
 

 

Mittwoch, 21. Oktober, 2019 

 

Anfragebeantwortung 
(lt. Satzung der ÖH) 

 

       Fraktion: Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) 

             Datum der Anfrage:  9. Oktober 2019 

            Gerichtet an:  Referat für Fachhochschul-Angelegenheiten der ÖH 

Bundesvertretung 

 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Auf der Homepage der ÖH sind unter anderem 

auch die Referate abrufbar. Beim FH Referat (https://www.oeh.ac.at/fh) sind mehrere 

Downloads zu vermeintlich aktuellen Berichten verlinkt. (Download Aktueller Bericht 

des FH-Referats zur BV-Sitzung (350.14 KB), Download aktuelles Protokoll der FH VoKo 

(470.63 KB) ) Der Download zur BV Sitzung beinhaltet deinen Bericht für die 2. 

Ordentliche BV Sitzung im Wintersemester 2017/18, welche im Dezember 2017 

stattgefunden hat. 

 

 

1) Warum wurde offensichtlich seit Dezember 2017 kein aktueller Bericht 

hochgeladen? 

2) Wie erklärt man sich ein derartiges Verhalten? 

3) Was wird unternommen um die Homepage in Zukunft aktuell zu halten? Der 

Download zur FH-Voko beinhaltet einen Bericht zur 2. Ordentlichen FH-Voko 

Sitzung vom 12.01.2018 

 

1.-3. Vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben! Das FH Referat 

selbst stellt keine Beiträge auf die Homepage, dies macht die IT Abteilung. Wir werden 

uns selbstverständlich sofort mit der IT kurzschließen und sie bitten den aktuellen 

Bericht hochzuladen. Wir versichern Ihnen, dass wir in Zukunft aufmerksamer sein 

werden, um den Besucher*innen der Webseite die aktuellsten Infos zur Verfügung 

stellen zu können. 

 

4) Warum wurde offensichtlich seit Jänner 2018 kein aktueller Bericht hochgeladen? 

5) Wie erklärt man sich ein derartiges Verhalten? 

6) Was wird unternommen um die Homepage in Zukunft aktuell zu halten? Bei den 

eingescannten und an die Mandatare der ÖH Bundesvertretung verschickten 

Berichte war leider kein Bericht des FH Referats enthalten. 

 

4.-6. Auch in diesem Fall laden wir leider nicht selbstständig die Dokumente auf die 

Website. Ebenso wie in der oben geschilderten Lösung, werden wir uns an die IT 

wenden und uns so bald als möglch der Situation annehmen.  

  



 

 

7) Weshalb wurde der Bericht nicht zeitgerecht verfasst und ausgeschickt? 

8) Existiert überhaupt der oben beschriebene Bericht? Falls ja, bitte ich um 

unverzügliche Weiterleitung. 

 

7.-8. Der Bericht existiert selbstverständlich und wurde ebenfalls ausgeschickt. Bitte 

überprüfen Sie nochmal Ihr Emailpostfach. Sollten Sie nach wie vor den Bericht nicht 

finden, werden wir ihn Ihnen gerne nochmals zukommen lassen. 

 

9) Wie steht das Referat für FH Angelegenheiten zur Möglichkeit einer Promotion 

an einer Fachhochschule? 

 

Die letzte Diskussion die im FH Referat zu dem Thema geführt wurde fand in der letzten 

Exekutive statt. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die FH-Referent*innen gegen 

Promotionen an FHs ausgesprochen. Dies liegt daran, dass momentan zu wenig in den 

Bereich der Forschung an Fachhochschulen investiert wird. 

 

10) Welche konkreten Maßnahmen werden unternommen um FH Studenten bei 

ihrem Studium zu unterstützen und welche Kosten fallen dabei an? (Bitte um 

detaillierte Aufschlüsselung) 

 

Das FH Referat bietet Beratung für Studierende an. Hierbei wird, falls notwendig, auf 

die Expertise einer angestellten Juristin zurückgegriffen. Im Moment werden die 

Antworten der Hochschulen bezüglich der Evaluierungen von 

Ausbildungsverträgen zusammengefasst und bald gemeinsam mit einem Anwalt auf 

Rechtmäßigkeit überprüft. So sollen faire Verträge für alle Studierenden ermöglicht 

werden. Darüber hinaus planen wir eine Umfrage zu Praktika um auch hier gute 

Bedienungen sicherstellen zu können. Sollte es nütig sein, unterstützt das FH 

Referat Studierende in Klagefällen, sollten diese im Studium rechtswidrigen 

Situationen ausgesetzt worden sein. Im Moment sind keine Projekte mit Kosten 

verbunden, allerdings werden zukünftige Projekte vermutlich erst von den Vorsitzenden 

der Fachhochschulen vorgeschlagen und werden möglicherweise finanzielle 

Unterstützung benötigen. 


