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Den ersten Abschnitt meines Jahresberichtes in Bezug auf die Tätigkeiten der 

Hochschulvertretung an der Pädagogischen Hochschule Salzburg darf ich noch aus der 

Perspektive meiner Altfunktion als Wirtschaftsreferentin schildern: 

Obwohl mit 1. Juli für die meisten Studierenden die Sommerferien  starteten, gab es für die 

Mitglieder der Hochschulvertretung noch einiges zu tun. Allem voran standen dabei 

Aufgaben wie das finale Aufbereiten aller nötigen Unterlagen zur Erstellung des 

Jahresabschluss und die aktive Mitarbeit bei der Fertigstellung sowie die Vororganisation der 

Mensaförderung für die kommenden Semester, oder die Strukturierung der 

Informationseinbettung aller wichtigen Termine und Fristen auf den öffentlichen 

Plattformen. Mit Semesterbeginn beschäftige uns vor allem das neue Anmeldesystem, bei 

dem wir vor allem als Beratungs- und koordinierte Problemlösungsstelle fungierten. Das 

Veranstaltungsteam meldete sich pünktlich zum Start des Semesters mit den bereits 

etablierten und nun monatlich geplanten Cocktailabenden zurück und erweiterte seinen 

Jahresplan mit einem gemütlichen Oktoberfest mit bester Verpflegung zu passender 

Stimmungsmusik. Zugleich durfte der Vorsitz die aktuellsten Entwicklungen und etwaige 

Problembereiche des Lehramtsstudiums im Ministerium sowie der Bildungsdirektion 

mitdiskutieren und besprechen. Auch im Zuge von Stellungnahmen wie zum Beispiel der 

Novellierung des Studentenheimgesetzes brachten wir uns bildungspolitisch aktiv ein und 

wohnten den Sitzungen der hauseigenen Gremien bei. Als eines der Highlights im 

vergangenen Jahr ist die Gastgeberrolle für die sogenannte Vertretungswerkstatt zu nennen, 

die als größte ÖH Schulung in Österreich gilt und von 16.-18.11.2018 an unserem 

Hochschulstandort ausgerichtet wurde. Direkt im Anschluss an die österreichweite Schulung 

wurde zum ersten Mal ein Schulungs- bzw. Arbeitstreffen von Vertretern und Vertreterinnen 

des Cluster Mitte organisiert und durchgeführt. 

Mit der Abhaltung der 1. ordentlichen Sitzung der Hochschulvertretung im Wintersemester 

2018/19 wurde ich am 13.12.2018 zur Vorsitzenden gewählt und kann nun aus dem 

Blickwinkel dieser Position den Bericht fortführen: 



Bevor es in den Weihnachtsferien an die Einarbeitung aller neubesetzten Posten und die 

finale Planung des Semesterclosings a la „Salsa Night“ ging, fand vor den Ferien noch das 

traditionelle Winterfest statt und bildete damit den Start in die bevorstehenden 

Weihnachtsfeiertage.   

Zurück aus der lehrveranstaltungsfreien Übergangszeit im Februar gab es zu Semesterbeginn 

wieder etliche Antrittsbesuche sowie das Vernetzungstreffen mit den neuen 

Erasmusstudierenden und die Abhaltung vom Erste-Hilfe- sowie Helferscheinkurs. Die 

Cocktailabende fanden ihre Fortsetzung sowie das alltägliche Tagesgeschäft und die 

regelmäßigen Beratungsstunden. Zu Ostern konnten wir unsere Studierenden mit 

selbstgemachten Osternestern, in Kooperation mit RedBull, überraschen und mithilfe 

verschiedenster Firmen einige Gewinnspiele anbieten. Im Mai galt alle Aufmerksamkeit der 

Organisation und Informationsverbreitung bezüglich der bevorstehenden ÖH-Wahl, die vom 

27.05–29.05.2019 stattfand. Den Abschluss dieses ereignisreichen Wirtschaftsjahres 

machten die Infoveranstaltung unter dem Titel „Tipps und Tricks zur Anstellung im 

Bundesland Salzburg“, das große Sommerfest auf der Dachterrasse und dem Innenhof der 

PH Salzburg und das Team-Schulungswochenende vom 20.06–23.06.2019.  

Abschließend möchte ich mich bei meinem Team und allen helfenden Händen sowie 

sämtlichen Kooperationspartnern bedanken, ohne die das Jahr nicht so erfolgreich 

geworden wäre.  

Juliana Naglmayr 

Vorsitzende der Hochschulvertretung an der PH Salzburg 

 


