
Bericht des Vorsitzteams  

 (1. ordentliche UV-Sitzung in der Funktionsperiode 2019-2021, 15.11.2019) 

 

Beschickung der Gremien:  

Zu Beginn wurde mit den wichtigen Anlaufstellen für die Gremienarbeit an der Universität Salzburg 
Treffen abgehalten, um sich bezüglich der Gremienarbeit koordinieren zu können.  

Aufgrund der Konstituierung des Senats mussten die Curricularkommissionen neu beschickt werden. 
Mit dem Stichtag 15.10. wurde dem für alle 32 StVen nachgekommen.  

Des Weiteren wurden diverse Gremien aktualisiert – unter Anderen bei den Curricularkommissionen 
in die verschiedene StVen entsenden, wurde Rücksprache mit den Vorsitzenden der Kommissionen 
gehalten um die Listen zu aktualisieren.   

Parallel werden Habilitationskommissionen geupdated und entsendet. Hierbei wurde vor allem beim 
Gutachten schreiben bestmöglich unterstützt, wobei hier auch auf die Arbeit de BiPols zu verweisen 
ist.  

Bezüglich der Gremien gibt es zu erwähnen, dass auf meine-öh der Gremienbuilder weiter ausgebaut 
worden ist.  

Senatssitzung  

  

Antrittsbesucht/ Networking:  

Seit dem 1. Juli sind verschiedene Antrittsbesuche absolviert worden:   

 Treffen mit Rektor Prof. Dr. Dr Hc. Lehnert  

 Treffen mit dem Viezerektor für Lehre Herrn Dr. Weichbold   

 Treffen mit Bürgermeister  

 Treffen mit School of Education  

 Treffen mit Herrn Bathke   

 Treffen mit Disability & Diversity  

 Treffen mit Psychologischer Studierendenberatung  

 Abschiedsfeier Schmiedinger usw.  

  

Referate, Clubs, etc.:  

Am 10.08 wurde eine Strategieklausur mit den konstituierenden Mandatar*Innen abgehalten, in der 
gemeinsam erarbeitet wurde, welchen Referate für die ÖH-Arbeit geeignet sind. Dafür wurden vor 
allem Grundsatzfragen bearbeitet: Was muss ein Referat mindestens leisten um bedeutsam zu sein? 
Wie gestalten wir unserer Arbeit, auch bezüglich aktueller Entwicklungen in Uni und Politik, 
möglichst effizient? Dafür haben wir ein Konzept erarbeitet und auf Flipcharts für jedes Referat 
festgehalten. Die beschlossenen Referate kann man dem entnehmen.  

Die Referate werden separat zum Bericht aus dem Vorsitz ihre Tätigkeiten in den letzten Monaten 
wiedergeben.  

Dazu zwei Anmerkungen:  

Das Wirtschaftsreferat wurde Anfang August von der Wirtschaftsreferentin der ÖH Bundesvertung 
evaluiert.  



Dies nahmen wir auch selbst zum Anlass, uns mit dem Wirtschaftsreferat vertraut zu machen.  

 

Schulungen:  

zwischen Ende Juni und Ende Juli hat der Vorsitz sich mehrmals von Alexander Schlair für die 
Vorsitzarbeit schulen lassen, um die Übergabe so Komplikationsfrei wie möglich zu gestalten. Keya 
Baier hat zusätzlich an der Vorsitzschulung der Bundesvertretung teilgenommen.  

  

  

Bewerbungsgespräche Büroleitung  

Stelle wurde im Juli ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist haben wir auf vier Wochen fixiert und 
währenddessen durch ein Manual uns Kriterien für die Stelle der Büroleitung überlegt haben. Das 
Bewerbungsgespräch wurde mithilfe eines Fragebogens und selbstgewählten Kriterien 
vorstrukturiert.  

Der Prozess wurde bis Ende August abgeschlossen. Den September über erfolgte Probezeit und 
Einschulung.   

  

Causa Lehramt:  

Wir haben uns von der StV Lehramt briefen lassen und uns in die Thematik reingearbeitet. Dabei 
wurden mit mehreren Stellen Gespräche geführt und bei den wichtigen Stellen um eine Task force 
angeregt, in der studentische Vertreter*Innen aufgenommen werden.  

  

  

Veranstaltungen:  

Dokumentationsfilm + Abtreibung in Österreich  

Im Zuge der Welcomedays wurden wie jedes Jahr vom Vorsitz aus Welcome-Sackerl organisiert und  

eingepackt. Hier sei va auf die Hilfe der vielen Freiwilligen beim Einpacken der Sackerl verwiesen – 
danke  

dafür. Vor allem wurde vorab recherchiert, wie viel die Welcome-Sackerl die letzten Jahre zusammen  

gekostet haben. Nach einer kurzen Kalkulation haben wir die Gesamtausgaben gesammelt um für  

nächstes Jahr ein konkretes Konzept zu haben, nach dem man sich richten kann.   

Vorstellung ESN  

Podiumsdiskussion  

Jahrestag Uni brennt 


