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Newsletter der HpKPH

Vorwort

Liebe Studis,
mittlerweile sind wir schon in der „Semester-Primetime“ angelangt, die ersten
STEOP-Prüfungen sind schon absolviert und die ersten Vorträge & Referate
gehalten. Zudem standen schon diverse (gutbesuchte) Info-Veranstaltungen
z.B. zur Schwerpunkt-Wahl oder der Blockpraxis an.

Daher ist es mit dem vielen Stress umso wichtiger, eine gute Balance
zwischen Unistress & Campusleben zu schaffen:

Die Weihnachtszeit haben wir z.B. mit dem Adventkranzbinden und der
Punschstand-Eröffnung eingeleitet.

Außerdem freuen wir uns – gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem
Religions-Institut – voller Vorfreude euch erstmals zu unserem „Adventfest“
am Montag, den 09. Dezember einzuladen.

Beginnend mit dem Rorate um 7.30 Uhr (gemeinsam mit der PVS) gibt es
den ganzen Tag über div. Advent-Specials. Höhepunkt des Tages ist
sicherlich die Adventfeier im Foyer Ausbildung von 12-13.30 Uhr, inkl.
Adventsingen und dem Besuch unseres Special Guests 😉

Um 17 Uhr lassen wir diesen besinnlichen Tag dann mit der Adventlesung mit
Frau Prof. Staud im Foyer Religion gemütlich ausklingen 😉

Wir freuen uns schon riesig und hoffen auf zahlreiche Teilnahme 😊
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Ansonsten wünsche ich euch allen noch eine halbwegs stressfreie Zeit bis zu
den Ferien, besinnliche Weihnachten, einen tollen Start ins neue Jahr und
einen erfolgreichen Semesterendspurt.
#MehralsnurStudium!

Wir für Dich,

Arash

Krems

Liebe Kremser Studis,
auch am Kremser Standort fanden unsere Jausen-Montage statt, wo ihr euch
für den (anstrengenden?) Wochenstart stärken konntet.
Zuletzt habt ihr euch bei „Weihnachten im Schuhkarton“ eingebracht und viele
Geschenkkartons gemeinsam mit uns gebastelt und gefüllt, vielen Dank
dafür! 😊
Mit diesem karitativen & weihnachtlichen Gedanken geht’s auch gleich weiter:
Am Freitag, 6. Dezember, findet von 12-17 Uhr eine Stammzellen-
Typisierungsaktion vom Verein „Geben für Leben“ direkt am Campus statt.
Kommt vorbei und lasst euch typisieren.

https://www.facebook.com/hashtag/mehralsnurstudium
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Zudem wollen wir auch auf den Besuch des Bischofs Dr. Schwarz von der
Diözese St. Pölten aufmerksam machen:
Am Montag, 16. Dezember, besucht er den Kremser Standort und gibt euch
Studis ab 9.10 Uhr die Möglichkeit, in Form einer Fragestunde im Festsaal
mit ihm in Kontakt zu treten und eure Fragen zu stellen. Nutzt diese einmalige
Gelegenheit zur Kommunikation! 😊

Wir für dich,

Arash

Campusreferat Wien

Liebe Studierende,
in diesem Semester haben unsere Teammitglieder bereits einige Seminare
zur Weiterbildung besucht, um euch im Studium bestmöglich zur Seite stehen
zu können. „Beweise“ für den Besuch von Seminaren sowie die Verrichtung
zahlreicher Arbeiten zu eurem Wohle wie zum Beispiel der Aufbau des
Punschstandes könnt ihr auf unserer Facebook-Seite
(www.facebook.com/HpKPH.Wien.Krems) und auf Instagram (@hpkph)
finden.
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Wir freuen uns aufgrund der Anstrengungen, welche mit dem Veranstalten
diverser Events (Semester-Opening, Oktoberfest, etc.) verbunden sind,
natürlich enorm über den großen Zuspruch.

Erst kürzlich fand das alljährliche Adventkranzbinden statt, an dem einige von
euch teilgenommen haben. Im Moment freut sich das HpKPH-Team
besonders über die zahlreichen Gäste an unserem Punschstand, den ihr bis
einschließlich 17.12.2019 besuchen könnt.

Das Team der HpKPH freut sich auf eure Teilnahme am Adventfest
(9.12.2019) sowie an den zukünftigen Veranstaltungen!

Euer Markus

Referat für Bildungspolitik

Liebe Studierende,
das Wintersemester 2019 ist in vollem Gange und dementsprechend auch
unsere Arbeit. Die erste Sitzung des Hochschulkollegiums und der
Curricularkommission, wie auch die erste Sitzung des Arbeitskreises für
Gleichbehandlungsfragen haben bereits stattgefunden. Letzterer beschäftigt
sich unter anderem mit dem Frauenförderungsplan der KPH, aber auch mit
Fällen von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentität,
Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, sexuelle
Orientierung und Beeinträchtigungen. Nehmt euch kurz Zeit und werft einen
Blick in die Broschüre:
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Bei Anfragen können sich Studierende jederzeit gerne an mich als
studentisches Mitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen
wenden und ich leite eure Anliegen, wenn das gewünscht ist, weiter, oder
noch besser, ihr kontaktiert den Arbeitskreis direkt per Mail
(gleichbehandlung@kphvie.ac.at).

Bezüglich der Induktionsphase, die derzeit viele Köpfe beschäftigt, haben wir
nach dem derzeitigen rechtlichen Stand die folgenden Informationen:

Personen, welche bereits während des Bachelorstudiums mit
Sondervertrag an einer öffentlichen Schule arbeiten, befinden sich in der
„Ausbildungsphase“ und müssen keine Induktionsphase absolvieren. 
(Gemäß § 7 Abs 3 LVG endet die Ausbildungsphase mit Ablauf des
Monats, in dem das Studium „erfolgreich abgeschlossen“ wurde.)

Der Master muss innerhalb von fünf Jahren absolviert werden. (§ 25 Z 2
LVG)
Das Masterstudium zählt nicht als Ausbildungsphase. Das heißt, bei
einem Eintritt nach Abschluss des Bachelorstudiums muss die
Induktionsphase absolviert werden. (§ 25 Z 1 LVG)

Die Induktionsphase muss jedenfalls absolviert werden,

wenn das Bachelorstudium abgeschlossen wurde und erstmalig ein
Arbeitsverhältnis eingegangen wird.

mailto:gleichbehandlung@kphvie.ac.at
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wenn das Bachelor- und Masterstudium abgeschlossen wurden und
erstmalig ein Arbeitsverhältnis eingegangen wird.

(§ 39 VBG, § 5 LVG)

In Bezug auf Privatschulen gibt es hierbei einige Ausnahmen und
Spezialfälle, welche im individuellen Fall betrachtet werden müssen.

Hierzu muss ich trotzdem festhalten: Alle Angaben ohne Gewähr!

Wir sind mit der Bildungsdirektion und der Gewerkschaft in Kontakt und
halten euch auf dem Laufenden.

Liebe Grüße,

Simon

Referat für Sozialpolitik

Hi meine lieben Studis,
Nun bin ich schon fast 2 Monate eure neue Sozialreferentin und ich durfte
bereits sehr viel erleben.
Das Happy-Monday-Frühstück ist, wie die Jahre zuvor, ein großer Erfolg und
versüßt euch den Montagmorgen. Wir hatten eine mega coole spooky
Movienight. Nun bieten wir auch an ausgewählten Dienstagen Disneyfilme an
und werden das Jahr mit einem Christmas-Filmabend, am 17.12.2019
abschließen.
Wir haben zwei Charityprojekte ins Leben gerufen. Das gemeinsame
Stöpselsammeln und das Spendensammeln für die Gruft (9.-13. Dezember),
an die wir auch das übriggebliebene Gewand unserer Kleidertauschparty
spenden.

Gemeinsam kann man Großes bewirken.
Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig auch an Menschen zu denken,
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die nicht so viel haben. Deshalb denkt daran bei unserem Spendensammeln
mitzumachen 😉
#wirfürdengutenZweck #wirfürdich
In diesem Sinne verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und wünsche euch eine
besinnliche Weihnachtszeit!

Eure Noni

Referat für Erasmus

Liebe Studis,
die Vorweihnachtszeit ist schon im vollen Gange, die wir auch hier an der
KPH mit traditionellen Keksen und gutem Punsch zusammen zelebrieren.
Für einige Austauschstudierende mag das etwas Neues sein, andere pflegen
ähnliche Traditionen.
Um vor allem einen besseren Einblick in die Kulinarik der unterschiedlichen
Länder bekommen zu können, werden wir in der letzten Dezemberwoche ein
internationales Buffet zum Thema „International Christmas“ in der Mensa
veranstalten. Wir sind schon sehr auf die besonders leckeren und
unterschiedlichen Geschmacksvariationen gespannt.
Wir freuen uns alle sehr, wenn ihr auch vorbeischaut und etwas
Weihnachtliches aus eurem Land beiträgt. Scheut euch nicht eure Back- oder
Kochkünste zu präsentieren.
Ich wünsche euch allen noch eine besinnliche Zeit.

Liebe Grüße,

Helen

Referat für Sport

Liebe Studierende,
Das Monat November war ein sehr spannendes. Jeden Mittwoch fand unser
allseits beliebter Sporty Sweatnesday statt. Die Studierenden hatten wieder
die Möglichkeit, ihre sportlichen Fähigkeiten zu verbessern oder sich bei
einem Fußballmatch auszutoben.
Auf jeden Fall kann man sagen, dass viel geschwitzt und der Fokus auf die
Gesundheit des Körpers gelegt wurde.
Am letzten Mittwoch des Monats, dem 27.11.2019, fand eine besondere
Einheit statt. Ein externer Personaltrainer absolvierte mit den Studierenden
ein anstrengendes und effektives Functional- Fitness-Workout. Dabei wurden
überschüssige Energien abgebaut und der Körper trainiert.
Alles in allem kann man sagen, dass der Monat von sportlichen Ereignissen
geprägt war. Auch im Weihnachtsmonat werden die wöchentlichen
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Sporteinheiten weitergeführt.
Ich freue mich schon sehr darauf, die überschüssigen Vanillekipfel mit EUCH
abzutrainieren.

Liebe Grüße,

Heike

Studiengangsvertretung

Liebe Studierende,
Auch in der Studiengangsvertretung hat sich einiges getan. Wie jedes Jahr
fand vor einem Monat das Oktoberfest statt. Im Dirndl und der Lederhosen
hatten wir‘s lustig… ihr hoffentlich auch? 😊

Nun weihnachtet es schon, auch bei uns an der Hochschule! Das
Adventkranzbinden im Foyer war ein voller Erfolg und eure selbstgemachten
Kränze konnten sich sehen lassen. Am selben Tag startete auch unser
Punschstand. Die Einnahmen werden einem karitativen Projekt gespendet.
Keine Angst… der Punschstand hat noch bis 17. Dezember geöffnet.
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Also komm vorbei und lass dir den guten Punsch nicht entgehen!

Punsch für Dich!

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

Hochschulvertretung der privaten Kirchlich Pädagogischen Hochschule
(HpKPH)

Arash Taheri (Vorsitzender)
Mayerweckstraße 1 | 1210 Wien

Mail: office@hpkph.at Telefon: (01) 291 08 127
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