
 

Mittwoch, 8. Jänner 2020 

 

Anfragebeantwortung 
(lt. Satzung der ÖH) 

 

       Fraktion: Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) 

             Datum der Anfrage:  30. Dezember 2019 

            Gerichtet an:  Referat für Barrierefreiheit der ÖH Bundesvertretung 

 

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

heißen diese? 

In unserem Referat gibt es gar keinen Sachbearbeiter. Alle Infos zur Sachbearbeiterin 

des Referats für Barrierefreiheit findest du auf unserer Homepage Seite 

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

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? 

Was die SBs im Privaten machen, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der ÖH und wird 

somit nicht erfasst. Nachdem die Listen aber öffentlich einsehbar sind, kann das von 

eurer Seite aus einfach gemacht werden. 

3) Auf welcher Grundlage wurden diese eingestellt? 

Die Einstellung der jetzigen SB ist vor meiner Zeit im Referat passiert, deswegen kann 

ich darüber keine Auskunft geben. 

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

S.o. 

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? 

8) Welche Arbeitsleistung hat ein Sachbearbeiter zu erbringen? Wie wird diese 

Arbeitsleitung gemessen? 

Die ÖH Tätigkeit ist ein ehrenamtliches Engagement, wir sind nicht angestellt hier. 

Genauso wie die Referent_innen bekommen die Sachbearbeiter_innen eine 

Aufwandsentschädigung, die nicht an gewisse Stundenzahlen gekoppelt ist. Es gibt 

auch keine Evaluierungsverfahren (siehe HSG) 

 

 

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


 

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) 

Seit meiner Wahl zur Referentin, hat es keinen SB Wechsel gegeben. 

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

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

Wie schon in Frage 1.) beantwortet, findet ihr alle Infos zu den SBs auf der Homepage, 

auch die ÖH-Mail-Adresse. Wenn ihr eine Beratung zum Thema Barrierefreiheit 

braucht, könnt ihr gerne mir oder Lena schreiben und auch ein persönliches Treffen 

ausmachen. 


