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Vorwort



Liebe Studis,
nach einem „turbulenten“ Semesterstart sind wir mittlerweile im 2.
coronabedingten Distance-Semester angelangt und hoffen, dass
nun langsam Ruhe einkehrt. Bei noch immer offenen Fragen und
Problemen könnt ihr euch selbstverständlich wie immer jederzeit
bei uns melden:
office@hpkph.at
Auch wir mussten erneut umdisponieren und sämtliche „Präsenz-
Services“ wie Semester-Opening, Happy Monday Frühstück oder
aber Oktoberfest streichen, auf die auch wir uns schon sehr
gefreut hatten.
Als Ersatz überlegen wir uns erneut virtuelle Alternativen wie z.B.
das „Virtual Pubquiz“ am 9. November, zu dem ich euch in
diesem Zuge herzlich einlade!

https://www.facebook.com/events/352558095854299/


Solltet ihr weitere umsetzbare und coronakonforme Ideen haben,
meldet euch bitte unbedingt bei uns 

😊

Auch bei uns im Team ging’s und geht’s im Oktober recht
turbulent zu:
Nach der Verabschiedung unserer BEd-AbsolventInnen, durfte
ich einige neue, motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen im
Team begrüßen, d.h. da ist gerade viel Bewegung im Team.

Auch für mich persönlich steht das Ende einer tollen Zeit an:
ich werde mit Ende Oktober, d.h. quasi mit morgen Abend, meine
Tätigkeit als Vorsitzender niederlegen und beenden.
Ich gebe zu, dass die HpKPH ab dem ersten Moment zur
Herzensangelegenheit wurde. Für mich geht damit eine über 5
Jahre lange Ära zu Ende und es war mir in jeder Sekunde eine



Ehre und trotz aller „unsexy Arbeit“ eine Freude mich als
Studierendenvertreter für unsere Rechte einzusetzen und das
Studentenleben und somit auch das Studium an der KPH
mitzugestalten.
Dazu bedanke ich mich v.a. bei all den tollen, engagierten und
motivierten Wegbegleitern bei der HpKPH, die in den letzten
Jahren diesen Weg mitbestritten haben, aber auch beim Institut
in persona Frau Ott, Prof. Schrei, Frau Prof. Wildberger, aber
auch nicht zu vergessen unsere ehemalige VR Frau Magister
Grosser und dann später Herr VR Weißenbäck und auch Rektor
Berger, mit denen wir immer eine wertschätzende
Kommunikation führen konnten, wo das Studierendenwohl stets
im Mittelpunkt stand.
Nun ist es an der Zeit Abschied zu nehmen und ich könnte nicht
glücklicher sein, diese ehrenvolle Aufgabe an meinen mittlerweile
guten Freund und Nachfolger Lukas zu übergeben, der in den
letzten Monaten und vor allem dann über den Sommer sich ganz
akribisch und quasi mit ‚intrinsischer Motivation‘ auf diese
Aufgabe vorbereitet hat.



Bitte habt noch ein wenig Geduld mit ihm und seinem neuen
Team, damit sie sich erst noch ein bisschen zurechtfinden
können, gerade jetzt in diesen merkwürdigen Corona-Zeiten.
Aber ich bin mir sicher, dass sie eine hervorragende Arbeit
leisten und euch toll vertreten werden.
Daher verabschiede ich mich nun also nach so langer Zeit mit
einem weinenden und lachenden Auge.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!
#MehralsnurStudium!

Wir für Dich,

Arash

https://www.facebook.com/hashtag/mehralsnurstudium


Referat für Sozialpolitik

Hallo liebe Studis!
Mein Name ist Kristina und ich bin 23 Jahre jung. Ich besuche
seit dem 5. Semester den Schwerpunkt „Schule als sich selbst
entwickelnde Organisation“.
An unserer Hochschule bin ich für das Referat Sozialpolitik
zuständig.
In diesem Referat geht es darum, das Campusleben
aufzulockern und die
Studis zusammen zu bringen. Beispiele für unsere Projekte sind:
„Happy
Monday Frühstück, Kleidertauschparty, Filmeabende etc.“ 

Solltet ihr auch Ideen für unsere KPH haben, dann werden wir
gemeinsam schauen wie wir eure Ideen coronakonform am



besten umsetzen können. 

Am 9. November lade ich euch herzlich zu unserem Virtual Pub-
Quiz ein, was bestimmt super lustig wird! :)

Weiters machen wir auch dieses Jahr wieder bei der Aktion
"Weihnachten im Schukarton" mit und würden uns über
zahlreiche Teilnahme von euch sehr freuen! Nähere Infos folgen. 



Ich wünsche euch ein schönes Semester!

Eure Kristina

Referat für Bildungspolitik

http://www.hpkph.at/home/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1LCJmMmU1YzYzNWM1YmMiLDAsMCwxNCwxXQ#Bipol


Liebe KPH-Studierende,
mein Name ist Markus Angerer und ich stelle mich hiermit als
neuer Referent für Bildungspolitik vor. Als solcher werde ich euch
unter anderem in Kommissionen vertreten und mich mit diversen
curricularen Angelegenheiten auseinandersetzen. Natürlich stehe
ich euch aber, wie schon bisher, als Ansprechperson zur
Verfügung und werde euch bei Bedarf beraten. Ich wünsche
allen, trotz der aktuellen Umstände, ein angenehmes Studienjahr
und viel Erfolg!

Herzliche Grüße,

Markus Angerer

Referat für Öffentlichkeitsarbeit



Liebe Studis,
ich freue mich, euch das neue Referat für Öffentlichkeitsarbeit mit
mir als Referentin vorzustellen.
Kurz zu mir: ich studiere im 5. Semester am Campus
Strebersdorf und habe mich für den Schwerpunkt "Schule als
sich selbstentwickelnde Organisation" entschieden.
Als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bin ich unter anderem für
unsere Website, die Betreuung unserer Social-Media-Kanäle, die
Erstellung von unseren schönen Plakaten und selbstverständlich
als Ansprechperson für euch zuständig.
Ich freue mich sehr auf die anstehende Amtsperiode und
wünsche euch ein tolles Semester! :)

Liebe Grüße,

Lisa

Referat für Sport



Hello,
ich heiße Peter Henry Orth und werde ab sofort als Referent für
sportliche Angelegenheiten in der HpKPH tätig sein. Derzeit bin
ich 22 Jahre alt und studiere im 3. Semester. Zu meinen Hobbies
zählen Rad und Motorrad fahren, außerdem pflege ich zuhause
meine Bienen und Hühner.
In meiner Zeit als Referent möchte ich, sobald sich die derzeitige
Lage verbessert hat, wieder regelmäßige sportliche Aktivitäten
einführen, um gemeinsam etwas Auszeit vom Studienalltag zu
bekommen. Gerne bin ich für umsetzbare Vorschläge offen. :)

Liebe Grüße,

Peter

Mach mit!



Um unsere Hauptaufgaben - eure Interessensvertretung und
mehr Service-Angebote - am Campus umsetzen zu können,

brauchen wir immer reichlich Man-& Womanpower!
Ob für kleine Beratungstätigkeiten oder zu großen Events wie

Sommerfest & Punschstand:

WIR brauchen DICH!

Falls du nun Lust bekommen haben solltest mitzumachen, oder
einfach nur deinen eigenen Artikel in unserem Newsletter

veröffentlichen möchtest, kontaktiere uns bitte per Mail, über
unser Kontaktformular oder via Facebook. Wir freuen uns

jederzeit über wertschätzendes Feedback und Hilfe von unseren
Studierenden.

Deine HpKPH
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