Unsere Referate

Our „Referate“

Referat für Studienangelegenheiten und
Anliegen ausländischer Studierender

Referat for Student Affairs and Concerns of
Foreign Students

Referat für Sozialpolitik und Inklusion

Referat for Social Policy and Inclusion

Referat für Frauenpolitik und Queer

Referat for Women’s and Queer Policy

Referat für Bildungs- und Kulturpolitik

Referat for Cultural and Educational Policy

(Visum / Tutorien / Studienrechtliche Fragen)

(Visa/Tutorials / matters of study law)

(Stipendien / Hilfe bei finanziellen Herausforderungen (grants / help with financial challenges / studying as a
/ Studieren mit Kind)
parent)
(Frauenförderung / LGBTQ-Vernetzung / queer apero) (advancement of women / LGBTQ-Network / queer apero)
(Stellungnahmen bei Verordnungen und
Gesetzesentwürfen / Monat der freien Bildung)

(comments on new regulations and draft legislations /
Month of Free Education)

Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit Referat for Press and Public Relations
(hmdw-Zeitschrift Quart / Facebook / Blog)

(hmdw magazine Quart / Facebook / Blog)

Referat für Informationstechnik

Referat for Information Technology

(Homepage / ÜZL)

(homepage / ÜZL)

Referat für Veranstaltungen und Infrastruktur Referat for Events and Infrastructure
(Eventgestaltung / Punschstand)

(event planning / punch stall)

Referat für Finanz-, Wirtschafts- und
Vermögensangelegenheiten

Referat for Matters of Finances, Economy
and Capital Assets

hmdw.ac.at/de/referate

hmdw.ac.at/de/referate

(Führung der Finanzen der hmdw)

(management of hmdw finances)

Unsere Studienrichtungsvertretungen (StV) Our course of study representatives
Die Vertreter/innen deiner Studienrichtung
findest du in einer Liste auf unserer
Website. Deine StV berät und vertritt dich
bei Fragen rund um deinen Studiengang.

You will find the representatives of your
study course listed on our website. They
will counsel you and advocate for you in
matters of your field of study.

hmdw.ac.at/de/studienvertretungen

hmdw.ac.at/de/studienvertretungen

Vorsitz
hmdw-vorsitz@mdw.ac.at

Presidency
hmdw-vorsitz@mdw.ac.at

Öffnungszeiten

Office opening hours

Mo-Do		
Fr		

Mo-Do		
Fr		

9-15 Uhr
9-12 Uhr

Anton-von-Webern-Platz 1
Zimmer LEG 01
+43/1/71155-8901

Deine Studierendenvertretung
an der mdw
kritisch | engagiert | ergebnisorientiert

Your student representation
at mdw
critical | dedicated | results-oriented

9-15 Uhr
9-12 Uhr

Anton-von-Webern-Platz 1
Zimmer LEG 01
+43/1/71155-8901

hmdw.ac.at
hmdw.ac.at
facebook.com/hmdw.Hochschueler.innenschaft facebook.com/hmdw.Hochschueler.innenschaft
Instagram: hmdw_official *new*
Instagram: hmdw_official *neu*
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Wer sind wir?

Who are we?

Komm zu uns, wenn du…

Come to us if...

Wir sind Studierende an der mdw,
so wie du.

We are students of the mdw, just like you.

…vor finanziellen Herausforderungen
stehst

... you are having financial difficulties

Als Studienvertretung repräsentieren wir
innerhalb der Universität und nach Außen
deine Interessen.

As student representatives, we advocate
for your interests within the university as
well as outwardly.

…dich im Bürokratiedschungel nicht
zurechtfindest

… you can‘t find your way around the
jungle of bureaucracy

Das heißt: Wir haben ein offenes
Ohr für deine Anliegen, suchen nach
Lösungswegen und setzen uns für die
Verbesserung deines Studienalltags ein.

Which is to say: We have an open ear for
your concerns, will search for approaches
aimed at solutions and will advocate for
improvements of your university life.

…Fragen zum Visum und
Aufenthaltsbewilligung hast

... you have questions about your Visa and
residence permit

…Probleme mit Lehrenden hast

… your have problems with teachers

Wir bestehen aus…

We consist of...

…du ein günstiges oder kostenloses
Freizeit-/Sportangebot suchst

… you are looking for affordable or
costless recreational / sport offerings

…Universitätsvertretung (UV): Das
gewählte „Parlament“ aller Studierenden
an der mdw

…university level representation (UV):
The elected „parliament“ of the mdw
student union

….du dich mit Studierenden
unterschiedlicher Studienrichtungen
vernetzen möchtest

… you want to connect with students of
different study courses

…Studienrichtungsvertretungen (StV):
Deine gewählten Ansprechpersonen für
Fragen zu deinem Studiengang

…course of study representatives (StV):
your elected contact persons for matters of
your university course

…dich in unseren Projekten engagieren
und darin wachsen möchtest.

… you want to get involved and
experience growth in our projects

Wir vertreten dich in…

We represent you in…

…Studienkommissionen: Hier werden
Studienpläne erstellt. Die entsandten
Studierenden stellen sicher, dass
Studienplanänderungen zu deinem Vorteil
umgesetzt werden.

….study commisions: here‘s where study
schedules are created. The delegated
students will ensure that changes to
the study schedule / curriculum are
implemented to your benefit.

…Berufungskommissionen: Hier
werden neue Professor/innen berufen.
Durch die entsandten Studierenden
wird sichergestellt, dass die Sicht der
Studierenden in der Entscheidungsfindung
eine Rolle spielt.

...appointment committees: here‘s
where new professors are appointed.
The delegated students will ensure that
the view of the students factors into the
decision-making

…Senat: Hier werden
institutsübergreifende Entscheidungen
getroffen, welche die gesamte mdw
nachhaltig prägen. Der Senat ist eines der
drei Leitungsgremien der Universität und
für die entsandten Studierenden somit
die prominenteste Möglichkeit, unsere
Interessen zur Sprache zu bringen.

...senate: here‘s where inter-institutional
decisions are made, which will have
lasting impact on the entire mdw. The
senate is one of three Governing Bodies
at the university and therefore the most
prominent opportunity for the delegated
students to voice our concerns

…Referaten: Von der UV eingesetzte
...“Referate“:
Ansprechpersonen für spezifische Bereiche contact persons for specific topics (see last
(siehe letzte Seite)
page) appointed by the UV
Was haben wir schon erreicht?

What have we achieved so far?

- Sonntagsöffnungszeiten

- Opening hours on sundays

- Zusätzliches Übeangebot im
Übezimmerlokal (ÜZL, uebox.at)

- additional practicing possibilities at the
Übezimmerlokal (ÜZL, uebox.at)

- Keine Anwesenheitspflicht bei
Vorlesungen (VO, VU, VS, VK,…)

- No mandatory attendance for
„Vorlesungen“ (VO, VU, VS, VK,...)

- Tonsatz- und Gehörbildungstutorien

- Tutorials for ear training and music theory

- hmdw-Stipendien für bedürftige Studierende - hmdw grants for students in need
- Einrichtung eines Info-Points

- Establishment of the Info Point

- Bankomat in der Aula

- Cash machine in the main hall

- Neue Mensa in Penzing

- New school cafeteria at Penzing

- Vielfältiges Service-Angebot

- Various service offerings

