
Tätigkeitsbericht	  der	  STV	  Anglistik	  &	  Amerikanistik	  für	  das	  WS	  2013/14	  und	  SoSe	  
2014	  
	  
Nach	  der	  ÖH	  Wahl	  im	  Mai	  2013	  trat	  die	  STV	  Anglistik	  &	  Amerikanistik	  in	  neuer	  
Zusammensetzung	  ab	  Juli	  die	  Amtsperiode	  an.	  
	  
Mandatare	  und	  Mandatarinnen:	  

• Maximilian	  Wagner	  (Vorsitzender)	  
• Franziska	  Stehrer	  (stellv.	  Vorsitzende)	  
• Michael	  Huber	  (stellv.	  Vorsitzender)	  
• Lisa	  Haberkorn	  
• Sandra	  Gstöttner	  

Sachbearbeiterinnen:	  
• Elisabeth	  Krieber	  

Ab	  SoSe	  2014:	  
• Elisabet	  Blum	  
• Alissa	  Aigner	  
• Verena	  Holztrattner	  
• Julia	  Litzlbauer	  

	  
Aktionen	  und	  Veranstaltungen:	  
	  
Innerhalb	  der	  Semesterferien	  wurden	  Broschüren	  und	  Infomaterialien	  zusammen	  mit	  
dem	  Fachbereich	  Anglistik	  &	  Amerikanistik	  zum	  neuen	  Studienplan	  BA	  Lehramt	  
Englisch	  erarbeitet.	  Auch	  wurden	  die	  FAQ-‐Broschüren	  der	  STV	  überarbeitet,	  um	  das	  
neue	  Studium	  abzubilden.	  Ab	  Mitte	  September	  2013	  hat	  die	  STV	  dann	  bis	  
Semesterbeginn	  fast	  tägliche	  Erstsemestrigenberatungen	  angeboten,	  welche	  auch	  
umfangreich	  in	  Anspruch	  genommen	  wurde.	  Am	  30.	  September	  hat	  die	  STV	  dann	  eine	  
informelle	  Beratungsstunde	  zusammen	  mit	  dem	  CuKo-‐Vorsitzenden	  Herrn	  
Görtschacher	  gestaltet,	  um	  gezielt	  vor	  dem	  Einstufungstest	  nochmal	  zu	  informieren.	  
Auch	  beim	  Einstufungstest	  und	  der	  darauffolgenden	  ersten	  Einheit	  von	  Academic	  
Research	  Skills	  stellte	  sich	  die	  STV	  vor.	  
In	  der	  ersten	  Oktober	  Woche	  betreute	  die	  STV	  Anglistik	  &	  Amerikanistik	  auch	  2	  
Schülerinnen	  aus	  Südtirol,	  die	  eine	  Schnupperwoche	  an	  der	  Universität	  von	  ihrer	  Schule	  
aus	  absolvierten.	  
Am	  8.	  Oktober	  haben	  wir	  gleich	  für	  alle	  Studierenden	  einen	  Weißwurst-‐Brunch	  auf	  dem	  
Unipark	  Dach	  veranstaltet.	  	  

	  
	  
Auch	  beim	  Englisch-‐Stammtisch	  am	  14.	  
Oktober	  hat	  die	  STV	  mitgewirkt	  und	  für	  die	  
Studierenden	  Pizza	  organisiert.	  
Auch	  am	  2.	  Englisch-‐Stammtisch	  am	  11.	  
11.2013	  wirkte	  die	  STV	  mit	  und	  half	  bei	  der	  
Bewerbung.	  
	  
	  
	  



Am	  27.11.2013	  beteiligte	  sich	  die	  STV	  an	  
der	  1.	  Night	  of	  the	  Profs	  und	  konnte	  dafür	  
auch	  2	  Dozentinnen	  des	  Fachbereichs	  
gewinnen.	  Einen	  Tag	  später	  fand	  dann	  der	  
jährliche	  Thanks-‐Giving	  Brunch	  im	  STV	  
Büro	  statt.	  	  
Neben	  eigenen	  Events	  unterstützte	  die	  STV	  
im	  Dezember	  auch	  die	  Exkursions-‐
TeilnehmerInnen	  nach	  Brighton,	  die	  mit	  
Punsch,	  Glühwein	  und	  selbstgemachten	  
Keksen	  ein	  wenig	  Geld	  für	  die	  extra-‐
curriculare	  Exkursion	  sammelten.	  	  
Am	  10.	  Dezember	  fand	  dann	  das	  
Weihnachtsfest	  der	  STVen	  am	  Unipark	  

Dach	  in	  Kooperation	  mit	  den	  STVen	  Linguistik,	  Kunstgeschichte	  und	  Slawistik	  statt.	  
Dazu	  wurde	  ein	  kleiner	  Weihnachtsmarkt	  am	  Dach	  aufgebaut	  und	  auch	  der	  Nikolaus	  
war	  mit	  dabei.	  

	  
Während	  dem	  Wechsel	  auf	  das	  Sommersemester	  gab	  es	  auch	  einige	  personelle	  
Veränderungen:	  
Lisa	  Haberkorn	  trat	  aus	  persönlichen	  Gründen	  von	  ihrem	  Mandat	  zurück.	  Elisabeth	  
Krieber	  rückte	  als	  Mandatarin	  nach.	  
Desweiteren	  stießen	  Julia	  Litzlbauer	  (bereits	  im	  WS	  2013/14),	  Elisabet	  Blum,	  Alissa	  
Aigner,	  sowie	  Verena	  Holztrattner	  als	  Sachbearbeiterinnen	  zur	  STV	  dazu.	  
	  
Bereits	  ab	  Mitte	  Februar	  bot	  die	  STV	  Anglistik	  &	  Amerikanistik	  wieder	  
Erstsemestrigenberatungen	  für	  das	  SoSe	  2014	  an,	  sowie	  begann	  mit	  dem	  
neueingerichteten	  Emailverteiler	  umfangreiche	  Newsletter	  auszusenden,	  um	  gezielter	  
die	  Studierenden	  über	  alle	  aktuellen	  Entwicklungen	  zu	  informieren.	  Wiederum	  
gestalteten	  wir	  eine	  Info-‐Veranstaltung	  mit	  der	  neuen	  CuKo-‐Vorsitzenden	  Frau	  



Wallinger,	  sowie	  wirkten	  am	  Einstufungstest	  und	  der	  anschließenden	  Info-‐
Veranstaltung	  mit.	  Dort	  brachte	  die	  STV	  auch	  Krapfen	  mit,	  um	  den	  Prüfungsstress	  etwas	  
zu	  lindern.	  

	  
	  Im	  März	  fand	  dann	  wieder	  ein	  
Englisch-‐Stammtisch	  statt	  sowie	  
ein	  Osterbrunch	  im	  STV	  Büro	  am	  
27.	  März.	  Am	  9	  April	  folgte	  dann	  
die	  2.	  Night	  of	  the	  Profs,	  für	  die	  
wiederum	  2	  Dozentinnen	  des	  
Fachbereichs	  gewonnen	  werden	  
konnten.	  	  

	  
Auch	  sorgte	  die	  STV	  in	  diesem	  Semester	  
während	  den	  Fachprüfungen	  
Sprachbeherrschung	  für	  
Pausenverpflegung. 	  



	  
Im	  Mai	  förderte	  die	  STV	  die	  Produktion	  der	  English	  Drama	  Group,	  an	  der	  auch	  STV-‐
Mitglieder	  mitwirkten.	  Im	  Rahmen	  des	  1.	  Studierendenrats,	  an	  welchem	  sich	  auch	  die	  
STV	  Anglistik	  beteiligte,	  wurde	  auch	  ein	  Radiobeitrag	  aufgenommen,	  in	  welchem	  die	  
STV	  vorkam.	  	  
Ein	  eigener	  Beitrag,	  in	  der	  sich	  die	  STV	  Anglistik	  vorstellte,	  folgte	  Mitte	  Mai	  
Im	  Mai	  brachte	  die	  STV	  auch	  eine	  Stellungnahme	  zum	  Entwurf	  des	  HSG	  2014	  in	  den	  
Nationalrat	  ein.	  
Mitte	  Mai	  gestaltete	  die	  STV	  den	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  zusammen	  mit	  dem	  Fachbereich	  
und	  stellte	  Personen	  und	  Infomaterial	  für	  die	  Stände.	  Wir	  überarbeiteten	  dafür	  auch	  die	  
FAQ	  Broschüren	  und	  die	  Studiums-‐Folder. 

	  
Ende	  Mai	  fand	  dann	  ein	  Mario-‐Kart	  Turnier	  der	  STV	  statt,	  welches	  regen	  Zuspruch	  fand.	  
Dies	  fand	  inmitten	  der	  großen	  Anglistik-‐Befragung	  statt:	  innerhalb	  von	  2	  Wochen	  



besuchte	  die	  STV	  so	  gut	  wie	  alle	  Lehrveranstaltungen	  des	  Fachbereichs	  persönlich,	  um	  
ein	  Meinungsbild	  aller	  Studiengänge	  einzuholen	  und	  auch	  in	  Zukunft	  zielgerichtet	  die	  
Curricula	  weiterzuentwickeln.	  Dafür	  wurde	  ein	  4-‐seitiger	  Fragebogen	  gestaltet.	  
	  
Am	  28.	  Mai	  fand	  dann,	  um	  nicht	  immer	  nur	  vormittags	  Brunches	  anzubieten,	  ein	  High	  
Tea	  statt.	  Bei	  Kaffee,	  Tee	  und	  Kuchen	  füllte	  sich	  das	  STV	  Büro	  auch	  am	  Nachmittag	  sehr	  
gut.	  

	  
Als	  vorerst	  letzte	  große	  Aktion	  wirkte	  die	  STV	  beim	  Unipark	  Fest	  der	  
Fakultätsvertretung	  mit	  einer	  eigenen	  Bar	  mit	  am	  13.06.2014.	  
Die	  Auswertung	  der	  Fragebögen	  erledigte	  die	  STV	  gemeinsam	  am	  15.06.2014	  (Sonntag),	  
die	  vollständige	  Ausarbeitung	  der	  Ergebnisse	  steht	  zum	  aktuellen	  Zeitpunkt	  aber	  noch	  
aus.	  
Zum	  Semesterende	  war	  die	  STV	  in	  intensiven	  Gesprächen	  mit	  dem	  Fachbereich	  über	  
zukünftige	  Planungen,	  Lehrplanung	  und	  	  
Während	  des	  gesamten	  Semesters	  wurden	  wöchentlich	  zwischen	  5-‐10	  Stunden	  
Beratungsstunden	  abgehalten,	  teils	  auch	  noch	  darüberhinausgehend	  nicht	  eingetragene	  
Stunden,	  während	  derer	  das	  Büro	  aber	  trotzdem	  geöffnet	  war.	  
	  
Vertretungsarbeit:	  
Die	  STV	  beteiligte	  sich	  maßgeblich	  im	  Fachbereichsrat,	  sowie	  an	  der	  
Curricularkommission.	  Dort	  haben	  wir	  die	  Äquivalenzliste	  für	  alte/neue	  
Lehramtsausbildung	  angestoßen	  und	  mitgestaltet.	  Dort	  konnten	  wir	  in	  allen	  Bereichen	  
und	  Aspekten	  die	  Studierendeninteressen	  einbringen	  und	  auch	  den	  Augenmerk	  der	  
Kommissionen	  darauf	  lenken.	  Ein	  wichtiges	  Anliegen	  war	  auch	  die	  gewissenhafte	  
Umsetzung	  der	  Curricula	  in	  den	  einzelnen	  Lehrveranstaltungen,	  bei	  der	  Platzvergabe,	  



etc.	  Auch	  beteiligten	  wir	  uns	  in	  der	  Berufungskommission	  für	  englische	  
Sprachwissenschaft	  (Nachfolge	  Prof.	  Wieden).	  
Nach	  den	  Kursanmeldungen	  erfolgte	  eine	  genaue	  Analyse	  der	  Wartelisten-‐Situation	  am	  
Fachbereich	  und	  in	  diesem	  Zuge	  konnten	  neue	  Kurse	  in	  den	  Engstellenbereichen	  
geschaffen	  werden.	  
Probleme	  in	  Kursen,	  mit	  DozentInnen	  oder	  ProfessorInnen	  konnten	  weitgehend	  schnell	  
und	  einfach	  erledigt	  werden.	  
Auch	  in	  Mediationsgesprächen	  zwischen	  ProfessorInnen	  und	  Studierenden	  haben	  wir	  
uns	  beteiligt.	  
Auch	  informelle	  Kontakte	  und	  Austausche	  mit	  dem	  Fachbereich	  standen	  regelmäßig	  auf	  
der	  Tagesordnung,	  um	  auch	  zukünftig	  schnell	  Probleme	  ansprechen	  und	  lösen	  zu	  
können.	  
Bei	  einem	  Wochenends-‐Vernetzungs	  des	  pädag.	  Referats	  der	  ÖH	  Bundesvertretung	  hat	  
die	  STV	  Anglistik	  dabei	  auch	  die	  ÖH	  Salzburg	  vertreten	  und	  konnte	  so	  wichtige	  Anliegen,	  
Fragen	  und	  Probleme	  dort	  ansprechen	  und	  anderen	  ÖH-‐Vertretungen	  Inputs	  zum	  neuen	  
BA-‐Lehramt	  geben	  
	  
	  
Angebote	  der	  STV	  (neben	  den	  bereits	  genannten):	  

• Laminiergerät	  
• Ausleihe	  von	  Dictionaries/Thesauri	  
• Verkauf	  	  von	  Anglistik-‐Shirts	  
• Beratung	  (eigene	  Info-‐Broschüren)	  
• Internationaler	  BluRay/DVD	  Player	  (alle	  Regionen)	  


