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NEWSLETTER 

Oktober 2019 



 

Vorwort 
 

 

Liebe KPH-Studierende, 

nachdem die berufsbegleitenden Master-Studis schon seit September brav in ihren Klassen aktiv sind 
und die chaotischen Zustände um die „Induktionsphase“ am eigenen Leib erfahren müssen, hat auch an 
der KPH mittlerweile das neue Studienjahr begonnen. 

Mit den neuen Erstsemestrigen haben wir an der KPH nun die „komplette Auslastung“: 

1., 3., 5. sowie 7. Semester Bachelor und 1. Semester Master [sowie 1. und 3. Semester 
Elementarpädagogik] teilen sich den Campus, die Seminarräume und die Parkplätze. Selten war der 
Campus so belebt wie in den letzten 2 Wochen. Doch nicht nur die Vollauslastung ist ein Novum in diesem 
Jahr: 

Nach einer erfolgreichen ÖH-Wahl (vielen Dank für die hohe Wahlbeteiligung!) starteten nun 13 
MandatarInnen mit 1. Juli in eine neue Funktionsperiode und stellten sich bei der 1. HpKPH-Sitzung am 
30. September, bei der auch unsere neuen ReferentInnen gewählt wurden, vor. 

Mit frischem Blut und voller Elan gehen wir diese neue Funktionsperiode an! 

Erste Veranstaltungen wie die Semester-Openings, Monday-Breakfasts und Erasmusdays fanden schon 
an beiden Standorten in Wien & Krems statt. Auch unsere gewohnten Services wie Obstdonnerstag & 
Broschüren- und Kartonagenverkauf sind schon erfolgreich angelaufen. 

Gemeinsam gehen wir also die neuen Hürden (Klärung der Induktionsphase) und Herausforderungen 
(neue Schwerpunkte) an und wollen uns allen das Studium erleichtern. 

Dabei darf aber eben auch das Campusleben nicht zu kurz kommen. 
Daher lade ich euch hiermit alle herzlich zum alljährlichen und 
mittlerweile legendären Oktoberfest am 25. Oktober in der Mensa 
Strebersdorf ein. 

Wir haben uns wieder tolle Specials überlegt und passende Bands 
eingeladen, anschließend geht’s weiter zur Aftershow-Party in die 
Bettelalm (Johannesgasse 12, 1010 Wien). 

Ich freue mich schon sehr auf die kommende Zeit und das 
angebrochene Semester. Uns allen wünsche ich natürlich den 
größtmöglichen Erfolg! Außerdem hoffe ich, so viele Studis wie 
möglich beim Oktoberfest begrüßen zu dürfen! 

Wir für Dich, 

Arash 

VORWORT 



 

Referat für Bildungspolitik 

 

Liebe Studis, 

Mein Name ist Simon Dichler und es freut mich, mich als neuer Referent für Bildungspolitik vorzustellen. 

Ich werde euch in Zukunft, wie auch bisher, in diversen Gremien vertreten und das Vorsitzteam dabei 
unterstützen, Unklarheiten in Bezug auf die Induktionsphase, mit besonderem Augenmerk auf Personen, 
welche sich noch im Bachelorstudium befinden, zu klären. 

Euer Simon 

 

 

Campusreferat Krems 

 

 

Liebe Studis, 

mein Name ist Anna Walterskirchen, ich studiere im 5. Semester und bin die neue Campusreferentin für 
den Kremser Standort. 

Ich habe für euch ein paar Termine gesammelt und aufgeschrieben. Ich freue mich, wenn wir uns bei der 
einen oder anderen Aktivität treffen. 

Liebe Grüße, 

Anna 

 

 

REFERAT FÜR BILDUNGSPOLITIK 

 REFERAT FÜR CAMPUSVERTRETUNG KREMS 



 

  

 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN IM WS 2019 AM CAMPUS KREMS-MITTERAU 



 

Campusreferat Wien 

 

Liebe Studis, 

mein Name ist Markus Angerer, ich bin 26 Jahre alt, 2. Stv. Vorsitzender der HpKPH und im Campusreferat 
tätig. 

Mir liegt das Campusleben an der KPH sehr am Herzen, denn wenn man sich hier wohl und gut 
aufgehoben fühlt, fällt einem auch das Studieren um einiges leichter. 

Das Pauken für die Prüfungen kann ich euch nicht abnehmen, aber ich werde mein Bestes geben, um 
euch die Zeit am Campus zu versüßen. 

Eine meiner Aufgaben als Campusreferent ist die Koordinierung von Projekten. 

Zum Glück befinden sich im Team der HpKPH einige kreative Köpfe, weshalb es immer wieder zur 
Umsetzung neuer Projekte kommt, die euch Studierenden zu Gute kommen. 

Nichtsdestotrotz sind wir natürlich offen für realistisch umsetzbare Projektideen. 

Ich würde mich freuen, euch beim Oktoberfest kennenzulernen und wünsche euch ein spannendes 
Semester! 

Euer Markus 

 

 

 

 

 REFERAT FÜR CAMPUSVERTRETUNG WIEN 



 

Erasmusreferat 

 

 

Liebe Studis, 

als neue Erasmus-Referentin heiße auch ich euch herzlich willkommen und hoffe, ihr hattet einen guten 
Start in das neue Semester. Dieses Semester können wir erfreut mitteilen, dass am Campus Strebersdorf 
26 neue internationale Studierende aus den unterschiedlichsten Ländern zu uns gekommen sind. Wie 
jedes Semester sind wir auf einen abwechslungsreichen Austausch und gegenseitige Bereicherung 
gespannt. 

Die Angestellten des Internationalen Büros, das HpKPH-Team wie auch die Erasmus-Buddies sind mit viel 
Elan und Engagement dabei, den Aufenthalt der internationalen Studierenden an unserer Hochschule so 
erfolgreich und angenehm wie möglich zu gestalten. 

Am 10.10.2019 war europaweit „ERASMUS-Day“ und auch wir nutzten diesen besonderen Tag erneut, 
um am Campus Strebersdorf wie auch in Krems, einen Austausch zwischen ehemaligen Outgoings, den 
jetzigen Erasmusstudierenden und zukünftigen Interessenten zu ermöglichen. 

In diesem Semester sind wieder einige Veranstaltungen an beiden Standorten, wie unter anderem, 
Kleidertauschpartys, Spieleabende, internationales Weihnachten und Filmeabende geplant, um den 
Austausch zu erleichtern und die Gemeinschaft untereinander nachhaltig zu stärken. 

Liebe Grüße, 

Helen 

 

 

 

 REFERAT FÜR ERASMUS 



 

Referat für Sozialpolitik 

 

 

Hi meine lieben Studis 

Mein Name ist Nina, den meisten bin ich auch unter dem Namen Noni bekannt. Ich bin derzeit 
Studierende des 7. Semesters und habe für die nächste Amtsperiode das Referat für Sozialpolitik 
übernommen. 

Wir vom Sozialreferat kümmern uns speziell um deine Fragen zum Thema Beihilfen. Wir versuchen aber 
auch die Gemeinschaft unter euch Studis zu fördern, indem wir coole Projekte für euch planen, 
organisieren und umsetzen, wie z.B. unsere HpKPH-Spooky-Movie-Night am 29.10.2019! 

Wenn du eine Idee für ein Projekt hast, welches bei deinen Mitstudierenden gut ankommen könnte und 
das soziale Miteinander fördert, traue dich und schreibe mir eine E-Mail mit deiner Idee, vielleicht gelingt 
es uns dieses umzusetzen. 

Herzliche Grüße, 

Nina Elleberger 

 

 

 

 REFERAT FÜR SOZIALPOLITIK 



 

Referat für Sport 

 

Halli-Hallo meine Lieben! 

Mein Name ist Heike Schossmann und ich darf für das Jahr 2019/2020 das Sportreferat übernehmen. 
Meine Aufgabe besteht darin, sich um sportliche Angelegenheiten zu kümmern. 

Als Schwerpunkt meiner Arbeit zähle ich die Übung für die sportliche Eignungsfeststellung. Dabei sind 
Studieninteressierte eingeladen, den original nachgebauten Parcours kennen zu lernen und zu üben. Aus 
den vorhergehenden Jahren weiß ich, dass dieses Angebot gerne angenommen wurde und vielen die 
Angst vor der sportlichen Eignung nimmt. 

Für das Jahr 2019/2020 habe ich mir vorgenommen, unser sportliches Angebot zu erweitern. Vielen 
Studierenden sind die Anforderungen der Sportseminare etwas zu viel und sie würden sich wünschen, 
einen Ort zu bekommen, an welchem sie üben können. 

In diesem Sinne habe ich geplant den Turnsaal ein bis zwei Mal im Monat zu buchen und den 
Studierenden zur Verfügung zu stellen, um sich vorzubereiten und zu üben. 

Ein weiterer Gedanke wäre, Gruppentrainings zu organisieren, welche von einem Personaltrainer geleitet 
werden. Somit hat man die Chance, während dem Studium auch seinen Körper zu beanspruchen und 
den Geist zu entlasten. 

Sollte es noch weitere Ideen und Anregungen geben, so würde ich euch bitten diese direkt an mich zu 
richten. Meist findet ihr mich im HpKpH- Büro. Also traut euch und sprecht mich an. 

Mit sportlichen Grüßen, 

Heike 

 

 

 

 REFERAT FÜR SPORT 



 

Studiengangsvertretung 
 

 

Liebe Studis, 

Mein Name ist Julian Holzer, ich bin 21 Jahre alt und studiere im 5. Semester an der KPH Wien. Im Rahmen 
der ÖH-Wahl 2019 wurde ich zum Vorsitzenden der Studiengangsvertretung gewählt. 

Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen haben wir das große Ziel EUER Leben an der KPH bunt, 
lebendig und abwechslungsreich zu gestalten. Um dies zu verwirklichen arbeiten wir, wie jedes Jahr, an 
der Planung und Durchführung von einigen Events, welche ich euch nun vorstellen möchte: 

Oktoberfest 

Am 25.10.2019 heißt es „Oktoberfest“ in der Mensa. Gemeinsam in Tracht zu feiern, ist in den letzten 
Jahren hier an der KPH immer gut angekommen und genau dieses Event möchten wir dieses Semester 
natürlich nicht auslassen und freuen uns auf eurer zahlreiches Erscheinen in Lederhose und Dirndl! 

Adventkranzbinden / Punschstand 

Am 25.11.2019 geht’s los mit dem alljährlichen 
Adventkranzbinden in gemütlicher Atmosphäre. 
Gleichzeitig startet auch dieses Jahr wieder der berühmte 
HpKPH-Weihnachtspunschstand ab dem 25.11. Kommt 
vorbei und genießt am Campus einen winterlichen 
Punsch, um auch im Prüfungsstress die weihnachtliche 
Stimmung beizubehalten. 

Osterbrunch 

Am 14.04.2020 gemeinsam Ostern zu feiern und gemütlich zu essen ist doch eine gute Idee, oder? Also 
kommt zum Osterbrunch und bringt gute Laune mit. 

Sommerfest 

Zeitlich noch etwas weit entfernt, aber auch nächstes Jahr wird das Sommerfest sein, wo WIR mit EUCH 
gemeinsam auf das Ende des Sommersemesters 2020 anstoßen und feiern möchten. Den genauen 
Termin erfährt ihr noch. Kommt vorbei!!! 

Liebe Grüße, 

Julian 

 

 STUDIENGANGSVERTRETUNG 



 

MACH MIT! 

Um unsere Hauptaufgaben – eure Interessensvertretung und mehr Serviceangebote 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 

 
 

Hochschulvertretung der privaten Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (HpKPH) 

Arash Taheri (Vorsitzender HpKPH) 

Mayerweckstraße 1 | 1210 Wien  

 office@hpkph.at     (01) 291 08 127 
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