Jahresbericht Fachschaft HSA 2016
Fachschaft HSA - HSA/Hochschule:
Wie jedes Jahr wurden die Ergebnisse der Anliegensammlung der Bachelor- und der Masterleitung
zugestellt und an Sitzungen gemeinsam besprochen. Auch unter dem Jahr standen wir immer wieder
im Austausch und konnten vereinzelt eingegangene Anliegen von Studierenden einbringen.
Weiter fanden Sitzungen mit der unterdessen ehemaligen Direktorin der HSA statt und die
Fachschaft verabschiedete sich von ihr mit einem Mittagessen im UFO. Mit Lea waren wir in der
Findungskommission für das Bewerbungsverfahren einer Nachfolge vertreten. Nachdem die
Empfehlung der Kommission durch den FH-Rat abgelehnt und ein neues Verfahren gestartet wurde,
sind wir mit Anja erneut beteiligt.
Fachschaft HSA - Studierende:
Der grösste Erfolg der Fachschaft 2016 war sicher, dass es mit dem UFO in Olten nun einen
Aufenthaltsraum für die Studierenden gibt. Ein anderer Meilenstein war die Aufschaltung unserer
Webseite, mit der wir nun endlich die Möglichkeit haben, zentral über unsere Veranstaltungen zu
informieren und Dokumente (zB Zusammenfassungen) zur Verfügung zu stellen.
Wir waren präsent in der Einführungswoche für die neuen Studierenden, verteilten wiederum
Osterhasen und zahlreiche Gadgets von students.fhnw. Zudem wurde die Fachschaft eingeladen, an
den Diplomfeiern ein paar Worte an die diplomierten Studierenden zu richten. Alle paar Wochen
haben wir per Newsletter aktuelle Informationen an Studierende verteilt. Neu eingeführt haben wir,
mit dem Newsletter auch die Protokolle unserer Sitzungen zu verschicken.
Ein wichtiges Thema war, den Studierenden Orte für Austausch und Diskussionen zu bieten. So
haben wir im 2016 zahlreiche Veranstaltungen auf die Beine gestellt: Diskussionsrunden zur
Ökonmoisierung und professionellem Widerstand, Konzert & Pastaessen im UFO, Gestaltung einer
Ringvorlesung zum Thema Flucht und Mittagessen in Olten. In Basel veranstalteten wir zusammen
mit der Kriso zwei Anlässe, führten einen Filmabend durch und kochten mehrere Male über Mittag
Pasta für die Studierenden.
Aufgrund der kommenden Austritte in der Fachschaft (ja, auch die Fachschaftsmitglieder schliessen
ihr Studium ab) brauchten wir dringend neue Studierende. Darauf konzentrierten wir uns im
Herbststemester hauptsächlich. Glücklicherweise haben wir unterdessen ein paar neue Mitglieder
gefunden, die Engagement und neue Ideen in die Fachschaft bringen.
Fachschaft HSA - students.fhnw und VSS
Die Fachschaft sitzt mit einer Vertretung (Marija) im students-Rat ein, welcher sich um die
Studierendenvertretung über die gesamte FHNW kümmert und Nathalie von der Fachschaft HSA ist
nun Leiterin der Geschäftsstelle. Weiter konnte die Fachschaft über students.fhnw am
Mitarbeitenden-Anlass der FHNW teilnehmen und dort ins Gespräch mit Mitarbeitenden und
Dozierenden kommen. Vertreten war die Fachschaft auch an zwei Delegiertenversammlungen des
Verbands Schweizerischer Studierendenschaften (VSS). Schliesslich ist Lea weiterhin von
students.fhnw für die Sozialkommission des VSS gestellt und dort Kommissionsleiterin.
Fachschaft HSA - andere Fachschaften der FHNW
Um auch mit den anderen Fachschaften der FHNW in Kontakt zu sein, gab es verschiedene Treffen,
insbesondere auch in Zusammenhang mit dem UFO in Olten, das von allen drei Oltner Fachschaften
unterstützt wird.
Fachschaft HSA - andere Studierendenorganisationen von Sozialer Arbeit
Letztes Jahr hat wieder ein Vernetzungstreffen mit Studierendenorganisationen von anderen
Hochschulen für Soziale Arbeit stattgefunden. Dieser Austausch war sehr spannend, man sprach
über gemeinsame Schwierigkeiten und die sehr unterschiedlichen Partizipationsmöglichkeiten an
den einzelnen Schulen.
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