
 

 

Liebe Studis,  

vielen herzlichen Dank für die zahlreiche Teilnahme an unserer ersten 

Evaluierung! Wir nehmen jede einzelne Antwort ernst und bedanken uns 

für eure konstruktiven Rückmeldungen, denn nur so können wir uns und 

unseren Service stetig verbessern. Das ist unser Anspruch an uns selbst 

und unsere Verantwortung euch gegenüber. Eine starke 

Studierendenvertretung ist wichtig und uns ein großes Anliegen. Auch 

wenn die Evaluierung grundsätzlich positiv ausgefallen ist, haben wir einige 

konstruktive Rückmeldungen erhalten und in der anschließenden 

Auswertung wichtige Rückschlüsse für uns gezogen, die wir euch anhand 

der folgenden Diagramme näherbringen möchten. 

Wir für Dich! 

Arash 
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Anmerkung: Kompetente Beratung ist eines unserer größten Anliegen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, versuchen wir uns bei internen Rechtsschulungen oder bei PH-

Schulungswochenenden stetig weiterzubilden. Daher konnten wir auch schon viele Fälle 

erfolgreich lösen. Auch diskretere Fälle behandeln wir mit der nötigen Sorgfalt, daher möchten 

wir euch hiermit nochmals einladen, euch bei jeglichen Problemen im oder auch außerhalb 

des Studiums an uns zu wenden, entweder per E-Mail, Facebook, persönlich im Büro oder bei 

allgemeinen Anliegen auch gerne anonym via Postkasten. 

 

 

Anmerkung: Interessensvertretung ist neben der Beratungstätigkeit unsere zweite wichtige 

Säule. Ob in Gremien, wo Curricular-Entscheidungen getroffen werden, oder direkt im Institut, 

wo Studierendenbelange geregelt werden, setzen wir uns für Studierendenrechte und -

interessen ein. Curriculare Erleichterungen bedeuten eine Verbesserung der Studierbarkeit 

für alle Studierenden. Bei großen Veränderungen (z.B. Schwerpunkt-Änderungen etc.) fragen 

wir nach eurer Meinung. Auch LV-Evaluierungen, bei denen ihr aktiv mitstimmen und eure 

Meinung abgeben könnt, initiieren wir immer wieder. Solltet ihr grundsätzliche 

Verbesserungsvorschläge haben, freuen wir uns auf konstruktive Rückmeldungen. 
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Anmerkung: Unsere Haupttätigkeiten (Interessensvertretung und Beratung) sind als 

#unsexyArbeit schwer sichtbar zu machen, da oft viel Diskretion verlangt wird. Wir führen viele 

Gespräche in Gremien, mit ProfessorInnen und dem Institut. Daraus entstandene 

Erkenntnisse werden, soweit erlaubt (Ausnahme: Verschwiegenheitspflicht bei Gremien) per 

„GruppensprecherInnen-Netzwerk“ an die entsprechenden Jahrgänge weitergeleitet. 

Veranstaltungen sind hingegen leichter sichtbar zu machen. Wir werden uns aber für die 

Zukunft überlegen, wie wir unsere inhaltliche Arbeit noch deutlicher sichtbar machen können, 

ohne gegen Regeln der Diskretion zu verstoßen! 

 

 

Anmerkung: Wir verfolgen die „Open-Door-Policy“, d.h. die Tür steht jedem offen und ihr seid 

jederzeit herzlichst eingeladen und willkommen. In Zukunft werden wir zusätzlich auch wieder 

geregelte Öffnungszeiten anbieten, damit ihr uns sicher persönlich erreichen könnt. Aufgrund 

der limitierten Räumlichkeiten ist das Büro tatsächlich kein reiner „Chill- & Verweil-Bereich“ 

bzw. Pausenraum für alle Studierenden, wir nutzen den Raum z.B. für Beratungen, (internen) 

Sitzungen und sonstigen Tätigkeiten. Dennoch bitten wir euch bei Fragen und Problemen 

keine Scheu zu zeigen und uns für Gespräche aufzusuchen: was im Büro besprochen wird, 

bleibt auch im Büro. 
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Anmerkung: Wir versuchen alle Studierenden so gut es geht am Laufenden zu halten, dazu 

haben wir verschiedene Kommunikationskanäle, die wir regelmäßig nutzen, z.B. unsere 

Homepage, Newsletter, Facebook, Instagram, Studo-App, GruppensprecherInnen-WhatsApp-

Gruppen, manchmal Plakate und Aushänge. Für verschiedene Veranstaltungskategorien bzw. 

Projekte kommen bestimmte Informationskanäle in Frage. Unser Ziel ist es, dass jeder 

Studierende auf demselben Informationstand ist. 

 

 

Anmerkung: Wir versuchen ein breites Spektrum an Services zu kreieren, daher bemühen wir 

uns, für jeden Studierenden etwas Passendes anzubieten. Die bisherigen Services werden 

bisher gut angenommen. Gerne nehmen wir zusätzlich weitere Wünsche entgegen, daher 

meldet euch bitte jederzeit mit kreativen und konstruktiven Ideen und Vorschlägen. Je nach 

Möglichkeit versuchen wir eure Wünsche entsprechend umzusetzen.  

 

 



 

 

Anmerkung: Unser oberstes Gebot ist es, Studierende zusammenzubringen und eine 

Vernetzung innerhalb und außerhalb der einzelnen Jahrgänge und somit der gesamten KPH zu 

ermöglichen. Dadurch, dass wir selbst Studierende sind, können wir bedingt durch unsere 

Stundenpläne und Verpflichtungen nur zu eigenen Pausen und LV-freien Zeiten 

Veranstaltungen an der KPH anbieten. Die Veranstaltungen dienen uns ebenfalls zur 

Vernetzung, um mit euch in Austausch und ins Gespräch zu kommen. Oft entstehen durch 

unverbindliche Gespräche wichtige neue Erkenntnisse und Ideen. Ganz nach dem Motto: 

Durchs Reden kommen d'Leut zam‘ ! 

 

 

Wir für Dich! 
Deine Studierendenvertretung 

https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjd84G6vr_nAhXbPsAKHdqRBzoQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fkurier.at%2Fwirtschaft%2Fkarriere%2Fbildung%2Fdurchs-reden-kommen-dleut-zam-heisst-es%2F308.739.798&usg=AOvVaw0L02fUwWdUabOT5sVUZxQy

