
Leitfaden



Vorwort
Liebe Studentin, lieber Student !

Wir heißen dich willkommen in deinem neuen Lebensabschnitt. Du lernst vieles 
kennen, die Lehrveranstaltungen starten schon und bald warten die ersten  Prüfungen 
auf dich. Damit du nicht alleine bleibst haben wir diesen Leitfaden  gestaltet, den du 
gerade in deinen Händen hältst.  
Dieser Leitfaden gliedert sich in Informationen über deine Studierendenvertretung. 
Auch wir, die diesen Leitfaden erstellt haben, stellen uns kurz vor. Da  dir dieses Heft 
einen guten Überblick geben, jedoch längst nicht jede Frage  beantworten kann, geben 
wir als HochschülerInnenschaft Technikum Wien   
(HTW) bei etwaigen Problemen immer gerne Hilfestellung. Scheu dich nicht  deine 
Probleme mit uns zu teilen, wir helfen gerne weiter.   
Solltest du Konflikte mit Lehrenden haben, Probleme mit der Studienbeihilfenbehörde 
haben oder eine Rechtsauskunft brauchen –wir kümmern uns darum. Komm vorbei 
oder schreibe uns eine Mail an office@htw.wien und wir antworten dir so schnell wie 
möglich. 
 
Deine HTW  

Was ist die ÖH?
Die ÖH-Bundesvertretung ist die Vertretung aller Studierenden an Universitäten, 
Privatuniversitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Die Österrei-
chische HochschülerInnenschaft gliedert sich in drei Bereiche und zwar in Studien-
vertretungen, also die VertreterInnen deiner Studienrichtung, Hochschulvertretungen, 
also die Vertretung einer gesamten Hochschule und die Bundesvertretung, also die 
österreichweite Vertretung. Die ÖH wird alle zwei Jahre durch alle Studierenden direkt 
gewählt und bildet die Stimme der Studierenden gegenüber den Hochschulen und 
gegenüber der Politik.
 

Was ist die HTW?
Die HochschülerInnnenschaft an der FH Technikum Wien, kurz HTW, vertritt,  berät 
und hilft den Studierenen am Technikum. Wir arbeiten eng mit der ÖH 
(Österreichische HochschülerInnenschaft) zusammen und wir beziehen gemeinsam  
Stellung zu bildungs- und gesellschaftspolitischen Themen, die studentische  Anliegen 
sind. Wir handeln abseits von parteipolitischen Überlegungen und setzen das Wohl 
der Studierenden der FH Technikum Wien auf allen Ebenen an erste Stelle.

Was macht die HTW?
Die HTW ist die Hochschulvertretung am Technikum. Wir vertreten, beraten und 
unterstützen die Studierenden. Konkret bieten wir: 

• Hilfestellung bei Unstimmigkeiten mit Lehrenden oder der Prüfungsordnung
• Rechtsberatung und Durchsetzung deiner Rechte
• Auskünfte zu Stipendien, sozialen Unterstützungen, Förderprogrammen
• Unterstützung bei Themen wie Gleichbehandlung und Gleichberechtigung, Stu-

dieren mit Kind, Studieren und Arbeiten
• Kostenloser Technikverleih

Wir sitzen in den wichtigsten entscheidungsfassenden Gremien an der FH, wie dem 
FH-Kollegium (oberstes Entscheidungsgremium) und in diversen Arbeitsgruppen zu 
den Themen Prüfungsordnung, Qualitätssicherung und viele weitere.



Vertretungsebenen
Jahrgangsvertretungen sind deine erste Anlaufstelle wenn es um Angelegenheiten 
des Studienalltags geht, wie Prüfungsverschiebungen, Fristversäumnisse, individuelle 
Anfragen und Kommunikation mit den Lehrenden.

Einzelne Studiengänge sind  in Studienrichtungen zusammengefasst. Diese Studien-
richtungsvertretungen kümmern sich um Angelegenheiten, die direkt die Studien-
gänge der jeweiligen Studienrichtung betreffen. Sie setzen sich aus mindestens einem 
Vorsitz und einer Stellvertretung zusammen.
Zu ihren  Aufgaben zählen: 
• Kommunikation mit den einzelnen Studiengangsleitungen
• Mitwirkung in der Weiterentwicklung von Studiengängen 
• Organisieren von Vernetzungsveranstaltungen 

Die Hochschulvertretung (HTW) besteht aus der/dem Vorsitzenden, zwei Stellvertre-
terInnen und jeweils einem Referat für wirtschaftliche, sozialpolitische und bildungs-
politische Angelegenheiten. Des Weiteren gibt es ein Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
und mögliche SachbearbeiterInnen. 
Das Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (WiRef) hat die Verantwortung für 
das von der ÖH bereitgestellte Budget, welches im Interesse der Studierenden einge-
setzt wird. 
Das Referat für sozialpolitische Angelegenheiten (SozRef) gibt Auskunft über Beihil-
fen, Förderungen und Anfragen sozialer Natur. 
Das Referat für bildungspolitische und studienrechtliche Angelegenheiten 
(BiPol) hilft den Studierenden bei rechtlichen Anfragen bzgl. des Studiums.

Kontakt zu den Referaten:
Büro:   office@htw.wien  
Studienrechtliches: bipol@htw.wien  
Soziales:  sozref@htw.wien  
Wirtschaftliches: wiref@htw.wien 

Weitere Angebote der HTW
Als motivierte Hochschulvertretung haben 
wir neben unserer Beratung auch noch weitere 
Angebote und Services für dich: 

• Aufenthaltsbereich mit Küche und Sofas

• Günstiger Kaffee und gratis Frühstück jede Woche

• Konferenztisch

• Laminieren und Binden von Arbeiten

• Zertifikatsförderungen

• Technikverleih

• GoPro

• Spiegelreflex Kameras

• Beamer

• Kinect

• Audioaufnahmegeräte

• Presenter

• u.v.m.



„Ich, Maximilian Golden, bin Teil des Vorsitzteams und 
bin im Referat für bildungspolitische und studienrechtliche 
Angelegenheiten. Zusammen mit dem gesamten Team der 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft Technikum 
Wien werde ich euch helfen, eure Rechte und Freiheiten an 
der FH Technikum Wien zu vertreten und auch über diese 
zu informieren.“

„Ich, Bernhard Monschiebl, bin an der HTW für wirtschaft-
liche Angelegenheiten verantwortlich. Zu meinen Aufgaben 
zählen zum Beispiel Budgetplanerstellung, Koordination 
und Abwicklung von Rechtsgeschäften.“

„Ich bin Anna und für die HTW als Sachbearbeiterin 
angestellt. Das heißt, ich werde oft eure erste Ansprech-
parterin im Büro oder per E-Mail sein und ihr könnt euch 
gerne mit jeder Frage an mich wenden. Ich werde euch und 
euer Anliegen dann im Bedarfsfall an die entsprechenden 
KollegInnen weiterleiten.“

Das Team    der HTW

„Ich heiße Clemens Reinthaler und bin als Vorsitzender der 
HTW verantwortlich für euch 4000 Studierende des Techni-
kum Wiens. Ich fungiere als Schnittstelle der Studierenden 
und der FH um für euch das bestmögliche herauszuholen!“

„Mein Name ist Lukas Rohatsch und ich bin ebenfalls im 
Vorsitzteam der HTW. Ich bin Referent für sozialpolitische 
Angelegenheiten und kümmere mich um eure Anträge für 
Refundierungen bzgl. der Zertifikatförderungen. Ich berate 
euch u.a. bei Themen zu Arbeit, Wohnen und Angelegenhei-
ten zu Diversity.“



Get involved
Die HTW ist immer offen für Ideen und Vorschläge zur Verbesserungen unserer Ser-
viceleistungen. Wir freuen uns auch über Studierende, die Interesse haben sich durch 
Kandidatur zur Jahrgangs-, Studienrichtungs- und Hochschulvertretung sowie die 
Mitarbeit in den Referaten zu beteiligen. Falls Interesse besteht kontaktiere uns einfach 
unter  

   office@htw.wien 

Wichtige Adressen
HTW:     www.htw.wien
ÖH Bundesvertretung:      www.oeh.ac.at  
Studiengesetze online:      ris.bka.gv.at   
FH-Recht:    www.fh-recht.at 
Mensa:     www.miaandmason.at 
Cafe C++:    www.facebook.com/CafeCpp

Bibliothek:    Raum A4.09 
Haustechnik:    Raum F3.07 
IT-Support:    Raum F3.10 

Wo finde ich die HTW?
Unser Büro befindet sich im Raum B2.08 (Durchgang A-Gebäude 2. Stock).

HochschülerInnenschaft FH Technikum Wien
Höchstädtplatz 6 / Raum B2.08
1200 Wien


