Newsletter der HpKPH

Vorwort

Liebe Studis,
das Jahr 2020 hatte eigentlich so gut begonnen:
Mit Jahresbeginn führten wir unsere erste HpKPH-Evaluierung durch und
erhielten viele konstruktive Rückmeldungen (www.hpkph.at/home/?
page_id=2825), von denen wir auch schon einige umgesetzt haben, danke
nochmals für euer starkes Mitwirken!
Zudem feierten wir gemeinsam mit den KollegInnen von der PH Wien und PH
NÖ ein sensationelles Wintersemester-Closing in der Bettelalm, dank euch
wurde es eine rauschende Veranstaltung.
Auch das Sommersemester startete verheißungsvoll, wir konnten die KPH
gut auf der BeSt-Messe vertreten und zahlreiche Studieninteressierte beraten
und begeistern…
…und dann kam Corona.

Angefangen von der Absage unserer Podiumsdiskussion mit
Nationalratsabgeordneten Prof. Taschner, die sehr wehtat, da wir ein
Dreivierteljahr darauf hingearbeitet und uns schon sehr gefreut hatten, über
die Absage der Infotage bis hin zur Sperre der Campusse und dem Umstieg
auf „distance learning“, erlebten wir alle eine sehr chaotische, unsichere und
zugleich aufregende Zeit.
Täglich – gefühlt stündlich – kamen neue Infos, An- und Verordnungen und
Änderungen.
Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt und eingependelt, auch dank
eurer Feedbacks, die wir bei unserer großen COVID-Umfrage gesammelt und
an das Institut weitergeleitet haben. Ab Montag, dem 11. Mai, öffnen auch die
Campusse und die BIB peu à peu, Infos zu den einzelnen Maßnahmen gibt
es u.a. auf unserer Homepage.
In der Zwischenzeit konnten wir uns auch bei den sogenannten „COVIDPrüfungsmodalitäten“ einbringen und brauchbare Lösungen mitausarbeiten,
damit wir dieses merkwürdige Semester doch noch zu einem erfreulichen
Abschluss bringen. Den Link dazu habt ihr per Mail erhalten, Simon geht in
seinem Beitrag weiter unten auf einige Punkte noch genauer ein.
Auch zwecks Verschiebung der Fristen für Bachelor- & Master-Arbeiten auf
den 30. Juni sind wir in Gesprächen mit dem Institut und haben den Wunsch
bzw. die Empfehlung einer Anpassung deponiert und hoffen auf eine baldige
Lösung. Wir werden euch informieren, sollte das Institut unserem Vorschlag
zustimmen.
Somit nimmt das Semester seinen – unter diesen Umständen – halbwegs
„normalen“ Lauf. Natürlich gibt es noch immer hier und dort einige offene und
ungeklärte Fragen, aber es arbeiten alle intensiv an der Bewältigung der
Probleme, gemeinsam werden wir diese Unklarheiten meistern und das
Semester zu einem erfolgreichen Ende bringen.
Wichtig noch (v.a.) für die 8. Semestrigen:
Die Bildungsdirektion Wien öffnet für das kommende Schuljahr ein
Bewerbungsfenster vom 27.05. - 05.06.2020 (genaueres siehe weiter unten
unter „Aktuelles“).
Ansonsten wünsche ich uns allen noch weiterhin viel Durchhaltevermögen,
Geduld und v.a. Gesundheit!
#hpkphathome
#MehralsnurStudium!

Wir für Dich,
Arash

Referat für Sozialpolitik
Hi, meine lieben Studis!
😊

Leider läuft das Sommersemester aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht
wie geplant. Trotzdem versuchen wir, das beste daraus zu machen und euch
online am Laufenden zu halten. Anfang April hatten wir unser erstes virtuelles
Pubquiz über BigBlueButton, bei welchem es Mensa-Gutscheine zu
gewinnen gab. Da es bei vielen von euch super ankam, bieten wir dies nun
im zwei Wochen Takt an. Der nächste Termin ist der 7.5.2020. Wir freuen uns
auf viele neue Gesichter😊

In den nächsten zwei Monaten werden wir euch noch regelmäßig mit Sport-,
Back-, Bastelvideos und Videos zu vielen weiteren Themen auf unserem
Facebook und Instagram Account die Zeit vertreiben.
Bleibt gesund! #wir für dich

Eure Noni

Referat für Bildungspolitik

Liebe Studierende!
Ich hoffe es geht euch allen gut und dass ihr in diesen belastenden Zeiten
alle gesund seid! Da derzeit eine Verordnung die nächste jagt, haben wir die
vom Bildungs- und Wissenschaftsminister erlassene Verordnung (COVID-19Universitäts- und Hochschulverordnung - C-UHV) in Verbindung mit der
abgeänderten Prüfungsordnung (im neuesten Mitteilungsblatt über diesen
Link ersichtlich) hier für euch mit den wichtigsten Punkten zusammengefasst:
Die Nachfrist für den ÖH-Beitrag und Studiengebühren wurde bis 30.
Juni verlängert.
Lehrveranstaltungen und Prüfungen können mit abweichenden
Methoden und Konzepten, insbesondere auf elektronischem Wege
abgehalten werden. Nichtsdestotrotz müssen diese Änderungen wie
gehabt nachweislich den Studierenden z.B. via Moodle, oder E-Mail
ausgewiesen werden. Bittet Professoren bei derartigen Änderungen um
etwas Schriftliches, sofern das nicht gegeben ist. Das gibt den
Lehrenden und Studierenden Sicherheit und ist transparent!
Liegen derartige Änderungen vor, können sich Studierende laut § 10 (4)
C-UHV von einer Lehrveranstaltung oder Prüfung abmelden, ohne dass
diese an die Anzahl der Prüfungen angerechnet wird.
Prüfungen:
Prüfungen können in Präsenz oder elektronisch abgehalten werden.
Die Inhalte und Methoden müssen zeitgerecht jedenfalls bis spätestens
ab dem Zeitpunkt, an welchem die Anmeldung möglich ist,
bekanntgegeben werden.
Bei der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel ist eine Prüfung
abzubrechen und wird auf die Anzahl der Prüfungsantritte angerechnet.
Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der/des Studierenden
auftreten, wird die Prüfung wiederholt, ohne dass diese auf die Anzahl
an Prüfungsantritten aufgerechnet wird. Hierbei handelt es sich um z.B.
längere andauernde Verbindungsprobleme, die eine Durchführung
unmöglich machen. Bei einer Unterbrechung von kurzer Dauer könnte
die Prüfung fortgesetzt werden. In jedem Fall solltet ihr unverzüglich die
Prüferin oder den Prüfer kontaktieren. Die technischen Probleme
müssen wenigstens glaubhaft sein.
Schriftliche Prüfungen können als Takehome-Exam, Multiple Choice,
direkt in Moodle mit offenen Fragen oder als Download mit
anschließenden Up-Load abgehalten werden. Bei letzterem werden den
Studierenden 30 Minuten zur technischen Abwicklung zusätzlich zur
regulären Zeit gegeben. Bei technischen Problemen muss unverzüglich

die Prüferin oder der Prüfer kontaktiert werden. Diese müssen während
der Prüfung für euch erreichbar sein.
Die Prüfung muss eigenständig und ohne Hilfe Dritter absolviert werden.
Laut § 6 (4) der Ergänzung zur Prüfungsordnung kann bei Verdacht oder
stichprobenartig innerhalb von vier Wochen eine Nachfrage zum
Themengebiet erfolgen und/oder eine Plagiatsprüfung. Sofern
unerlaubte Hilfsmittel verwendet wurden, wird die Prüfung als „nicht
beurteilt“ in PH-Online eingetragen.
Dieser Fall bezieht sich allerdings auf einen verhärteten Verdacht. Ihr
solltet euch also keine Sorgen machen, wenn es darum geht, einfach
nur eine gute Leistung erbracht zu haben.

Liebe Grüße,
Simon

Aktuelles

Die Bildungsdirektion Wien öffnet das Bewerbungsfenster für das Schuljahr
2020/21 vom 27.05. - 05.06.2020 für interessierte Bewerberinnen/Bewerber,
die eine Lehrtätigkeit an einer Volksschule, Mittelschule, Sonderschule, PTS

oder Berufsschule anstreben: Hier kommst du zur Bewerbung.
Den Wunsch nach einer (virtuellen) Infoveranstaltung seitens der
Bildungsdirektion (in persona Herr Fleck) haben wir deponiert. Wir werden
euch informieren, sollte die BD einen Termin bekannt geben.

#hpkphathome
#MehralsnurStudium!
Wir für dich!
Deine HpKPH

Liebe Studierende,
#kphgoesinstagram
Da nun bereits ein paar Postings vorhanden sind, wollen wir auf den neuen
Instagram-Account der KPH Wien/Krems aufmerksam machen.
Einige haben ihn auch schon entdeckt. Hier der Link:
www.instagram.com/kphwienkrems (auch ohne eigenem Account).
Nicht übermäßig ernst stehen hier #information #kommunikation und
#unterhaltung im Zentrum
Zugleich sollen auch zukünftige Studierende einen positiven Einblick in
unsere Hochschule und über das Leben und Studieren an der KPH
bekommen.

Gerne könnt ihr Ideen, Fragen, Anregungen, Fotos, Videos, Postingwünsche
an uns richten.

Auch Eindrücke aus dem Studienalltag (oder jetzt Quarantänealltag) sind
willkommen, die wir gerne (@kphwienkrems) in unsere Instastories packen.
auch die Nachrichtenfunktion in Instagram oder instagram@kphvie.ac.at
stehen dafür bereit!
Wir freuen uns auf eine humorvolle Auflockerung des Hochschulalltags.

Euer Instagram-Team der KPH Wien/Krems

Gratis Telefonie und Internet für
Studis!
Liebe Studis,
wir sorgen dafür, dass euch auch bei den Kosten für "distance learning" kein
Nachteil entsteht:
„Gratis Telefonie und Internet bis Semesterende“.
Ihr erhaltet als Neukunden bei educom bis 31. Mai das erste Monat bei allen
Tarifen für Studierende gratis!
Um die Kosten für die weitere Zeit bis zum Semesterende auf € 0 zu drücken,

gibt's noch weitere € 20 Startbonus von uns.
Dadurch bekommt man beispielsweise beim Tarif "vamos olé" pro Monat 15
GB, 2.000 Minuten oder SMS, und zwar völlig kostenlos bis Anfang Juli.
Wichtig:
Es gibt gratis Rufnummernmitnahme, aber keinerlei Anmelde- oder sonstige
Gebühren und keine Mindestbindung, man kann stets zum Ende des
Folgemonats kündigen, es entsteht also kein Risiko.
Das Startguthaben kann auch für die Internettarife, Ermäßigungen auf
Laptops oder andere Gutscheine im edustore verwendet werden.
Achtung:
Nur mit diesem Link gibt’s die € 20 durch deine HpKPH on top:
https://bit.ly/2K69yH7
#hpkphathome
#MehralsnurStudium!

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 Kirchlich Pädagogischen Hochschule
(HpKPH)
Arash Taheri (Vorsitzender)
Mayerweckstraße 1 | 1210 Wien
Mail: office@hpkph.at Telefon: (01) 291 08 127

