektför-
derungen.

Abgesehen davon veranstalten wir 
immer wieder Vernetzungstreffen, 
um den sozialen Austausch im 
Studiengang zu fördern. Das ein 
oder andere Getränk gehört hierbei 
standardmäßig dazu.
Gerne unterstützen wir euch bei 
jedem Anliegen eurer Studium betref-
fend. 

Pit/Porg

Mein Name ist Clemens Svolba 
und ich befinde mich derzeit im 5. 
Semester meines Bank- und Finanz-
wirtschaftstudiums. Neben meiner 
Tätigkeit als Sportreferent darf ich 
mich auch als Vorsitzender der Stu-
diengangsvertretung der Studiengän-
ge BAFI, BBAE IBF und ARIMA für 
die Anliegen meiner Mitstudierenden 
einsetzen. In den letzten Monaten 
gab es vor allem viele Gespräche mit 
Studierenden zu alltäglichen Fragen. 
Zusätzlich stehen zu Semesterende 
natürlich auch die Evaluierungsge-
spräche an. 

Ich bin ebenfalls deine Ansprech-
person für studiengangsbezogene 
Projekte innerhalb deines Jahrgangs, 
bei denen ich dir gerne hinsichtlich 
der Planung und Umsetzung helfe. 
Außerdem versuche ich die Vernet-
zung innerhalb der einzelnen Stu-
diengänge, aber auch zwischen den 
berufsbegleitenden sowie Vollzeit-
Studierenden zu fördern – solltest du 
hier Ideen haben, um das zu unter-
stützen, freue ich mich über deine 
Nachricht!

BAFI/ARIMA/
BBAE/IBF

Hallo!

Mein Name ist Stefan Pelzer und ich 
bin der Studiengangsvertreter der 
HR-Studiengänge unserer FH! Sel-
ber bin ich im ersten Semester des 
HR-Masters Digital HR-Management 
und angewandtes Arbeitsrecht.

Dieses Semester stand ich bereits 
kurz vor dem eigentlichen Start des 
Semesters im Austausch mit unse-
rer Studiengangsleitung. Die ange-
fallenen Themen inkludierten zum 
Beispiel die Wiedereinführung der 
Anwesenheitspflicht in den ILVs und 
die Anrechnung von Lehrveranstal-
tungen.

Für offene Fragen und Anliegen bin 
ich in meiner Funktion gerne über 
meine FH-E-Mail-Adresse oder über 
das ÖH-Büro für euch erreichbar!

mit besten Grüßen
Stefan Pelzer, BA

AGHR/SHRM

NameAli 
Aiad

Stefan  
Pelzer

Clemens  
Svolba
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Als Studiengangsvertretung von 
European Business Management 
und Europäische Wirtschaft und 
Unternehmensführung (BA und MA) 
kümmern wir uns um eure Anliegen. 
Derzeit sind wir mit einigen von euch 
wegen rechtlichen Beschwerden 
im Austausch und freuen uns auch, 
wenn wir eure Projekte fördern kön-
nen, wie zum Beispiel die Exkursion 
nach Kopenhagen letztes Jahr.

Hallo, wir sind Julie Creighton und 
Pascal Tüchler, die Studiengangs-
vertretung im Studiengang Logistik 
und Transportmanagement. Wir sind 
gerade beide im 5. Semester des 
Bachelorstudiums. 

Unsere zentrale Aufgabe besteht dar-
in, uns für eure Anliegen und Interes-
sen einzusetzen. Dazu zählen unter 
anderem Dinge wie die Evaluierungs-
gespräche jedes Semester, aber 
auch einfach eine zusätzliche Anlauf-
stelle bei Fragen oder Problemen, 
welcher Art auch immer, zu sein. Uns 
ist es wichtig, Kontakt zu den Studie-
renden zu pflegen und den Kontakt 
untereinander zu stärken. 
Wir sind entweder direkt über unsere 
FH-E-Mail-Adressen oder indirekt 
über das ÖH-Büro für euch erreich-
bar. 

Die Studiengangsvertretung von 
Film-, TV- und Medienproduktion und 
Interactive Media & Game Business 
wird derzeit vorwiegend von unserem 
Vorsitzenden Ali übernommen. Daher 
freut es uns umso mehr, dass die 
Jahrgangsvertretungen von IMGB so 
engagiert sind und die Studiengänge 
immer wieder ihre eigenen Veran-
staltungen organisieren, wie etwa 
zuletzt das Red Bull Campus Clutch 
am MQM. Hier konntet ihr einer-
seits Einblicke in die Arbeitswelt bei 
Red Bull gewinnen und andererseits 
durch zwei Gaming-Stationen einen 
Eindruck vom Campus Clutch Turnier 
(Valorant) gewinnen.

EWUFFTM/IMGBLOGT

Hallo! 

Wir sind Stefan Hirschlehner, Andrei 
Fedorca und Fabian Modliba – eure 
Studierendenvertretung im Studien-
gang Technisches Vertriebsmanage-
ment.

Wir setzen uns für eure Anliegen so-
wie Interessen ein und machen uns 
für einen fairen Umgang zwischen 
Studierenden und Lektor:innen stark, 
sodass ihr euch sorgenfrei auf euer 
Studium konzentrieren könnt. Eben-
falls liegt uns viel an der Aufwertung 
und Inkludierung unseres MQM-
Standortes an unserer Fachhoch-
schule. Gerne stehen wir euch bei 
allen studienrelevanten Themen zur 
Seite – sprecht uns einfach an!

Die kontinuierliche Modernisierung 
und Verbesserung des Studiengangs

TVM

Paul 
Zwiefelhofer

Julie 
Creighton

Pascal
Tüchler

liegen uns besonders am Herzen. 

Hier freut uns insbesondere der part-
nerschaftliche Austausch mit unserer 
neuen Studiengangsleitung.

Über alle Maße freut uns, dass wir 
den heurigen Punschstand unseres 
1. Semesters in Zusammenarbeit mit 
der ÖH wieder kräftig unterstützen 
können.

Andrei
Fedorca

Stefan  
Hirschlehner

Fabian 
Modliba
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Studierendenbefragung BFI Wien 

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir als ÖH 
im November eine Studierendenumfrage durchgeführt. In 
dieser wollten wir wissen, wie eure Meinungen zu unter-
schiedlichen Themen, die die FH betreffen, sind. Wie 
zufrieden seid ihr mit der FH, wie funktionieren organisa-
torische Abläufe, woran hapert es gerade? Und auch zu 
unserer Arbeit als ÖH habt ihr uns Feedback gegeben. 
Vielen Dank dafür und danke an alle, die die Umfrage 

ausgefüllt haben und damit dazu beigetragen haben, 
dass wir die Probleme des Studienalltags jetzt besser 
benennen und dadurch Lösungen anstreben können! Im 
Folgenden wollen wir euch die relevantesten Ergebnisse 
kurz zusammengefasst präsentieren. Darüber hinaus gilt: 
wenn es Probleme gibt oder ihr etwas anmerken wollt, 
könnt ihr euch jederzeit gern bei uns melden! 

Nun zu den Ergebnissen:

1 %
5 %

14 %

61 %

19 %

Zufriedenheit mit Studium 
an der FH des BFI Wien

A01. Wie zufrieden bzw. unzufrieden sind Sie mit Ihrem 
Studium an der FH des BFI? Sind Sie damit… 

4

unzufrieden

sehr 
zufrieden

sehr 
unzufrieden

zufrieden

weiß nicht/  
keine Angabe

4Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=389) 4

Uns freut sehr, dass mindestens 80% der befragten Personen zufrie-
den oder sogar sehr zufrieden mit dem Studium an der FH BFI sind.

Wie zufrieden bzw. unzufrieden sind 
Sie mit Ihrem Studium an der FH 
des BFI? 

18 %

23 %

43 %

16 %

FH BFI im Vergleich zu and. 
Bildungseinrichtungen

A03. Und wie sehen Sie die FH des BFI im Vergleich zu 
anderen oder ähnlichen Bildungseinrichtungen? Ist die 
FH des BFI alles in allem… 

6

…etwas  
weniger gut als 

andere Bildungs-
einrichtungen 

dieser Art 

…besser  
als andere 
Bildungs-

einrichtungen 
dieser Art 

…gleich gut wie andere 
Bildungseinrichtungen 

dieser Art 

weiß nicht/  
keine Angabe

6Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=389) 6

Und wie sehen Sie die FH des BFI im 
Vergleich zu anderen oder ähnlichen 

Bildungseinrichtungen? 

Nur 16% der befragten Personen sind der Meinung, dass 
die FH BFI besser ist als andere Bildungseinrichtungen. 

Was könnte die FH denn noch besser machen, damit das 
mehrere Personen denken?

1 %

2 %
5 %

35 %

57 %

Umgang der Studierenden 
unter sich

A04. Nachfolgend bitten wir Sie, einzelne Aspekte der FH 
des BFI zu bewerten. Sie können die jeweiligen Aspekte 
einzeln bewerten, je nachdem, ob Sie sehr zufrieden, 
eher zufrieden, eher unzufrieden oder sehr unzufrieden 
sind:  
Umgang der Studierenden unter sich 

18

eher unzufrieden

sehr 
zufrieden

sehr unzufrieden

eher 
zufrieden

weiß nicht/  
keine Angabe

18Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=389) 18

Wie finden Sie den Umgang der Stu-
dierenden unter sich
Das Ergebnis, das uns am meisten gefreut hat, ist, dass 92 % der Befrag-
ten eher bzw. sehr zufrieden mit dem Umgang von euch Studis unterein-
ander sind. Das zeugt für uns von einer sehr coolen Gruppendynamik in 
den einzelnen Jahrgängen. Wir finden, darauf können wir sehr stolz sein. 
:)
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Wie bewerten Sie einzelne 
Aspekte der FH des BFI?

Bewertung FH BFI
A04. Nachfolgend bitten wir Sie, einzelne Aspekte der FH 
des BFI zu bewerten. Sie können die jeweiligen Aspekte 
einzeln bewerten, je nachdem, ob Sie sehr zufrieden, 
eher zufrieden, eher unzufrieden oder sehr unzufrieden 
sind: 

8

UMGANG DER STUDIERENDEN UNTER SICH
TERMINVERLÄSSLICHKEIT D. LV

VERSTÄNDNIS D. LEHRENDEN GGÜ STUDIERENDEN 
ALLG. INFO-WEITERGABE D. FH AN STUDIERENDEN
AUSWAHL & SPEZIALISIERUNG D. STUDIENGÄNGE

TRANSPARENZ BEI BENOTUNG 
ZEITRAUM BIS ZUR BENOTUNG 

KOMMUNIKATION V. TERMINVERSCHIEBUNGEN
ORGANISATIONSABLÄUFE D. FH 

VEREINBARKEIT V. STUDIUM & BERUF
UMGANG M. DIVERSITY-THEMEN & -ANLIEGEN
ANRECHENBARKEIT ANDERER ABSCHLÜSSE/ LV

ANGEBOTE F. MENTAL HEALTH D. STUDIERENDEN 5
10

3
9

13
8
6
7
4

6
5

7
2

8
12

4
15

21
19

16
11

9
12
15
11

5

55

36

39

14

1

6

8

9

12

5

2

1

1

17
22

25
39

41
33

49
48

46
46

52
39

35

15
20

29
23
24

34
21

25
29
31

26
42

57

sehr zufrieden eher zufrieden k.A. eher unzufrieden sehr unzufrieden

sehr zufrieden

8Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=389) 8

sehr unzufrieden

55 %

5 %

8 %
17 %

15 %

Mental Health
A04. Nachfolgend bitten wir Sie, einzelne Aspekte der FH 
des BFI zu bewerten. Sie können die jeweiligen Aspekte 
einzeln bewerten, je nachdem, ob Sie sehr zufrieden, 
eher zufrieden, eher unzufrieden oder sehr unzufrieden 
sind:  
Umgang und Unterstützungsangebote der FH für 
Mental Health der Studierenden 

21

eher 
unzufrieden

sehr 
zufrieden

sehr 
unzufrieden

eher 
zufrieden

weiß nicht/  
keine Angabe

21Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=389) 21

Anders sieht es beim Thema Mental Health aus. Nur 32% 
der befragten Studierenden sind eher zufrieden oder sehr 
zufrieden mit dem Umgang der FH mit Mental Health. 
Also weniger als ein Drittel. Gerade in der jetzigen Zeit fa-
tal. Hier wollen wir in Zukunft ansetzen und uns dafür ein-
setzen, dass die FH ein breiteres und vor allem präsentes 
Hilfsangebot aufstellt.

Nur 24% der Befragten meinen, dass es genug Verständnis 
für berufsbegleitende Belastungen im berufsbegleitenden 
Studium gibt. Das finden wir schade und wollen uns auch 
hier in Zukunft verstärkt dafür einsetzen.

Wie bewerten Sie den Umgang und  
Unterstützungsangebote der FH für 

Mental Health der Studierenden

Gibt es ausreichend Verständnis von Seiten der Lehren-
den/ Lektorinnen und Lektoren bei berufsbegleitenden Stu-
diengängen für die beruflichen Belastungen der Studentin-
nen und Studenten?

Wir finden es cool, dass ca. 2 Drittel der Befragten mit 
der Auswahl der Studiengänge sehr oder eher zufrieden 
sind. 

33 %

43 %

24 %

Berufsbegleitendes Studium
A07. Gibt es ausreichend Verständnis von Seiten der 
Lehrenden/ Lektorinnen und Lektoren bei berufs-
begleitenden Studiengängen für die beruflichen 
Belastungen der Studentinnen und Studenten? 

43

Teilweise gibt es 
Verständnis, 

teilweise  
nicht

Ja, es gibt 
ausreichendes 

Verständnis

weiß nicht/ 
keine Angabe

43Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=389) 43
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Es haben nur 7% der Befragten angegeben, dass sie mit 
der ÖH eher unzufrieden oder sehr unzufrieden sind, was 
uns auch sehr freut. Wir hoffen sehr, diese 7 % und auch 
alle, die keine Äußerung zu unserer Arbeit angegeben 
haben, von uns zu überzeugen und euch mit unseren zahl-
reichen Serviceangeboten unterstützen zu können.

Offensichtlich waren knapp mehr als die Hälfte (51%) der Befragten noch nie auf einer Veranstaltung von uns. Dafür 
waren 91% von denen, die schon einmal auf einer unserer Veranstaltung waren, eher oder sehr zufrieden damit, was 
uns sehr freut. Wir fühlen uns sehr geehrt. 

Trotzdem finden wir es schade, dass noch nicht so viele 
von euch auf einem ÖH Event waren und wollen euch 
daher herzlich zu unseren nächsten Veranstaltungen ein-

laden, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt. 
Welche das sind und wann sie stattfinden werden, seht 
ihr auf unserem Instagramkanal oeh_fhbfiwien. 

Wie zufrieden bzw. unzufrie-
den sind Sie mit der ÖH an der 
FH des BFI?

Haben Sie schon Veranstaltungen der ÖH auf der FH des BFI 
besucht?Und wie waren Sie mit der/den besuchten Veran-
staltung(en) der ÖH auf der FH des BFI zufrieden?

28 %

3 %

4 %

40 %

25 %

Zufriedenheit mit ÖH an FH 
des BFI Wien

B01. Kommen wir zum zweiten Themenkomplex, der 
Hochschülerschaft (ÖH). Wie zufrieden bzw. unzufrieden 
sind Sie mit der ÖH an der FH des BFI? Sind Sie damit… 

47

unzufrieden

sehr 
zufrieden

sehr 
unzufrieden

zufrieden

weiß nicht/  
keine Angabe

47Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=389) 47

5 %

51 %

28 % 16 %

Besuch der Veranstaltungen 
der ÖH

B06a. Haben Sie schon Veranstaltungen der ÖH auf der 
FH des BFI besucht? 

67

Nein, habe 
ich nicht

Ja, mehrmalsJa, einmal

weiß nicht/  
keine Angabe

67Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: alle Befragten (n=389) 67

2 %

2 %
5 %

48 %

43 %

Bewertung der 
Veranstaltungen der ÖH

B06c. Und wie waren Sie mit der/den besuchten 
Veranstaltung(en) der ÖH auf der FH des BFI zufrieden? 
(Basis: n=173)

68

eher  
unzufrieden

sehr 
zufrieden

sehr 
unzufrieden

eher 
zufrieden

w.n./k.A.

68Studierendenbefragung BFI Wien | © Demox Research | Basis: Befragte, die Veranstaltungen der ÖH besucht haben (n=173) 68
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Plagiatschecks
Seit nun schon geraumer Zeit haben die Studierenden 
der FH des BFI Wien die Möglichkeit von uns gratis Pla-
giatschecks 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 bes-
sere 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 
zu beantworten. In vereinzelten Fällen bekommst du die 
Antwort innerhalb von 48 Stunden.

Newsupdates

Du möchtest immer am neuesten Stand bleiben, was 
sich in der FH und der ÖH so tut? Dann haben wir einige 
Möglichkeiten für dich, wie du keine Neuigkeiten mehr 
verpasst.
 
Newsletter: Einmal monatlich schicken wir dir einen 
Newsletter per Mail, der alle wichtigen News enthält.

ÖH-Magazin: Einmal im Semester erscheint ein ÖH-Ma-
gazin, das dir per Post zugeschickt wird.

Instagram: Unter @oeh_fhbfiwien wirst du auf Insta up to 
date gehalten.

Bildschirme: Auch auf den Bildschirmen in der FH werden 
alle wichtigen Infos und News eingeblendet.

Menstruationsartikel

Du findest auf allen Damen und All Gender Toiletten 
gratis Menstruationsartikel. Sollten die Boxen leer sein, 
kannst du uns gerne Bescheid geben, dann füllen wir sie 
wieder nach. 

Deine Servicepalette

WhatsApp Gruppe: In der WhatsApp 
Gruppe, der du ganz leicht mittels 
dem QR-Code beitreten kannst, be-
kommst du ebenfalls alle wichtigen 
Infos.
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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 Verfü-
gung, sondern können dir auch bei Themen wie Beihilfen 
oder Studienberatung weiterhelfen. Wir haben immer ein 
offenes Ohr für dich. 
Büro am Standort Wohlmutstraße: Direkt neben dem 
Haupteingang der FH beim orangefarbenen ÖH-Schild.
Büro am Standort MQM: Das ÖH Büro befindet sich im 
Büro 1
Gleichzeitig kannst du in unserem Büro auch verschiede-
ne ÖH-Broschüren direkt abholen und im Notfall schnell 
farbig etwas ausdrucken. Während der Wartezeit bieten 
wir dir gerne gratis Kaffee, Tee und Snacks an. PS: Wir 
haben auch eine Mikrowelle, du kannst also dein Essen 
bei uns aufwärmen.

Infosheets
Du hast Fragen zu Themen wie ÖH-Sozialfonds, Studienbeihilfe, 
Familienbeihilfe, Stipendien für Selbsterhalter:innen, Aufenthalts-
erlaubnis in Österreich oder Auslandssemester? Dann findest du auf 
unserer Website unter Vertretung -> Referate -> Referat für Sozial-
politik einige Factsheets, die genau zu diesen Themen Antworten für 
dich bereithalten!
Hier der Link dazu: http://www.oeh-fhbfi.at/page/referate/soziales/

Events und Veranstaltungen

Wir als ÖH veranstalten regelmäßig Events, die dir eine 
coole Abwechslung zum Studienalltag bieten können. 
Semester-Opening- oder Closing-Clubbings, Punsch- und 
Spritzerstände, Sportevents wie Volleyballtrainings und 
-turniere, Ersti-Veranstaltungen, Selfmarketing-Work-
shop, Speedfriending, Fotoshooting für Bewerbungsfotos, 
Go-Kart-Turnier und unser ÖH-Sommerfest waren nur 
einige Events, die in den letzten beiden Studienjahren 
stattgefunden haben. Und auch in nächster Zeit stehen 
natürlich wieder viele Events an, bei denen für jeden und 
jede was dabei ist. Behalte einfach die Bildschirme, Insta 
und unseren Newsletter im Auge, um kein Event zu ver-
passen!

weiter gehts mit der  
Projektförderung
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Projektförderung: Du hast eine coole Projektidee? 

Setzen wir sie gemeinsam um!

Du hast eine coole Idee, wie du deinen Studienkolleg:in-
nen den Alltag an der FH etwas versüßen kannst? Du 
hast ein Veranstaltungsformat im Kopf, das die Studie-
renden begeistern könnte? Du würdest gerne mit deinem 
Studiengang eine Exkursion unternehmen? Doch alle 
Ideen und Konzepte bleiben nur Wunschträume, weil das 
Geld fehlt? Dann haben wir nicht nur gute, sondern groß-
artige Neuigkeiten für dich! Wir als ÖH haben nämlich die 
Möglichkeit, Projekte und Events finanziell zu unterstüt-
zen. Was wir so unterstützen und wie du die Projektförde-
rung beantragst, erfährst du im folgenden Beitrag.

Damit du dir einmal einen groben Überblick verschaffen 
kannst, welche Projekte und Veranstaltungen gefördert 
werden können, möchten wir dir kurz aufzählen, was wir 
in der Vergangenheit bereits unterstützt haben. 

Das waren unter anderem eine Exkursion nach Kopenha-
gen mit dem Studiengang EWUF, die IMGB E-Sport-Liga, 
die Blutspendeaktion von PIT, der TVM Punschstand, ein 
IMGB Gamejam, der FTM Classic Monday und weitere. 
Die Förderung kann also in ganz viele verschiedene Rich-
tungen gehen. 

Du findest das Antragsformular auf unserer Website unter 
Projekte und Ideen: https://www.oeh-fhbfi.at/page/down-
loads/. Du kannst optional auch ins ÖH-Office kommen 
und das Antragsformular direkt hier ausfüllen. Wir be-
nötigen von dir: Persönliche Angaben und eine kurze 
Beschreibung des Projekts, damit wir wissen, was du dir 
vorstellst sowie eine Finanzübersicht, die die ungefähren 
Kosten aufzeigt. Zum Schluss benötigen wir noch das 
unterschriebene Formular von dir, dieses kannst du uns 
zuschicken oder direkt ins Office bringen. Du erfährst 
dann schnellstmöglich, ob wir dein Projekt fördern kön-
nen.

Ein weiterer Punkt ist der, dass wir auch gerne auf deine 
Projekte aufmerksam machen. Beispiele dafür sind der 
Film “Nicht allein” (https://www.vodclub.online/film/nicht-
allein/) oder der First Leadership Aid Day (http://flad.
co.at/). Also schreibt uns gerne, wenn ein cooles Projekt 
von euch ansteht und wir geben die Infos ins Magazin 
oder in den nächsten Newsletter. 

Wir freuen uns schon, von euch und euren Projekten zu 
hören!

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:             
Binden von Bachelor- oder Masterarbeit
- 10% bei Anmeldung mit Studi-Mailadresse und Code 
„edu-fhbfiwien“

Druckster:
700 Seiten gratis drucken lassen
Code: FHBFI22

Tipsy Tuesday:
Dienstags im Inc.Club (Schwarzenbergplatz 7, 1030 
Wien)
5,- bis 00:30 mit Studierendenausweis & automatisch auf 
Gästeliste + free Welcome-Shot

Mixwoch:
Mittwochs im VIEiPEE (Waldsteingartenstraße 135, 1020 
Wien)
5 Euro Eintritt + Welcome Shot mit Studierendenausweis

Passage by Plus:
Donnerstags in der Babenberger Passage (Burgring, 
1010 Wien)
8 Euro Eintritt mit Studierendenausweis

Injoy:
Samstag 17:00-18:00 im Injoy Studio (Schnirchgasse 12, 
1030 Wien)
kostenlose Trainingsstunde mit Personal Trainer:in
Studierendenausweis, Handtuch und Sportsachen mit-
nehmen

Lento Club:
Dienstag, Donnerstag & Sonntag von 18:00 bis 20:00 
kostenloses Probetraining, danach 2 Kurseinheiten um 5 
Euro
Salsa, Bachata etc.
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Wandel im ÖH-Office - Vom Umbau zur Erweiterung

Im Sommer wurde der Standort MQM umgebaut. Dabei 
wurden Hörsäle renoviert und modernisiert, endlich eine 
eigene Study Lounge für euch eingerichtet und wir als ÖH 
haben endlich unser eigenes ÖH-Büro am MQM bekom-
men. Hier sind wir derzeit immer mittwochs von 10 - 16 
Uhr vor Ort. Kommt gerne für ein Beratungsgespräch 
oder einen Plausch vorbei! Wir freuen uns auf euch. Die 
letzten Wochen haben wir auch fleißig genutzt, um dieses 
für euch einzurichten. Damit wollen wir neben der inhalt-
lichen Arbeit auch einen Fokus auf den Wohlfühlfaktor 
legen, egal, ob es um Beratungen, ÖH-Arbeitstreffen 
oder um den Kaffee zwischendurch geht - auf den Fotos 
kannst du sehen, wie es nun aussieht. Natürlich freuen 
wir uns, wenn du selbst mal vorbeischaust :)

Auf unserem anderen Standort in der Wohlmutstraße 
hat sich auch einiges getan. Unser Büro hier ist stets zu 
folgenden Zeiten besetzt:
Montag  12:00 - 18:30 Uhr
Dienstag  14:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch  12:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag  14:30 - 18:30 Uhr
Freitag   14:15 - 17:00 Uhr

Seit Anfang Dezember haben wir außerdem Neuzugang: 
Unsere Livia hat begonnen, bei uns zu arbeiten und berei-
chert seither unser Office-Team.

Doch was bringt dir das ÖH-Büro denn jetzt eigentlich 
genau? 
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. Außerdem haben 
wir diverse Infos und Broschüren vor Ort. Und für uns per-
sönlich ein Highlight: Du kannst dich bei uns jederzeit mit 
Kaffee und Tee stärken - in den warmen Monaten haben 
wir auch immer einen Eisvorrat parat.

Wir freuen uns jedenfalls dich in unserem Büro begrüßen 
zu dürfen! Also schau doch demnächst gerne mal bei uns 
vorbei ;)

Bei Wünschen und Anregungen und Feedback, meldet 
euch gerne unter office.oeh@fh-vie.ac.at bei uns! 

Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt! :)

Christian 
Himmer

Ali 
Aiad

 Benedikt 
Wolf
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