Medical Engineering Vertretung
Informationen über die Vertretungsarbeit
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1 Allgemeines
Wer ist für MedEng zuständig? Für den Studiengang Medical Engineering ist die
StV Mechatronik zuständig. Sie fungiert also zurzeit auch als Studierendenvertretung
für MedEng. Im speziellen sind die Mandatare, aber auch einige andere Mitarbeiter der
StV für euch zuständig. Auch Mitglieder der Fakultätsvertretung sind in der Betreuung
miteinbezogen. Anbei ein Link, um auch ein paar Gesichter zu den primär zuständigen
Personen zu bekommen. Link: http://mechatronik.oeh-tnf.at/studienvertretung/team/
Was heißt das für mich? Sollte es Themen oder Anregungen geben, bitte direkt an
medeng@oeh.jku.at eine E-Mail schreiben. Diese geht dann an alle für die Studierendenvertretung MedEng zuständigen Personen.
Wie lange ist die StV Mechatronik noch für uns zuständig? Die StV Mechatronik ist
für uns noch bis zur nächsten ÖH-Wahl 2021 zuständig. Erst dann kann der Studiengang
Medical Engineering eine eigene Studierendenvertretung gründen, nachdem sie zur Wahl
angetreten ist.
Kann man eine eigene StV für MedEng gründen? Wie im oberen Punkt bereits
erwähnt, kann eine StV nicht so einfach gegründet werden. Die Studierendenvertretung
besteht aus direkt gewählten Personen, sogenannte Mandatare. Diese können weitere
Mitarbeitende in die StV holen. Somit kann die StV MedEng erst im Anschluss an die
Wahlen im Sommer 2021 gegründet werden.
Wie kann ich sonst mitwirken, um den Studiengang für uns zu vereinfachen? In der
Regel finden etwa 3-4 Sitzungen der StV im Semester statt. Bei diesen Sitzungen können sich Interessierte, die später möglicherweise bei der StV MedEng mitwirken wollen,
zuhören, um den Ablauf der Sitzungen und die Arbeit einer Studierendenvertretung zu
sehen. Natürlich werden engagierte Studierende von MedEng gesucht, die bereit sind,
sich an der Bildung einer StV MedEng zu beteiligen und sich evtl. bei den nächsten
ÖH-Wahlen aufstellen zu lassen. Zusätzlich gibt es in den Sitzungen auch meistens den
Tagesordnungspunkt „MedEng“, wo Aktuelles zu eurem Studiengang besprochen wird.
Hier ist es sicher auch nützlich, wenn sich die anwesenden MedEng-Studierenden einbringen und über aktuelle Probleme oder ähnliches sprechen. Im Jänner findet die nächste
Sitzung der StV Mechatronik statt, wo die Interessierten unter euch eingeladen werden,
um dabei zu sein.

2 ÖH-Mitgliedschaft
Was ist der durchschnittliche Zeitaufwand? Der Zeitaufwand belauft sich für Winterund Sommersemester im Durchschnitt bei etwa 2 Std/Woche. Dies kann immer unterschiedlich sein, da oftmals nicht jede Woche etwas zu tun ist, sondern es oft auf ein paar
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Wochen zusammenfällt. Speziell die Wochen, in welchen die Einstandsfeste oder ähnliches stattfinden, sind etwas mehr zeitintensiv als andere. Ist man persönlich motivierter,
gibt es natürlich immer genug zu tun, um auch mehr Stunden in die Vertretung der
Studierenden zu stecken.
Warum ist es sinnvoll hier mit zu wirken? Die StV Vertritt die Interessen der Studierenden. Mitglieder sitzen in verschiedenen Kommissionen und wirken bei der Entstehung
bzw. Änderung des Studienplans oder auch bei Berufungskommissionen von Professoren und mehr mit. Hier könnt ihr aktiv helfen, das Studium für eure Kommilitonen zu
verbessern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beratung. Die StV und ihre Mitglieder
sind dann die Ansprechpersonen bei Sorgen und Problemen im Studium.
Warum ÖH und keine eigene Vertretung gründen? Im Gegensatz zu einer selbst
gegründeten Vertretung, ist eine gewählte StV dazu berechtigt, Studierende in diverse
Organe zu entsenden (Studienkommission, Berufungskommission, . . . ). Man kann somit
zwar eine Gruppe gründen, die versucht, sich den Problemen anzunehmen, jedoch ist es
schwierig, ohne einer Mitgliedschaft in den Kommissionen oder ähnliches viel zu erreichen. Es würde einem nur übrig bleiben, sich an die betreffende Studierendenvertretung
oder an die Professoren zu wenden.
Was wäre unsere Aufgabe bis 2021 in der ÖH? Bis zur Wahl solltet ihr als Sprachrohr
dienen, damit die StV Mechatronik weiß, wo der Schuh drückt, um dementsprechend
die richtigen Schritte in die Wege zu leiten. Des Weiteren sollen wir bei Änderungen,
Feedbacks geben, ob dies, wie vereinbart, umgesetzt wurde. Besteht Interesse, selbst bei
der StV tätig zu werden, bzw. sich bei der Wahl aufstellen zu lassen, sollten diejenigen
sich bis dahin mit den Aufgaben der StV vertraut machen.
Verständnis und Rücksichtnahme Die Studienvertretung bittet um Verständnis, wenn
nicht alle Probleme zeitnah und/oder wie gewünscht geändert werden, dies liegt zum
einen daran, dass das letzte Wort immer noch der Professor selbst hat. Zum anderen ist
die StV Mechatronik nun für zwei Studiengänge zuständig, dass wie sich jeder vorstellen
kann, einen enormen Mehraufwand bedeutet! Dabei sollte man auch bedenken, dass am
Ende des Tages die StV-Mitarbeitenden selbst auch studieren müssen.
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