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Auf einen Blick.
• Purpose (ÖH ist Aktivist_in): Wir kämpfen für eine Welt, in der 

die Türen zur Bildung allen offen stehen

• Vision (ÖH ist Gestalter_in): Die ÖH ist aktive Gestalterin von 
Bildung und Gesellschaft - damit keine Entscheidung für 
Studierende ohne Studierende getroffen wird.

• Mission (ÖH ist Mediator_in): Wir sind die Stimme der 
Studierenden. Wir beraten, gestalten und verhandeln, um die 
Forderungen der Studierenden zu realisieren – im Alltag und auf 
politischer Ebene.

• Werte: Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit, Mut, 
Partizipation - dafür stehen und arbeiten wir.
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* wie auch Menschen, die noch nicht 
an der Hochschule studieren.
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Unsere Werte im Detail.
• Gerechtigkeit: Das Recht auf Bildung gebührt jeder_jedem - 

ausnahmslos und ohne Bevorzugung. Dafür zu kämpfen, treibt uns 
an.

• Solidarität: Wir kämpfen für jene, die kein Gehör finden und setzen 
dort an, wo Benachteiligung beginnt.

• Nachhaltigkeit: Wir schaffen eine Hochschule für die heutige und 
kommende Generationen. So gestalten wir unsere Gesellschaft mit.

• Mut: Wir schrecken nicht davor zurück, auch den unangenehmen 
Weg zu gehen. Nur so erwirken wir Veränderung.

• Partizipation: Die ÖH ist eine lebende Institution die für und von 
Studierenden gestaltet wird - und für die Interessen aller eintritt.
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Mission Statement of ÖH.
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At a glance.
• Purpose (ÖH is an activist): We fight for a world where the doors 

to education are open to all.

• Vision (ÖH is a creator): The ÖH is an active shaper of 
education and society - so that no decision is made for students 
without students.

• Mission (ÖH is a mediator): We are the voice of the students. 
We advise, shape and negotiate in order to realise the demands 
of students - in everyday life and on a political level.

• Values: Justice, solidarity, sustainability, courage, participation - 
that is what we stand for and work for.
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* as well as people who are not yet 
studying at the university.



Our values in detail.
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Our values in detail.
• Justice: The right to education belongs to everyone - without 

exception and without preferential treatment. Fighting for this is what 
drives us.

• Solidarity: We fight for those who are not heard and start where 
disadvantage begins.

• Sustainability: We create a university for today's and future 
generations. This is how we help shape our society.

• Courage: We are not afraid to take the unpleasant path. This is the 
only way to bring about change.

• Participation: The ÖH is a living institution that is shaped for and by 
students - and stands up for the interests of all.
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ÖH.

• Website: https://www.oeh.ac.at/

• Facebook: https://www.facebook.com/bundesoeh

• Instagram: https://www.instagram.com/bundesoeh/

• Twitter: https://twitter.com/BundesOeH

• 60 Jahre ÖH Broschüre

• Q & A: logowettbewerb@oeh.ac.at

https://www.oeh.ac.at/
https://www.facebook.com/bundesoeh
https://www.instagram.com/bundesoeh/
https://twitter.com/BundesOeH
https://www.oeh.ac.at/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/aeltere/60_Jahre.pdf

