
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Klatschmohn und Margeriten blühen am Straßenrand unter dem warmen Sonnenschein, ein lauer 
Wind trägt den Duft von Eiscreme und Freibadchlor vorbei und wir merken: Verflucht, das 
Semester ist fast zu Ende! 

Wir blicken auf unser erstes Jahr in dieser Aufstellung, mit Mareike Klingbeil, Tatjana Markl und 
Sophie Freinhofer-Plappert im Vorsitz sowie Marlen Mairhofer und Sabine Bergsleitner als 
Sachbearbeiterinnen, zurück – es war ein spannendes, manchmal anstrengendes Jahr, in dem wir 
viel gelernt und erlebt haben. 

Zum Erlebten gehört etwa die Weihnachtsfeier mit erfolgreichem Bücherbasar Anfang 
Dezember, mit dessen Einnahmen wir den Geldpreis für hervorragende Diplom- bzw. 
Masterarbeiten aufstocken konnten. 

Gelernt haben wir, dass Studenten gerne ausschlafen, weshalb der Sommersemester-Opening-
Brunch trotz hervorragenden Essens leider nicht ganz so gut besucht war, wie wir es uns 
gewünscht hätten. 

Mit Semesterende nähert sich nun – ihr ahnt es bereits – das Sommerfest, nähere Infos und der 
Termin folgen. 

Aber eure STV kann mehr als Kuchen backen! Hinter den Buffettischkulissen sitzen wir 
natürlich nach wie vor in den Sitzungen des Fachbereichsrates und der Curricular-Kommission, 
um den Anliegen der Studierenden eine Stimme zu geben, mit zu beraten und mitzustimmen. 
Bitte habt Verständnis, wenn wir nicht sofort jede Neuerung an euch weiterleiten können – 
interne Beschlüsse müssen auch intern bleiben, bis die FB-Leitung über die Weitergabe von 
Informationen entscheidet! 

Weiterhin sind wir am Fachbereich für euch zu finden. Unsere Journaldienstzeiten sind dieses 
Semester mittwochs von 13 – 15 Uhr und donnerstags von 11 – 13 Uhr im ÖH-
Großraumbüro im 2. Stock (neben dem Computerraum). Immer wieder werden wir gefragt, 
warum wir nicht mehr Sprechstunden anbieten. Nachdem im letzten Semester von drei 
wöchentlichen Terminen nur zwei häufiger genutzt wurden und alle STV-Mitglieder neben ihrem 
Studium auch in unterschiedlichem Ausmaß berufstätig sind, haben wir uns der Nachfrage 
angepasst und den am wenigsten besuchten Journaldienst gestrichen. 

Rund um die Uhr könnt ihr uns per Mail erreichen (stv.germanistik@oeh-salzburg.at) oder über 
unseren Facebook-Aufritt. Die Adresse unserer 
Homepage: https://sites.google.com/a/stud.sbg.ac.at/stv-germanistik/. Ob am Gang oder in der 
Mensa, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit persönlich ansprechen! 

Bis dahin hoffen wir, dass ihr abseits all der Referate, der Arbeiten und einzuhaltenden Deadlines 
auch einmal Sonne und Eis genießen könnt und vielleicht unter einer Linde Zeit für ein gutes 
Buch findet. 

Alles Liebe 

Eure STV 
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