
 

 

 

Montag, 13. Jänner 2020 

 

Anfragebeantwortung 
(lt. Satzung der ÖH) 

 

       Fraktion: Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) 

             Datum der Anfrage:  30. Dezember 2019 

            Gerichtet an:  Referat für ausländische Studierende der ÖH Bundesvertretung 

 

 

1) Wie viele Sachbearbeiter (es sind alle gemeint) gibt es in eurem Referat und wie 

heißen diese?  

Alle Sachbearbeiter_innen sind auf der Homepage einsehbar: https://www.oeh.ac.at/ar 

2) Sind diese Mitglied in einer Fraktion oder haben auf einer Liste bei der ÖH Wahl 

2015, 2017 oder 2019 kandidiert? Wenn ja, bei welcher?  

Ob und wann jemand auf einer Liste für die Bundesvertretung kandidiert hat, könnt ihr 

auf den Listen zu den vorherigen ÖH-Wahlen einsehen.  

3) Auf welcher Grundlage wurden diese eingestellt?  

Die Einsetzung von Sachbearbeiter_innen erfolgt auf Grundlage des HSGs (§ 36 (3)).  

4) Wie viele Bewerber gab es für die jeweilige Stelle als Sachbearbeiter?  

Es ist kein Ausschreibungs- und Wahlprozess notwendig; scheidet ein_e 

Sachbearbeiter_in aus, wird - unter Bezugnahme auf Sprachkenntnisse - die 

Ausschreibung auf der Homepage veröffentlicht. Ehenamtliche Mitarbeiter_innen 

werden vorrangig zu Vorstellungsterminen eingeladen.  

5) Wie viele Stunden arbeiten diese Sachbearbeiter in der Woche?  

6) Wie wird die Arbeitszeit gemessen? (Stempeluhr oder ähnliches?)  

7) Gibt es regelmäßige Mitarbeitergespräche und wie schauen diese aus?  

Antwort zu 5-7 : Sachbearbeiter_innen haben keinen Dienstvertrag mit der ÖH, sondern 

sind ehrenamtliche Funktionär_innen der ÖH. Deswegen gibt es weder Vorgaben über 

Arbeitsleistung oder Arbeitszeit, es findet jedoch ein regelmäßiger Austausch zwischen 

allen ehrenamtlichen Funktionär_innen statt. Dringliche bzw. termingebundene 

Aufgaben werden referatsintern koordiniert. 
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8) Welche Arbeitsleistung hat ein Sachbearbeiter zu erbringen? Wie wird diese 

Arbeitsleitung gemessen?  

Sachbearbeiter_innen bieten Beratungsgespräche auf Deutsch, Englisch und ihrer 

jeweiligen Muttersprache an, beteiligen sich an der Erarbeitung von 

Informationsmaterial, nehmen Termine zur Vorstellung der ÖH bzw. der Information 

von Studienenden und Studieninteressent_innen nach interner Koordination wahr.  

9) Wie viele Sachbearbeiter gab es die letzten zwei Jahre in eurem Referat und wie 

heißen diese? (Bitte um Auflistung mit Angabe von der Dauer 

(Jahr/Kalenderwoche- Jahr/Kalenderwoche) 

Die gegenwärtig tätigen Sachbearbeiter_innen waren schon in der letzten 

Funktionsperiode aktiv, die letzte Nachbesetzung wurde im Oktober 2018 

ausgeschrieben, zwei Personen sind mit Sommer 2019 ausgeschieden.  

Im Sekretariat befindet sich eine Liste mit allen Namen und Einsatzdauer der 

Sachbearbeiter_innen, in die alle Mandatar_innen Einsicht nehmen können.  

10) Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Sachbearbeiter persönlich kennenzulernen? 

Wenn ja, wie sieht diese aus? Wenn nein, warum nicht?  

Alle Sachbearbeiter_innen bieten Beratungstermine an Werktagen an. Genaue Termine 

sind online einsehbar: https://www.oeh.ac.at/ar  

Eine Kontaktaufnahme per E-Mail ist empfehlenswert, wenn du die 

Sachnbearbeiter_innen kennenlernen willst, da studienbedingt gelegentlich 

Verschiebungen erfolgen und die Studierenden, die zu einer Beratung kommen nicht 

unnötig lange warten sollen. 

https://www.oeh.ac.at/ar

