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Whoup and Hello again!! Am 13. Juni um 17h00 hält nibiq den Vortrag “trans & nicht-binär im Studium” online
und bei uns im Hufak-Office. [Weitere Infos unten]
!"#$%"&'('!)*'+,--./'0123'415'6).'074)- [neue Änderungen in der Hochschulgesetzgebung] des Vizerektors
vom 24. Mai aufmerksam machen und haben euch im Reiter Education und Politics die wichtigsten (!) Punkte
zusammengefasst.
Hugs,
Euer Hufak

_____________________________++english++______________________________
Whoup and hello again!! On 13 June at 17h00 nibiq will give the lecture "trans & non-binary in studies" (in
German) online and at our Hufak Office. [More info below]
"89:;%<=%'('<->,'+.'+,1-6'-)?.'@,'6*4+'A,1*'4@@./@),/'@,'@3.'.74)-'B/.+'234/C.>')/'.6124@),/'-.C)>-4@),/D'5*,7'
@3.'E)2.F;.2@,*',5'GH'84AI'!.'34J.'>1774*)K.6'@3.'7,>@')7L,*@4/@'MNO'L,)/@>'5,*'A,1')/'@3.'Education and
Politics tab.
Hugs,
Your Hufak

++ Vortrag von nibiq: trans und nicht-binär im Studium ++
Montag, 13 Juni um 17 Uhr
Im Vortrag gehen wir auf wichtigste Begriffe ein und schauen uns an, wie respektvoller Umgang mit trans
Personen aussehen kann - inner- und außerhalb eines universitären Kontexts. Der Input beinhaltet
konkrete Tipps, eine Umgebung transfreundlich zu gestalten sowie Reflexionsraum für
Handlungsstrategien. Außerdem befassen wir uns kritisch mit gängigen transfeindlichen Aussagen und
struktureller Diskriminierung von trans Personen.
Der Vortrag findet im HUFAK Büro statt, das befindet sich im OKP Ferstel-Trakt im Erdgeschoss,
gegenüber von der Mensa, Raum 015. Bitte tragt eine FFP2 Maske.
Oskar Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien
Oder ONLINE via ZOOM: https://dieangewandte-at.zoom.us/j/64792693382

_____________________________++english++______________________________

++ Lecture by nibiq: trans and non-binary in studies ++
Monday, 13 June at 5 pm
In the lecture we will go into the most important terms and look at what respectful interaction with trans
people can look like - inside and outside a university context. The input includes concrete tips on how to
create a trans-friendly environment and space for reflection on strategies for action. We will also take a
critical look at common trans-hostile statements and structural discrimination against trans people.
The lecture will take place in the HUFAK office, which is located in the OKP Ferstel wing on the ground
floor, opposite the Mensa, room 015. Please wear an FFP2 mask.
Oskar Kokoschka-Platz 2, 1010 Vienna
Or ONLINE via ZOOM: https://dieangewandte-at.zoom.us/j/64792693382

++ Relevante Änderungen ab Wintersemester! ++
Am 24. Mai hat der Vizerektor die neuen Änderungen in der Hochschulgesetzgebung an uns
Studierenden verschickt!

Wir haben euch hier einige der wichtigsten Punkte aufgelistet, aber schaut euch die E-Mail genauer an oder/und
wendet euch bei weiteren Fragen an das Büro der Studienabteilung (studien@uni-ak.ac.at)
*.- KEINE VERLÄNGERTE ZULASSUNGSFRIST MEHR
Ihr müsst bis zum 1. Oktober (Wintersemester) bzw. 31. März (Sommersemester) den Studienbeitrag entrichten
oder einen Fortsetzungsbescheid schicken!!!
*.- KEINE VERLÄNGERTEN TERMINE FÜR PRÜFUNGEN MEHR
Nach dem 1. November und dem 1. April könnt Ihr Prüfungen nur noch ablegen, wenn Ihr euer Studium für das
entsprechende Semester fortgesetzt haben.
*.- ANERKENNUNG VON STUDIEN/PRÜFUNGEN
Nach Ablauf von zwei Semestern könnt Ihr keine Anerkennung von Prüfungsleistungen mehr beantragen!
*.- MINDESTSTUDIENLEISTUNGEN
Wenn Ihr euer Studium unterbrecht oder ab dem Wintersemester 2022/2023 einen neuen Studiengang beginnt,
müsst Ihr innerhalb der ersten vier Semester mindestens 16 ECTS erbringen, sonst wird euer Studium
automatisch beendet!
*.- AUSSTELLUNG VON STUDIENNACHWEISEN
Fehlt vier Wochen nach der letzten Kurs-Leistung einer Eurer Leistungsnachweise, dann setzt euch umgehend
mit den Lehrenden in Verbindung. Etwaige Missverständnisse könnten nach längerer Zeit nicht mehr zu klären
sein!
*.- PLAGIARISMUS
alle Abschlussarbeiten werden einer obligatorischen Plagiatsprüfung unterzogen
www.dieangewandte.at/plagiarism

_____________________________++english++______________________________

+++ Relevant changes from Winter Semester on! +++
On the 24th of May, the Vice-Rector sent to us all students the new changes in the university
legislation!
Here they are some important points but take a deeper look at the email or/and for further questions ask the
Office for Student and Academic Affairs (studien@uni-ak.ac.at)
*.- NO MORE EXTENDED ADMISSION PERIOD
You have to pay the student fee or send a continuation notice before 1st October (winter semester) and 31st
March (summer semester)!!
*.- NO MORE EXTENDED DATES FOR EXAMS
After 1st November and 1st April taking exams is only possible if you have continued your studies for the
respective semester.
*.- RECOGNITION OF STUDIES/EXAMS
You will not be able to request the recognition of previous exams, if two semesters pass by!
*.- MINIMUM STUDY PERFORMANCE
If you interrupt your studies or you are starting a new study program from the winter semester 2022/2023, you
have to deliver a minimum of 16 ECTS within the first four semesters or you will be terminated from your studies!
*.- ISSUING OF COURSE CERTIFICATES
If one of your course certificates is missing after four weeks of your last performance, get in touch with the
teaching stuff immediately. Misunderstandings after a longer period of time could be impossible to solve!
*.- PLAGIARISM
all final papers will undergo a compulsory plagiarism-check
www.dieangewandte.at/plagiarism

++ Neue CDJs für den Verleih / New CDJs for rental ++
Ab Juli sind zwei neue Pioneer XDJ 700 für den Verleih zugänglich mit denen ihr digital auflegen könnt.
Zusammen mit dem bereits vorhandenem Equipment können wir euch nun ein komplettes Paket anbieten um bis
zu 200 Menschen (auch andere Tiere und Pflanzen) mit Musik von USB-Sticks zu beschallen. Bei Interesse bitte
eine Mail an infrastruktur@hufak.net

_____________________________++english++______________________________

From July there will be two Pioneer XDJ 700 digital decks available for rental. Together with the already available
equipment we can now offer you a package to treat 200 people (also other animals and plants) with music from
USB-sticks. For requests please write to infrastruktur@hufak.net

[ WE FORWARD // WIR LEITEN WEITER // MAYBE INTERESTING?? // VIELLEICHT INTERESSANT ?? ]

+++ CALL FOR SHORT FILMS +++
Die Kurzfilmwanderung Bonn ist eine abendliche Stadtteilwanderung, bei der ausgewählte Kurzfilme auf
Häuserwänden, in Innenhöfen oder auf Brückenpfeilern gezeigt werden. Sie findet am Samstag, 17. September
2022 zum ersten Mal statt und wird in der ersten Edition im Stadtteil Beuel ausgerichtet.
Dafür Suchen wir Filme zum *Thema „Plattentektonik: Bewegung und Veränderung“* . Die *Einreichung* ist *bis
30.06.2022* über Filmfreeway moglich. https://filmfreeway.com/KurzfilmwanderungBonn
Ausgestattet mit einer Filmauswahl und einem mobilen Projektor sowie Soundsystem wandert das Publikum von
Wand zu Wand. Dabei erkunden wir experimentelle, nachdenkliche, romantische, lustige oder dramatische
Kurzfilme und tauchen Beuel für diesen Abend buchstäblich in neues Licht. Die Begegnung und das Gespräch
mit den Filmemacher*innen sind ein weiterer Bestandteil der Kurzfilmwanderung Bonn. Wir laden die
Filmemacher*innen der ausgewählten Kurzfilme nach Bonn ein und ermöglichen in verschiedenen Formaten den
Austausch untereinander und mit dem Publikum.
Reiche deinen Kurzfilm ein und sei dabei!
Die Teilnahme an der Kurzfilmwanderung Bonn ist kostenfrei und barrierefrei möglich. Mehr Infos gibt es unter:
http://kurzfilmwanderung-bonn.de/

_____________________________++english++______________________________
The Kurzfilmwanderung Bonn is an evening district walk where selected short films are shown on the walls of
houses, in courtyards or on bridge pillars. It will take place for the first time on Saturday, 17 September 2022 and
will be held in the first edition in the district of Beuel.
We are looking for films on the *theme "Plate Tectonics: Movement and Change "* . The *submission* is possible
*until 30.06.2022* via Filmfreeway. https://filmfreeway.com/KurzfilmwanderungBonn
Equipped with a selection of films and a mobile projector and sound system, the audience moves from wall to
wall. In the process, we explore experimental, thoughtful, romantic, funny or dramatic short films and literally
bathe Beuel in new light for the evening. Meeting and talking to the filmmakers is another component of the Bonn
Short Film Walk. We invite the filmmakers of the selected short films to Bonn and facilitate an exchange with
each other and with the audience in various formats.

Submit your short film and be part of it!
Participation in the Short Film Walk Bonn is free of charge and barrier-free. More information is available at:
http://kurzfilmwanderung-bonn.de/

+++CALL FOR PRESENTATION +++
Symposium der Fachdidaktiken in Österreich
Das Symposium INTERDISZIPLINÄR KREISEN wird am 16. Februar 2023 zum dritten Mal stattfinden.
Im Rahmen des Syposiums INTERDISZIPLINÄR KREISEN an der Universität für angewandte Kunst Wien,
wollen wir einen interdisziplinären Ansatz, also fächerverbindende Möglichkeiten für ein grundlegendes
Verständnis von und für die Fachdidaktik, diskutieren. Zu diesem Thema bieten wir mit dem jährlich
stattfindenden Symposium eine Plattform des Austausches aller Fachdisziplinen und Schultypen für Dozierende,
Lehrer*innen, Studierende, Schüler*innen und alle Interessierte an interdisziplinärer Bildung.
Die kostenlose Anmeldung findet über Eventbrite statt und öffnet am 30. Juni 2022.
Lehrer*innen können das Symposium als Fortbildung besuchen.

Wir möchten Sie mit dem CALL FOR PRESENTATIONS einladen, mit uns die Relevanz eines interdisziplinären
Ansatzes für ein grundlegendes Verständnis von und für Fachdidaktik zu diskutieren.
Wir freuen uns über außergewöhnliche und vielfältige Zugänge von Lehrer*innen, Mentor*innen und Lehrenden
der Universitäten und Hochschulen, aber auch von anderen Akteur*innen im fachdidaktischen Feld.
Das Symposium möchte speziell junge Forschende unterstützen und lädt daher insbesondere zur Präsentation
von Abschlussarbeiten Studierender, aber auch von ausgezeichneten VWAs der Maturajahrgänge 2022 und
2023 ein. Das Symposium freut sich auch über internationale Beiträge!

_____________________________++english++______________________________
+++ Symposium of Subject Didactics in Austria +++
The INTERDISCIPLINARY CIRCULATION symposium will take place for the third time on 16 February 2023.
Within the framework of the INTERDISCIPLINARY CIRCULATION symposium at the University of Applied Arts
Vienna, we want to discuss an interdisciplinary approach, i.e. interdisciplinary possibilities for a fundamental
understanding of and for subject didactics. With this annual symposium, we offer a platform for exchange
between all subject disciplines and types of schools for lecturers, teachers, students, pupils and all those
interested in interdisciplinary education.
Registration is free via Eventbrite and opens on 30 June 2022.
Teachers can attend the symposium as in-service training.

With the CALL FOR PRESENTATIONS we would like to invite you to discuss with us the relevance of an
interdisciplinary approach for a fundamental understanding of and for subject didactics.
We are looking forward to exceptional and diverse approaches from teachers, mentors and lecturers from
universities and colleges, but also from other actors in the field of subject didactics.
The symposium would like to support young researchers in particular and therefore invites students to present
their final theses, but also excellent VWAs from the 2022 and 2023 graduation years. The symposium also
welcomes international contributions!

+++ Betreuer*innen f r Feriencamps in Italien gesucht+++
Der Sommer steht vor der T r und wir suchen immer noch fleißige Mitarbeiter*innen f r unsere Feriencamps. F r
diese beiden Camps in Italien direkt am Meer haben wir noch freie Pl tze:
Cervia 1: 02.-23.7.2022 Cervia 2: 22.7.-12.8.2022
Die ehrenamtliche Bezahlung ist 175€ pro Woche, also 525€ f r alle 3 Wochen insgesamt.
Bei Interesse bitte bei @meloniker auf Instagram oder bei florian.abloescher@gmail.com per Mail melden und
auch gerne weiterleiten :)
Weitere Infos unter www.noe.kinderfreunde.at/cervia

_____________________________++english++______________________________
+++ Camp counsellors wanted for summer camps in Italy+++
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ü

ä

ü

ü

ü

Summer is just around the corner and we are still looking for hard-working staff for our holiday camps. For these
two camps in Italy directly at the sea we still have free places:
Cervia 1: 02-23.7.2022 Cervia 2: 22.7.-12.8.2022.
Volunteer pay is 175€ per week, so 525€ for all 3 weeks in total.
If you are interested, please contact @meloniker on Instagram or florian.abloescher@gmail.com by mail and feel
free to forward :)
More info at www.noe.kinderfreunde.at/cervia

MEGAWORLD FESTIVAL # 2
1ST TO 3RD OF JULY
DEAR PEOPLE, DEAR CREATURES, DEAR ALIENS, DEAR PEOPLE FROM THE UNDERWORLD ...
MEGAWORLD IS HOSTING IT´S 2ND HYBRID 360° VR FESTIVAL FOR ART & MUSIC
INSTAGRAM

Fractals Night present: CRACK CLOUD, NATURE SWIM and LAUNDROMAT CHICKS
10th JULY
Doors: 19:30
Venue: FLUC WANNE

