Bericht ÖH FH-Salzburg 2019/2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Vorsitzende der Hochschülerinnen-und Hochschülerschaft an der Fachhochschule Salzburg blicke
ich auf ein äußerst ereignisreiches wie auch positives Jahr in der Vertretungsarbeit zurück.
Zu den laufenden Tätigkeiten des vergangenen Studienjahres gehörten die laufende E-MailKorrespondenz sowie telefonische/persönliche Beratung von Studierenden, ein aktiver Austausch mit
der Akademie, den Erhaltern der Fachhochschule sowie auch mit anderen Interessenvertretungen. Ein
besonderer Schwerpunkt stellte die rege Teilnahme an der Gremienarbeit dar, insbesondere im
FH Kollegium. Dort konnten wir mittels einer von uns initiierten Umfrage bezüglich der Covid-19
Umstellung ein repräsentatives Umfrageergebnis vorstellen und so die Anliegen unserer Studierenden
direkt
einbringen.
Weiterführend sind an dieser Stelle ebenfalls die Teilnahme an einer Vielzahl von Hearings, dem FHS
2030 Workshop, Sitzungen der Hochschulvertretung, wie auch der einzelnen Studentenvertretungen
sowie der Austausch mit studentischen Interessensvertretungen anderer Hochschulen zu nennen.
Erfreulich ist auch die Einführung einer FH-weiten Mülltrennung, welches dem Engagement der ÖH FH
Salzburg zu verdanken ist, sowie auch das Bereitstellen einer Mikrowelle am Campus Urstein, wofür
wir uns bereits lange eingesetzt haben.
Im vergangenen Jahr konnten wir unser Veranstaltungsangebot noch weiter ausbauen: Neben den
bereits etablierten ÖH Movie Nights und ÖH Pokerturnieren sowie einer Vielzahl von kleineren
Veranstaltungen wurden neue Partner-Event-Reihen initiiert wie mit unserem langjährigen Partner
Red Bull. Zudem organisierten wir auch zahlreiche Krapfen-Stände, Spritzerstände, ÖH Get-togethers,
und einen ÖH- Bewerbungsfototag. Als Vorsitzende der ÖH FH Salzburg war es mir auch besonders
wichtig, den Austausch zwischen den verschiedenen ÖHs in Salzburg zu fördern und zu verstärken.
Anfang des Semesters haben sich daher alle ÖH Vorsitzenden in Salzburg getroffen und Ideen für einen
hochschulübergreifenden Austausch generiert. Mit dem Organisieren eines ÖH Meet & Chills für alle
Studierenden in Salzburg fiel somit der Startschuss für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Zudem fand
auch eine gemeinsame Semester-opening Party im Rockhouse mit der ÖH Uni Salzburg statt.
Der bewährten Servicestruktur durch die Referate der ÖH FH Salzburg wurden im vergangenen Jahr
weitere Leistungen hinzugefügt und neue Kooperationen wie Studo die App oder auch Electric Love
Festival abgeschlossen. Insbesondere durch die Einführung eines Öffentlichkeitsreferates und eines
neu-initiierten ÖH Freshmen Program. Letzteres soll vor allem für Erstsemestrige den Einstieg in das
Leben der FH Salzburg erleichtern und ein studentisches Netzwerk zwischen allen Studiengängen
schaffen.
An dieser Stelle möchte ich mich als Vorsitzende der ÖH FH Salzburg vor allem bei meiner Kollegin Julia
Brunhuber, die das bildungspolitische Referat leitet, für die äußerst gute Zusammenarbeit bedanken.
Sowie bei meinen beiden Stellvertretern, den Leitern und Sachbearbeitern der Referate, den
Mandataren, den Studienvertretungen und allen anderen Helfern.
Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Jahr!

Victoria Schulte
Vorsitzende der ÖH FH Salzburg

