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Projekte – ein Einblick  

 
Student*innen Austausch Wien/Berlin/Paris/Linz (Außenstellenreferat) 

Mittels des Außenstellenreferates wird ein regelmäßiger Austausch unter den Sigmund-

Freud-Universitäten in den diversen Ländern angedacht. Mitunter gab es bereits in den 

vergangenen Jahren öfter studentische Besuche untereinander. Ziel ist es, dies in Zukunft 

ebenfalls ermöglichen zu können und weiter auszubauen. Des Weiteren wurden bei den 

letzten Wahlen auch unsere ÖH-Kolleg*innen der SFU Berlin aufgestellt, was gewährleistet, 

dass die Kooperation untereinander gefestigt und leichter angestrebt werden kann.  

 

 

Rechtsberatung für Studierende 

In den vergangenen Jahren hat sich dank unserer Fakultät für Rechtswissenschaften eine 

hervorragend fundierte Rechtsberatung etabliert. Auf der einen Seite wird der 

Informationsfluss dank diversen Fachvorträgen gewährleistet, auf der anderen Seite werden 

im Rahmen der Möglichkeiten kleine Beratungen auch mittels unseres Sozialreferates 

durchgeführt.  

 
 

Extracurriculares Bildungsangebot – diverse Workshops, etc. für alle Fakultäten 

Im Zuge der zahlreichen Workshops konnten viele Themen vertiefend geteilt werden. Die 

einzelnen Workshops,  sowie Vortragsreihen dienen zum einen der Weitergabe von 

fachlichem Wissen, aber auch der Kommuikation und dem Kennenlernen unter den 

verschiedenen Fakultäten, sowie Semestern. Ein paar dieser Veranstaltungen waren:    

 

• (Online) Marketing Workshop 

• Info Vortrag über die verschiedenen Schulen der PTW 

• Rhetorik Workshop 

• Sexualworkshops: 

• Frauen* und Sexualität- Tabu, Sprache und Sein (Teil 1&2) 

•  „Kritische Männlichkeiten“ 

• Körper(er)leben: Deconstruct Gender 
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• Geschichte der Liebe: Was bedeutet es zu lieben 

• Breites Angebot an gratis online Workshops unter 

https://www.eventbrite.at/ 

• Mental Health Awareness Week 

• Kommunikationsseminar 

 

 
Charity- Punschstand 

Gemäß der Mission der Kinderambulanz „Die Seele stärken und Entwicklung fördern!“,  

organisierte die Hochschulvertretung und deren Leitung, sowie die Mitarbeiter*innen der 

medizinischen Fakultät einen Charity-Punschstand. Bei diesem Punschsstand können 

Student*innen diverse Getränke, wie auch kleine Snacks für einen guten Zweck erwerben. 

Sofern es möglich ist, wird dieses Projekt auch jährlich zur Weihnachtszeit stattfinden.  

 

Der Erlös dieses Projektes wurde der Kinderambulanz, welche als finazielle Unterstützung 

von Kinder und Jugendlichen aus sozial schwächer gestellten Familien einhergeht, 

zugetragen. Mit diesem Geld wurden Therapieplätze usw. zur Verfügung gestellt.  

 

 
Gebärdensprachkurs 

Um auch die Inklusion, welche für uns wichtig ist, voranzubringen, gab es einen 

Gebärdensprachkurs. Ziel dieses Kurses war es in der österreichischen Gebärdensprache zu 

kommunzieren, das Beherrschen des Fingeralphabets, sowie der sichere Umgang mit den 

gehörlosenspezifischen Kommunikationsregeln. Des Weiteren wurde das Thema Gender 

und Diversity im Bezug auf die Gehörlosenwelt und ihr Kommunikationmittel diskutiert. 

Nachdem es ein einzigartiges Erlebnis für die Teilnehmer*innen war, sind wir bemüht dieses 

Angebot in den nächsten Jahren für euch zur Verfügung zu stellen.   

 

 

SFU Sportprogramm 

Bereits einige Monate begleitet uns das Sportprogramm der ÖH durch den manchmal 

grauen Lockdown. Bewegung ist wichtig und gerade jetzt wo es manchmal schwierig sein 
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kann sich selbst zu motivieren, kann gemeinsame Bewegung, wenn auch nur virtuell, gut 

tun. Neben den entspannenden Yoga-Klassen und den schweißtreibenden HIITs, soll die 

Rückenfit-Stunde einen Ausgleich zum Sitzen vor dem PC schaffen. Zudem freuen wir uns 

bereits auf den Tag, wo wir nicht mehr virtuell miteinander unsere abwechslungsreichen 

Sporteinheiten genießen können und unsere diversen Mannschaftssportarten ausführen.  

 

 

Hello again - PTW Reunion  

Aufgrund des Social- Distancing war das Treffen von größeren Gruppen nicht möglich, 

deswegen hat die StuWe PTW ein Reunion am Ende des Semesters 20/21 ins Leben gerufen. 

Unter Einhaltung der Coronaauflagen wurde im Café Wilheim am Rudolfsplatz ein 

wunderbares „Hello again“ gefeiert.  

 

 

AMSA 

Das AMSA Projekt ist ein Kooperationsprojekt der medizinischen Fakultät, sowie der 

Austrian Medical Students Association. Hier wird der Fokus hauptsächlich auf 

unterschiedliche, gemeinsame Interessen gelegt, wie Aufklärungsprojekte, Austausch, 

Internationale Meetings und vieles mehr.   

 

 

Kinoabende 

Vor zwei Jahren wurde das Projekt Kinoabende ins Leben gerufen. Hierzu wurden speziell 

ausgesuchte Kinofilme (Joker, Fight Club uvm.) angesehen und analysiert. Diese Filme 

wurden entweder in der Universität oder in einem der Kinos von Cineplexx ausgestrahlt. Um 

danach eine fachlich fundierte Analyse zu erziehlen wurden auch verschiedenste 

Professor*innen und Expert*innen eingeladen um mitzudiskutieren. Dieses Projekt wurde 

Fakultätsübergreifend für Studierende der Psychowissenschaften und Medizin angeboten. 

Des Weiteren wurden auch Snacks und Getränke zur Verfügung gestellt.   
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Pub Quiz 

Für einen lustigen und wissensreichen Abend haben wir die sogenannten Pub-Quiz ins Leben 

der SFU gerufen. Das Pub Quiz ist recht ein beliebter Abendprogrammpunkt, welcher 

aufgrund der Pandemie pausiert wurde. Die nähere Planung für weitere Qiuzabende wird im 

Oktober wieder aufgenommen.  

 

 

Buddy Kochen 

Das Buddy Kochen wurde von der StuVe Med ins Leben gerufen und sollte euch neuen 

Schwung in die Küche bringen. Konkret werden euch einfache, aber auch leckere Gerichte 

vorgegeben. Diese Gerichte könnt ihr, mit den zur Verfügung gestellten Lebensmitteln, ganz 

einfach mit eurer Freundesgruppe zubereiten. In den letzen Jahren wurden diese Rezepte 

und Zutaten immer im ÖH-Büro, unter Berücksichtigung eures Abholtermins, 

ausgehändigt.  

 

Da während der Pandemie dieses Projekt für kurze Zeit auf Eis gelegt wurde, wird  

voraussichtlich im Oktober 2021 über das weiterwirken des Projektes entschieden. In 

welchem Format und unter welchen Rahmenbedingungen dies ausgetragen werden kann, 

hängt u.a. von den Covid-19-Maßnahmen der Regierung und der Sigmund Freud Universität 

ab.  

 
Medical English 

Die FoMSF - Friends of Medecines Sans Frontieres haben das Pilotprojekt Medical English 

ins Leben gerufen, um hier Studierenden auf ihrem künftigen Weg eine Hilfe bereitzustellen. 

Mit einem erfolgreichen Start und einem guten Anklang bereitet Medical Engish den 

Studierenden viel Freude.  

 

 
Gratis Hygieneartikel  

Wir sind der Meinung, dass die Periode der Frau kein Luxusproblem sein sollte. Aus diesem 

Grund findet ihr seit dem Sommmersemester 2021, auf allen Toiletten der SFU, 

Menstruationsprodukte zur freien Entnahme. Mit dieser Aktion wollen wir nicht nur ein 
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Zeichen gegen „Luxusprobleme“, sondern auch einen wertschätzenden Umgang mit diesem 

Thema setzen.  

 

 

Adventskalender Aktion und Spende an MSF 

„Alle Jahre wieder” - ganz nach diesem Motto haben wir in der Weihnachtszeit die 

Adventskalender Aktion aufleben lassen. Sogar im besonderen Format mit kontaktloser 

Lieferung, unserer beiden fleißigen Fahrradboten Johanna und Simon, konnten letztes Jahr 

viele Adventkalender verkauft werden. Die Einnahmen wurden an die Organisation 

Medecins sans Frontieres überreicht   

 

 

Thieme Erweiterung der Bibliothek  

Eine Auswahl an guten Lehrbüchern ist besonders als Studierende*r immer wichtig. Deshalb 

durften wir uns besonders über die großzügige Bereitstellung des Thieme Verlags freuen. 

Die vier Prometheus-, Endspurt Klinik- und Vorklinik-Reihen stellen eine ausgezeichnete 

Ergänzung für unsere Bibliothek dar. Zudem versuchen wir stetig unsere Bibliothek, falls 

möglich, zu erweitern. Außerdem ist es uns gelungen, eine Liste jener Bücher, welche als 

Pflichlektüre an der medizinischen Fakultät vorgeschlagen werden, mit unserem 

Bibliotheksbestand abzugleichen und unseren Bestand um die fehlenden Lektüren zu 

erweitern, sodass nun allen Studierenden ein kostenloser Zugriff gewährleistet werden 

kann.  

 
 

Sigmund Freud Neuroscience Society 

Die zwei motivierten Studentinnen Liza und Isabella haben im April 2021 die SFNS ins Leben 

gerufen. Mit einem spannenden Programm und gemeinsamem Austausch soll hier das 

Wissen in Neuroscience erweitert, vertieft und umgesetzt werden.  

 

 

Angrillen 

Dieses Projekt steht im Zusammenhang mit der Spendenbox von der Stiftung Kindertraum. 
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Ihr werdet nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern tut gleichzeitig auch etwas Gutes. Dieses 

Projekt war eigentlich im Sommersemester 2020 angesetzt, musste jedoch aufgrund der 

derzeitigen Lage auf unbestimmte Zeit verschoben werden.  

Um den guten Zweck nicht zu untergraben, haben wir uns jedoch etwas einfallen lassen: 

Am Ende des Semesters könnt ihr in die aufgestellte Spendenbox euren Beitrag spenden.  

 

 
Winetasting 

Das erste fakultätsübergreifende Event wurde mit einem Ausflug nach Klosterneuburg 

gestartet. Die beiden Fachrichtungen Rechtswissenschaften und Medizin planten ein 

gemeinsames Wochenende mit vielen Highlights um sich untereinander besser 

kennenzulernen und zu vernetzen. Dieses Event mussten jedoch aufgrund von COVID -19 

auf unbestimmte Zeit verschoben werden.  

 

 
Vampire Cup  

Der Vampire Cup ging in die sechste Runde! Denn Blutspendeaktionen retten Leben und 

finden immer statt. 

Studierende aus insgesamt 7 Bundesländern waren wochenlang am Start.  In diesem Jahr 

ging es mehr denn je um das gemeinsame Ziel „Leben retten“. Zu einer geplanten Zeit 

konnte man trotz Covid-Regelungen einzeln Termine für lebensrettende Blutspenden 

wahrnehmen, sofern man sich natürlich gesund und fit fühlte.  

 

 

1. SFU Ball  

Der erste SFU Ball war für das Wintersemester 2020/21 geplant, jedoch wurde dieser wegen 

der aktuellen Lage auf unbestimmte Zeit verschoben. Wann wir die Planung fortführen 

können, ist noch nicht genau datiert. 

 

 
Alumniclub 

Zum Ende des letzten Jahres wurde der Alumni Club der SFU Med. e.V. gegründet. Der Verein 

hofft die Forschung, Lehre und Vernetzung unter den Student*innen, Dozent*innen und 
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zukünftigen Alumnis zu verstärken. Vorgenommen sind viele spannende Infoveranstaltun-

gen, Events und andere Planungen.  

 

 
Schreibkraft 

Mit Rebecca Margetin wurde eine PTW Studentin als Sekretärin/Bürokraft an der ÖH- SFU 

beschäftigt. Sie ist aktuell für 10h angestellt und immer Mittwochs und Freitags im Büro. 

Falls Anliegen oder Fragen auftreten, hat sie an den beiden Tagen im Büro immer wieder ein 

offenes Ohr.  

 

 
Berufsinfomesse 

Im Rahmen des rechtswissenschaftlichen Präsenzstudiums wurde erstmals im März 2021 

eine Berufsinfomesse abgehalten, um einerseits Kontakte herzustellen und andererseits 

einen Blick auf die möglichen Berufschancen zu bieten. 

 

 
Juristenball 

Dieser wurde unter der rechtswissenschaftlichen Studierendenvertretung  ins Leben 

gerufen. Schon in den letzten Jahren war dieser Ball ein Fixtermin für viele Student*innen. 

Aufgrund von Covid-19 musst der Ball pausieren. Die Vorbereitungsarbeiten werden 

voraussichtlich im Oktober oder Novermber aufgenommen, da noch vieles von den 

Richtlinien der Regierung und der Sigmund Freud Universität abhängt.  

 

 
Start-Stammtisch 

Am Anfang jedes Studienjahres gab es einen Stammtisch der ÖH. Aufgrund der nicht 

abschätzbaren Ausbreitung der COVID-19 Pandemie und der damit 

in Verbindung stehenden Maßnahmen, wird der nächste Stammtisch auf unbestimmte Zeit 

verschoben.  
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Fahrradständer 

Im Sinne unserer Umwelt, hat sich das Umweltreferat Gedanken darüber gemacht, die uns 

zur Verfügung gestellten Fahrradständer, vor dem Universitätsgebäude, vermehrt 

auszubauen. Für weitere Projekte wurden schon einige Planungen gemacht und Gespräche 

geführt.  

 

 
Seminar Zusatzangebot „Therapie statt Strafe“ 

Im Studienprogramm der Psychotherapiewissenschaften ist die forensische Therapie nur 

sehr begrenzt verankert. Aufgrund des großen Interesses für diese Spezialisierung wurde 

hierfür ein Workshop organisiert. In diesem Workshop wurden verschiedenste Themen und 

Fragestellungen zu dieser Therapieform aufgegriffen und von Expert*innen und 

Ansprechpartner*innen der Organisation PASS ausgearbeitet.   

 

 

Sozialtopf 

Da aufgrund von vielen Jobverlusten oder ähnlichem, viele sich das Alltagsleben nicht 

mehr so finanzieren konnten, wurde vom Sozialreferat der Sozialtopf kreiert. Mit diesem 

Sozialtopf werden Student*innen, welche die Coronapandemie sehr stark getroffen hat, 

finanziell unterstützt. Bis jetzt konnte rund 30 Studierenden in Ihrer Notlage 

weitergeholfen werden. 

 

 

ÖH Merch Kollektion 

Einige Vertreter*innen der ÖH haben sich mit verschiedenen nachhaltigen Modelabels 

zusammengeschlossen und präsentierten euch die neue ÖH- Merch- Kollektion. Pullover 

und Taschen, welche es in zwei verschiedenen Designes gibt, kann man im ÖH- Büro kaufen. 

 

 

Climate Study Group 

Gemeinsam mit Studierenden der SFU wurde eine Climate Study Group ins Leben gerufen, 

welche sich mit den Psychischen Folgen des Klimawandels beschäftigt. Zu diesem Zweck 

werden laufend neue Diskussionsrunden entworfen, Expertengespräche angestebt und 
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Projekte und Ziele visualisiert. Unsere ersten Treffen wurden in Form von Onlinerunden 

abgehalten. Wie diese Diskussionsrunden in den nächsten Monaten aussehen werden, ist 

von den Covid- Richtlinien der Regierung und der Siegmund Freud Universität abhängig.  

 

 

Studienausweise 

Aufgrund von vielen Beschwerden wurden lange und viele Gespräche mit der Universität 

über stabilere Ausweiskarten geführt. Ab September 2021 kann sich jede*r Student*in einen 

neuen Ausweis bei der Uni-Rezeption abholen.  

 

 
„Die Uni muss grüner werden!“ 

Um den grauen Alltag in unserer Universität zu verschönern, haben wir das Projekt „Die Uni 

muss grüner werden!“ ins Leben gerufen. Pflanzen verändern nicht nur Räume in etwas 

gemütliches, sondern bringen auch eine positive Stimmung in den Alltag. Aufgrund der 

Universitätsschließung und dem Lehr- und Lernbetrieb zu Hause, war es in den letzten 

Jahren suboptimal in ein paar Pflanzen zu investieren. Jedoch ist uns dieses Thema wichtig 

und daher werden wir die Planung spätestens im Jänner 2022 wieder aufnehmen.  

 

 

EduRoam 

Da wir einer der letzten Universitäten in Österreich sind, welche das EduRoam noch nicht 

an unseren Standorten nutzen konnten, war es uns ein Anliegen dies für alle Studierenden 

zu erreichen. Aufgrund von Corona musste dieses Projekt auf einen unbestimmten Zeitraum 

aufgeschoben werden. Wir konnen euch jedoch versichern, dass die Besprechungen und 

Planungen dafür ab dem Wintersemester 2021/22 wieder aufgenommen werden.  

 
 

Weihnachten im Schuhkarton 

Eine der weltweit größten Geschenkaktionen für Kinder in Not, welche von dem 

gemeinnützigem, international tätigem Verein „Geschenke der Hoffnung e.V.“ organisiert 

wird, stellt das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ dar. Hierbei werden Schuhkartons 
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mit nützlichen Sachen für Kinder bepackt und anschließend als Geschenk umhüllt. 

Anschließend werden die Geschenkkartons in diversen Ländern an Kindern aus sozial 

schwachen Familen verteilt.  

So wie viele Andere, haben auch wir uns dazu entschieden, unseren Teil bei dieser 

Spendenaktion beizusteuern. Deshalb haben wir uns mit dieser Aktion an unsere gesamte 

Student*innenschaft gewandt und gemeinsam Gutes geleistet. 

Wir finden die Aktion auf jeden Fall sehr schön, da nicht nur unser soziales Herz erwärmt 

wird,  sondern auch Kinderaugen zum strahlen gebracht werden.  Dieses Projekt wird 

voraussichtlich wieder ab Mitte November/Anfang Dezember starten.   

 

 
Buddyprogramm 

Unser Buddy Programm wurde ursprünglich von der medizinischen Fakultät gestartet, 

jedoch in zahlreichen anderen Fakultäten mittlerweile übernommen. Der Grundgedanke 

dabei ist, dass Erstsemestrig-Studierenden die Möglichkeit geboten wird, sich mit 

Student*innen, welche schon länger an der Universität sind, vertiefender auszutauschen. 

Dabei entsteht die Gelegenheit, dass bereits angereicherte Wissen, mit den neunen 

Mitgliedern der SFU Family zu teilen und ihnen bei der Orientierung im Uni-Alltag zur Seite 

zu stehen.  

 

 

Buddyfrühstück 

In der Fachrichtung PTW wurde das Buddytreffen mit einem gemeinsamen Frühstück der 

Beteiligten eingeleitet. Die Gruppe verabredete sich in einem Café und konnten sich dabei 

kennenlernen. Aufgrund der Pandemie konnte dies in den letzten zwei Jahren nicht mehr 

stattfinden.  

 

 
Newsletter 

Damit auch ihr immer auf den neuesten Stand seid, was Projekte und Events der ÖH 

angehen, gab es für euch jedes Monat einen Newsletter. Dieser wurde euch per E-Mail 

kostenlos zugesandt. Diese Projekt steckt zurzeit noch in Umplanung, da wir einiges 
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optimieren und verändern wollen.   

 

 

Skitag 

Ein weiteres sehr gelungenes Event, welches wir fakultätsübergreifend organisieren duften, 

war unser Skitag, welcher im März 2019 erstmalig stattfand. Um den Skitag in Stuhleck, am 

Semmering mit uns genießen zu dürfen, haben sich knapp 80 Studierende bei uns 

angemeldet und somit konnten wir alle gemeinsam mit dem Skibus, direkt vor der 

Universität los fahren. Da diese Veranstaltung sehr gut ankam und wenn es Pandemie-

bedingt möglich sein wird, werden wir auch dieses Jahr gerne wieder einen Skitrip für euch 

planen. 

 
 

Come2gether 

Jeden Donnerstag treffen sich die beteiligten der ÖH beim Jour fixe. Um uns nach außen 

transparent zu zeigen, haben wir das sogenannte „Come2gether“ eingeführt. Hierbei haben 

Student*innen aus der ganzen Universität die Möglichkeit an diesen Sitzungen 

teilzunehmen.  

 

 
DIALOG Reihe 

Unter diesem Namen fanden mehrere Veranstaltungen für die Studienrichtung 

Psychotherapiewissenschaften statt. Eines dieser Events war das Seminar „Echt Mann!? 

Eine Aunseinandersetzung mit Männlichkeit“. Hierbei wurde der Fokus auf die Männlichkeit, 

deren Positionierungen und Privilegien gelegt. Diese Themen wurden im Bezug auf 

gesellschaftliche Verhältnisse und ihre alltäglichen Auswirkungen ausgearbeitet.  

Wir hoffen, dass wir diese Reihe weiterführen können, da wir diese Themen als äußerst 

wichtig betrachten.   

 

 

Frauen* und Sexualität - Tabus und Mythen im Diskurs aufbrechen 

Themen wie Sexualität oder Bodypostitivity sind wichtige Themen in unserer heutigen 

Gesellschaft. Mit dem Workshop „Frauen und Sexualität – Tabus und Mythen im Diskurs 
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aufbrechen“ setzen wir erste Zeichen dafür. In diesem Seminar wurden verschiedene Fragen 

zu diesem Thema aufgegriffen. Anhand von Methoden aus der machtkritischen 

Bildungsarbeit wurden diese Themen und Fragen bearbeitet.  

 

 

Schließung der Universität und der ÖH-Räumlichkeiten; Umstellung auf digitale Lehre 

Die Einhaltung von diversen Sicherheitsmaßnahmen führten ab Mitte März 2020 nicht nur 

zur Schließung der Universität, sondern auch der ÖH- Räumlichkeiten. Innerhalb kürzester 

Zeit wurde der Betrieb auf Home-Office und reine E-Mail-, bzw. telefonisch Beratung um-

gestellt, was als ein logistisches, aufwändiges Projekt zu betrachten ist. Da wir uns aufgrund 

der Pandemie nicht mehr treffen konnten, wurden neue Kommunikationswege zur 

Tagesordnung. Dabei war es uns wichtig, dass wir miteinandern und mit euch immer in 

Kontakt stehen.  

In dieser Zeit haben wir sehr viele Anfragen von Studierenden bearbeitet, Beratungen 

durchgeführt, waren laufend mit dem Rektorat und Studienprogrammleitungen, sowie 

anderen Personen in Kontakt. Um dies umzusetzen wurden virtuelle Sprechstunden 

abgehalten, Kalender zum Herunterladen etabiliert, Dialog-Veranstaltungsreihen 

geschaffen und vieles mehr. Kurzum, hatten wir alle Hände voll zu tun und uns wurde nicht 

langweilig. In dieser Zeit sind aber auch einige neue Ideen entstanden!  
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Fortlaufende, allgemeine Aufgaben der Referate 

 
Vorsitz 

 
Der Vorsitz ist der „Head“ aller Funktionen und gilt zum einen als Kotrollorgan für die 

anderen und zum anderen wird er von allen ins Auge gefasst. Die Zustimmung des Vorsitzes 

für sämtliche Projekte ist essentiell da letztlich der Vorsitz für alle Realisierungen und 

Ausgaben beführwortende Argumentationen benötigt, sowie die Haftung größtenteils 

übernimmt und sämtliche Fehler verantworten muss.  

 

Wirtschaftsreferat (WiRef) 

 
Das Wirtschaftsreferat ist zuständig für die Verwaltung jener Gelder, die der ÖH SFU auf 

allen ihren Ebenen zur Verfügung stehen. Dabei werden vorwiegend umfassenden Service- 

und Beratungsleistungen, Vertretungsarbeiten, diverse Projekte und Veranstaltungen, so-

wie verschiedene Druck- und Bearbeitungskosten finanziert. Dies geschieht größtenteils 

durch die Einnahmen aus den ÖH-Beiträgen. 

 

Dabei werden die vorhandenen Mittel, im Rahmen der Budgetplanung durch das Wirt-

schaftsreferat, auf die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder und Ebenen der ÖH aufgeteilt. Die 

Kontrolle der Gebarung, sowie der zweckmäßigen Nutzung von Geldern, ist eine der Haupt-

aufgaben des Wirtschaftsreferats. Zudem werden laufende Aufzeichnungen über Rechtsge-

schäfte und deren wirtschaftliche Auswirkungen auf die ÖH SFU geführt. Abseits der mehr-

fachen Prüfung von Belegen werden hier auch alle Auszahlungen abgewickelt. 

 

Das Wirtschaftsreferat tritt als Verwaltungsorgan der ÖH SFU und all ihrer Organe, nur im 

Hintergrund in Erscheinung. In Zusammenarbeit mit sämtlichen Mitarbeiter*innen 

der ÖH SFU wird versucht, die notwendigen Allfälligkeiten möglichst rasch abzuwickeln 

und einfach zu halten.  
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Referat für Öffentlichkeitsarbeit (ÖffRef) 

 

Einerseits sorgt das Referat für Öffentlichkeitsarbeit als Informationskanal nach Außen da-

für, dass Informationen und Stellungnahmen von, sowie über die Universitätsvertretung in 

strukturierter Art und Weise an die Öffentlichkeit gelangen. Des Weiteren gewährleistet es 

Informationen für eben diese leicht verfügbar und zugänglich zu machen. Vor allem bei Pro-

jekten, die kontinuierliche Kommunikation und eine gewisse Sichtbarkeit nach außen hin 

verlangen, arbeitet das Referat für Öffentlichkeitsarbeit an konkreten Inhalten mit und be-

teiligt sich an deren Planung. Andererseits wird ein guter Kommunikationsfluss an die ÖH 

Organe, sowie deren Referate angestrebt. Dabei werden stets laufend wesentliche Informa-

tionen und Berichte über laufende Projekte, deren Entwicklungen und diverse Anliegen, aber 

auch Bearbeitungen und Fortschritte festgehalten und weitergetragen.  

 
Referat für bildungspolitische Arbeit (BiPol) 

 
Eine der Hauptaufgaben des Referats für bildungspolitische Arbeit ist die studienrechtliche 

Beratung, welche stets persönlich, telefonisch, oder per E-Mail beansprucht werden kann. 

Beispielsweise können so Studierende, die sich etwa bei Prüfungen, oder Lehrveranstaltung 

nicht korrekt behandelt fühlen, oder über das Maß hinaus auf Beurteilungen warten müs-

sen, an das bildungspolitische Referat wenden. Danach werden die Betroffenen informiert 

und über die eigenen rechtlichen Möglichkeiten beraten. Bei sehr prekären Angelegenheiten 

kann das Referat für bildungspolitische Arbeit jedoch auch selbst aktiv werden und gegebe-

nenfalls die jeweiligen Stellen der Universität etc. kontaktieren und an einer Lösung der 

Problemlagen feilen. 

Darüber hinaus ist das Referat für bildungspolitische Arbeit auch die ÖH-interne Anlauf-

stelle für studienrechtliche Angelegenheiten, da dieses Referat laufend in Kontakt mit Stu-

dien- und Fakultätsvertretungen ist, um zum einen einzelne Anliegen zu unterstützen, aber 

auch, um die Möglichkeit zu bieten, das Studienrecht in Form von etwa Workshops, an Stu-

dierende zu vermitteln. 

Neben der Funktion als Vermittlungs- und Beratungsinstanz ist ein weiterer zentraler Ar-

beitsbereich die Interessenvertretung der Studierenden in diversen Gremien der Universität. 

Seit der Einführung des Privat-Hochschulgesetzes wird studentische Mitbestimmung 
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allerdings abgebaut, weshalb es dem BiPol besonders wichtig ist, in den noch vorhandenen 

Mitsprachgremien aktiv aufzutreten und die vorhandenen Spielräume bestmöglich zu nut-

zen. Dabei wird vorwiegend Wert auf die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Studienver-

tretungen gelegt, um deren Standpunkte auch gegenüber dem Senat und Rektorat unter-

stützen zu können. Um die Rahmenbedingungen für Studierende erträglicher zu gestalten, 

werden auch Kanäle außerhalb der Gremien in Anspruch genommen. So gehören beispiels-

weise regelmäßige Gespräche mit dem Vizerektorat zu den fixen Aufgaben des BiPols. 

Die offiziellen Gremien, mit welchem das BiPol regelmäßig im Kontakt steht wäre an der 

SFU das Senat und die Studienkommission (StuKo). Zudem nimmt das bildungspolitische 

Referat außerdem Stellung zu neuen Gesetzesentwürfen im bildungspolitischen Bereich.  

 

Sozialreferat (SozRef) und Umweltreferat 

 
Das Sozialreferat beschäftigt sich mit den sozialen und finanziellen Aspekten des studenti-

schen Lebens. Ziel ist es, Informationen zu diversen Themenbereichen und deren juristische 

Hintergründe zu sammeln und dieses Wissen an Studierende in Form von (digitalen) Bro-

schüren, Info-Material und persönlichen Beratungsgesprächen weiterzugeben. Weiter bie-

tet das Sozialreferat diverse Formulare (z. B. Antrag auf Studienbeihilfe, ÖH-Fonds, etc.), 

welche jederzeit eingeholt werden können. 

  

Das Beratungsangebot umfasst folgende Bereiche: 

  

o Stipendien: Studienbeihilfe, Leistungs- und Förderstipendien, ÖH-Fonds, Studien-

unterstützung 

o Familienbeihilfe 

o Versicherung: Krankenversicherung, Waisen- und Halbwaisenpension, Haft-

pflicht- und Unfallversicherung über die ÖH-Versicherung 

o Studieren und Arbeiten: Werkverträge, freie Dienstverträge, Honorarnoten, 

Pflichtversicherung, Einkommens- und Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Arbeitslosen-

versicherungsgesetz, Arbeitsrecht 

o Studieren mit Kind: Karenzgeld, Kindergeld, Förderungen der Bundesländer, Kin-

derbetreuung 
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o Unterhaltsrecht: Unterhaltspflicht der Eltern, Rechte und Pflichten der Studieren-

den, Mediation 

o Studiengebühr: Befreiung, Erlass, Rückerstattung 

  

Ein weiteres Projekt, welches vom Sozialreferat an unserer Uni ins Leben gerufen wurde, ist 

die Anspruchnahme von kostenlosen Hygieneartikeln in den Toiletten der SFU. Dies sollte 

einer von vielen Schritt in Richtung Diversität und Feminismus sein.   

 

Getreu dem Motto „unsere Uni muss grüner werden“, versucht das Umweltreferat der SFU 

nachhaltiges Denken und Handeln der Universität anzukurbeln. Die Schwerpunktthemen 

sind dabei Ökologie, Wertschätzung der Natur, Reduktion von Ressourcenverbrauch und 

die sozialökologische Transformation. Dabei soll sowohl die ökologische als auch die soziale 

Dimension der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Im Rahmen der Möglichkeiten wird 

daher die Bewusstseinsbildung für Ökologie und Nachhaltigkeit bei den Studierenden unter 

anderem mittels Film- und Vortragsabende, sowie Workshops bewusst gefördert. 

 

Weitere Projekte wären etwa die Förderung der neu etablierten Climate Study Group, dem 

vermehrten Ausbau von Radständern von der Universität, sowie eine ökologisch grüne Ge-

wandkollektion. Diese kann man im ÖH Büro zu den Öffnungszeiten erwerben. Falls euch 

Themen und Projekte am Herzen liegen, sind wir für Vorschläge und Teilnahmen jederzeit 

offen!  

 
Sportreferat (SportRef) 

 
Derzeit wird vom Sportreferat an einem umfangreichen Sportangebot der SFU Wien gefeilt. 

Zurzeit konnten bereits diverse, regelmäßige Sportkurse, wie etwa Yoga, Rückentraining, 

HIIT, sowie eine Männer- und Frauenfußballmannschaft etabliert werden. Diese finden 

möglichst in Präsenz in den Universitätsräumlichkeiten statt. Alternativ konnte Pandemie-

bedingt das Programm auch online weitergeführt werden. Da das Sportreferat ein neues 

Konzept an der Uni darstellt, befindet es sich derzeit noch in seiner Entwicklungsphase. 

Dennoch wird bereits an neuen spannenden Ideen gefeilt. Wenn Ihr euch also persönlich 

einbringen wollt, oder diverse Projekte unterstützen möchtet, beziehungsweise Vorschläge 
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für Kooperationen und Co einbringen könnt, dann schreibt uns einfach! Wir freuen uns auf 

eure zahlreichen Unterstützungen!  

 

Außenstellenreferat 

 

Das Außenstellenreferat dient als Schnittstelle aller SFU Außenstellen mit der SFU Wien. 

Dabei wird ein laufender Kontakt mit allen Außenstellen der SFU gewährleistet und zudem 

werden Besuche von und zu den Stellen an den diversen Standorten von und für Studierende 

ermöglicht. 


