Studierendenvertretung
Die Studierendenvertretung (StuV) vertritt die Interessen der Studierenden im Senat,
in der Studienkommission, Institutskonferenzen, Berufungskommissionen,
Stipendienkommission, Qualitätsteam, den Entwicklungskonferenzen und dem
Arbeitskreis für Gleichbehandlung und steht in Kontakt mit der Ombudsstelle der
ABPU.
Die StuV ist zudem eine Anlaufstelle für die Anliegen der Studierenden, um
Wünsche, Probleme und Anregungen kundzutun, sowie Informationen zu erhalten.
Hilfe bei Wohnungssuche, Erstinskription, bonline als auch die Integration von neuen
Studierenden ist uns ein Anliegen. Zudem organisieren wir für die Studierenden
jährlich Veranstaltungen und Feste.
Sprechstunden nach Terminvereinbarung per Mail:
julia.schnapper@stud.bruckneruni.at
Die Studierendenvertretung ist im zweiten Stock in Zimmer 2.303 neben dem großen
Hörsaal zu finden.
Bei dringenden Problemen wendet Euch bitte via Email an uns.
Email: stuv@bruckneruni.at
Wir sind gerne für Euch da und bedanken uns für Euer Vertrauen!

Student Representation
Student Representation at the Anton Bruckner Private University (StuV)
The StuV represents the interests of the students in the senate, the student
commission, at institute meetings, on appointment committees and scholarship
committees, on the quality team, at development conferences and in the work group
for equality of treatment. It is in contact with the Ombudsman of the ABPU.
The StuV is also the contact point for the concerns of students, to communicate
wishes, problems and suggestions and to receive information. Help in seeking
accommodation, first-time enrolment, bonline and the integration of new students –
these are important concerns for us. In addition we organize annual events and
parties for the students.
Appointments for consultations should be made by E-Mail:
julia.schnapper@stud.bruckneruni.at
The student representation is on the 2nd floor, room 2.303 next to the large lecture
room (großer Hörsaal). In the case of urgent problems please get in touch with us by
E-Mail: stuv@bruckneruni.at
We are happy to be here for you – thank you for putting you trust in us!
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