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Liebe Studis – Willkommen zum 7. HV – Newsletter! 
 

!!! ÖH-Wahlen 18. - 20. Mai - Nutze deine Stimme !!! 

1. ÖH - Wahl 2021 mit coolen Goodies vor Ort  

Alle zwei Jahre ist es wieder so weit - die ÖH WAHLEN sind da! 
Ihr könnt eure Stimme entweder vor Ort oder per Briefwahl abgeben. Um den Anreiz etwas zu heben, eure 
Stimme vor Ort in der PH Wien abzugeben, haben wir coole Goodies und Verpflegung vorbereitet! Neben 
Goodie Bags haben wir auch Trinkflaschen, Cafe-To-Go Becher und Verpflegung von Ströck und Dunkin Donuts! 
Wahlzeiten sind:  
 

DI, 18.05 - 8.00 bis 16 Uhr  MI, 19.05 - 8.00 bis 17 Uhr   DO, 20.05 - 8.00 bis 15 Uhr 
 

Also kommt vorbei - wir freuen uns! 

Hier kannst du deine Briefwahl - Wahlkarte beantragen: https://bit.ly/2Pk5Tf2   
 

2. LET’S COME TOGETHER - Studis meets PH ! 

Ein weiteres, neues Event erwartet euch nächste Woche! 

Freut euch auf ein cooles Live-Konzert der MusikPHabrik und einen Videorundgang durch die PH!        
 

Insbesondere Studi-Anfänger erhalten dadurch einen Einblick in unseren Campus, welcher durch Corona bisher 
nicht möglich war. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, euch mit Gleichgesinnten und auch PH-Lehrenden 
auszutauschen und ein bisschen zu plaudern! Schnappt euch eure Lieblingssnacks und verbringt einen 
spannenden Abend mit eurer PH, sei es als Studi oder Professor*in ! 
 

Alle Teilnehmenden haben die Chance auf eine Goodie-Bag! Dazu braucht ihr euch nur für das Event 
anzumelden unter  → office@hvphwien.at!   
 
Wir, die MusikPHabrik, wollen im Zuge der HV-Veranstaltung am 12.5. eine kleine Gemeinschaftsaktion 
machen. Dazu brauchen wir im Vorfeld viele akustische Beiträge von EUCH, die im Zusammenwirken am 12.5. 
ein großes Ganzes ergeben werden. Wie geht das???? 
 

Hier ist ein Link zu einer Karaokeversion von "We will rock you": 
https://www.youtube.com/watch?v=blikQus8IQ4 
 

Hör dir das Lied über Kopfhörer an und mache dazu dein persönliches "Bum Bum Tschack", "Stampf Stampf 
Klatsch" oder dergleichen. Außerdem kannst du beim Refrain "Weeee will weee will rock you!!" mitsingen. 
Nimm das Ganze auf (Handyton reicht) und schicke die Audiospur (MP3, WAV,...) an 
thomas.raber@phwien.ac.at . So kann dein Beitrag in der Präsentation am 12.5. mitverwertet werden. 
Einsendeschluss: 12.5., 12 Uhr 
 

https://bit.ly/2Pk5Tf2
https://www.youtube.com/watch?v=blikQus8IQ4
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Wir freuen uns!! 
Das HV-PHW Organisationsteam und  
das Team der MusikPHabrik  
 
 

 
 
 
 

3. Umfrage mit Goodies! Wir suchen EUCH! 

In Kooperation mit einem Lehrenden bieten wir euch etwas 
Tolles an! Ihr helft bei einem Forschungsprojekt mit, indem ihr bei einer Umfrage während der 
Praxis mitmacht und bekommt dafür einmal einen Zugang zu einem Phoodle-Kurs mit Theorie- 
und Praxismaterial zum Thema "classroommanagement und emotion regulation" und dazu 
wird den Teilnehmern*innen gratis ein Workshop dazu angeboten!  

Einfach eine E-Mail schreiben an: peter.vogl@phwien.ac.at und ihr seid dabei!!   
Die Umfrage geht bis ENDE JUNI - ihr könnt also bis dahin noch mitmachen! 
 

4. Dienstrechschulung vom PädRef der Bundesvertretung 

Das pädagogische Referat der Bundesvertretung hat für euch eine tolle Schulung organisiert! 
 
Daher laden wir euch mit großer Freude laden wir zu unserer zweiten 
Lehrer*innendienstrechtsschulung am Dienstag, 8. Juni 2021, 17.30-19.00 Uhr ein: 
Vortragende ist erneut die Nationalratsabgeordnete Frau MMMag. Gertraud Salzmann (GÖD AHS 
Dienstrecht, AHS Landesleitung Salzburg), die nach dem ersten erfolgreichen Videocall erneut über 
Dienstrechtsinhalte referieren wird. 
 

Leider kann diese Schulung coronabedingt nur virtuell stattfinden. 
Dazu bitten wir um eine verbindliche Vorab-Anmeldung bis spätestens zum 23. Mai 2021, um zum 
einen einen guten Überblick für die Vortragende zu bekommen und zum anderen evtl. auch 
umsetzbare Themenwünsche aufzunehmen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSgYQdvpebFLTI-
6Cbg23iSfqiBRaee2kbN8nef1tDgtGizA/viewform?usp=sf_link 

 
Den Zugangslink zur Videokonferenz schicken wir den Angemeldeten dann nach Ablauf der 
Anmeldefrist. 

 

8. UMFRAGE: Sachhaltig gesund - From Science 2 Highschool & University 

Seit dabei und macht bei der österreichweiten Hochschul- & Universitätsstudie mit! 
From Science 2 Highschool & University ist die erste Studie, die eine Skalierung der aktuellen Bewegungsmuster 
verknüpft mit verschiedenen Ernährungsformen (traditionell, aktuelle Trends) im tertiären Bildungskontext 
vornimmt. Um fundierte Aussagen treffen zu können, ist eine große Zahl an Probanden nötig. 
 

Mit der Online-Befragung im Rahmen dieser österreichweiten Hochschul- & Universitätsstudie möchten wir alle 
Studierenden und Dozierenden zu den Themen Bewegung & Sport, Ernährung und Gesundheit befragen. Daher 
laden wir alle Studierenden und Dozierenden der österreichischen Hochschulen und Universitäten herzlich ein, 
an der Hochschul- & Universitätsstudie teilzunehmen! 
 

Hier geht’s zur Umfrage: https://uni.science2.school/ls/index.php/159885 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCEl8ITAxwtSTdnERBe1DxQEXZ0Z-cwNiRNfyphSih95MdZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCEl8ITAxwtSTdnERBe1DxQEXZ0Z-cwNiRNfyphSih95MdZQ/viewform?usp=sf_link
https://uni.science2.school/ls/index.php/159885
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Wir bedanken uns an dieser Stelle für die tollen 2 Jahre und hoffen 
euch auch in der kommenden Funktionsperiode vertreten zu 

dürfen! 
Eure HV PH Wien! :) 

 
#Wirfüreuch #vonstudisfürstudis 

 
Du möchtest keine weiteren E-Mails mehr von uns erhalten? Schreib uns eine Mail an office@hvphwien.at und 
wir nehmen dich aus dem Verteiler. 

mailto:office@hvphwien.at

