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Wer wir sind und was das soll... 

Wenn du dieses kleine Heft in Händen hältst, wirst du dich zunächst    
fragen, was das Ganze hier soll oder du weißt es schon. Jedenfalls 
handelt es sich um die Informationsbroschüre der Institutsgruppe 
Bildungswissenschaft (kurz: IG BiWi) für (erstsemestrige) BiWi 
Studierende. Wir, die IG BiWi, stellen derzeit die offizielle 
Studienvertretung (StV) für die Studierenden der Bildungswissenschaft. 
Auch wenn das Ganze Studienvertretung heißt, vertreten wir aber 
weniger das Studium oder gar das Institut, sondern möglichst alle 
Studierende. Wir sind eine offene, basisdemokratisch  organisierte 
Gruppe engagierter Studierender, die versucht das Studieren am 
Institut angenehmer und demokratischer gestalten. Wir diskutieren 
über Unipolitik, aktuelle Probleme, unsere Grundsätze und was 
sonst noch so ansteht in unserem wöchentlichen Treffen (Plenum). 
Du bist herzlich eingeladen vorbeizuschauen und wenn du Lust hast 
auchregelmäßig zu kommen und mitzuarbeiten. Genaueres findest du 
hier oder auf  unserer Homepage: www.univie.ac.at/igbiwi

Wir haben viel Zeit und Wissen in dieses Heftchen gepackt, um 
dir Fragen zum oft schweren Studierendenleben zumindest ein 
wenig zu beantworten. Wie du im Inhaltsverzeichnis sehen kannst 
erfährst du Grundsätzliches zur Uni und zum Studium genauso wie 
wchtige Informationen zu Beihilfen und Stipendien. Auch wollen 
wir dieses Heftchen als Plattform nutzen um unsere Positionen zu 
unipolitischen Themen darzulegen. Denn wir verstehen uns nicht nur 
als Serviceeinrichtung, sondern auch als eine Gruppe, die aktuelle 
(Studien)Strukturen nicht nur verwalten, sondern hinterfragen, 
kritisieren und verbessern will.

Wir hoffen dir mit unseren inhaltlichen Artikeln genauso behilflich 
zu sein, wie bei dem ganzen studientechnischen Krams, den 
StudienanfängerInnen erst einmal durchschauen lernen müssen. 
Wichtig sind uns dann noch folgende zwei Ratschläge. Erstens: 
Studieren
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ist nichts für egoistische EremitInnen! Mit der Hilfe von 
StudienkollegInnen lernt es sich besser und lustiger. Zweitens: dasselbe 
gilt fürs Protestieren. :) 

Manchmal wirst du im Studium Dinge erleben, die dich am Studieren 
hindern. Mit diesen Dingen bist du jedoch nicht alleine, oft haben 
andere dasselbe Problem. Finde sie und versucht dieses Problem 
gemeinsam zu beheben. Natürlich sind wir gerne Ansprechpartnerin 
für eure Probleme und genauso gerne helfen wir euch bei euren 
Problemen- aber ohne eure Aktivität können wir kaum was erreichen.
Dazu mangelt es noch zu sehr an Demokratie an der Universität, aber 
daran arbeiten wir gerade. ;-)

Viel Spaß beim Lesen
eure IG/StV BiWi

PS: Wir haben zwischen die Artikel Kästchen mit Aussagen von 
Studierenden gestreut. Wir haben sie gefragt, was es für sie heißt 
zu studieren, wie das Studium ihr Leben verändert hat und was sie 
dem Studium Positives und Negatives abzugewinnen haben. Diese 

Aussagen spiegeln 
nicht zwangsläufig die 
Meinung in der IG/STV 
BiWi aktiver Menschen 
wieder!
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Wohin mit Fragen? 
Die Uni Wien ist ein großer Betrieb mit mehr als 90.000 Studierenden. 
Dass dabei des Öfteren Probleme auftreten ist also nicht verwunderlich. 
Oft blickt man dann als StudierendeR nicht immer durch. Aber es gibt ei-
nige Stellen an der Uni, an der Österreichischen HochschülerInnenschaft 
(ÖH) und auch außerhalb der Uni an die man sich bei Fragen und Proble-
men wenden kann. Um euch dabei zu helfen sich in diesem Wirrwarr ein 
bisschen zu orientieren haben wir im Folgenden die wichtigsten Stellen 
hier aufgelistet:

 u	Wenn du Fragen zum Studium (Vorlesungen, Prüfungsmodali-
täten, Studienplan, …) hast, wendest du dich am besten an die Instituts-
gruppe/Studienvertretung Bildungswissenschaft - das sind wir ;-) 

IG/StV Bildungswissenschaft
Sensengasse 3a, 1090 Wien
1. Obergeschoss, Zimmer 04

www. univie.ac.at/ig-bildungswissenschaft, ig.biwi@univie.ac.at 
Facebook: Ig Bildungswissenschaft

Telefon: (01) 4277-43075

 u	Wenn du Fragen zu Anrechnungen und Anerkennungen im Stu-
dium hast, wendest du dich an die Studienprogrammleitung (SPL) BiWi 
bzw. an die Studienberatung, die von der SPL eingesetzt ist:  

http://sss-biwi.univie.ac.at/home/studienprogrammleitung-studienkon-
ferenz/

http://sss-biwi.univie.ac.at/mitarbeiterinnen/studienberatung/

 u	Bei Problemen bei Prüfungen oder wenn du dich bei einer Prü-
fung ungerecht behandelt fühlst, dann kannst du dich an die IG BiWi 
wenden (siehe oben) oder an das bildungspolitische Referat der ÖH Uni 
Wien: 

http://www.oeh.univie.ac.at/arbeitsbereiche/bildungspolitik/
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 u	Bei Prüfungsangst und psychischen Problemen kannst du dich 
an die Psychologische Studierendenberatung (eingerichtet vom Wis-
senschaftsministerium) oder an die ÖH-Helpline (eingerichtet von der 
ÖH Bundesvertretung) wenden: 

http://www.studierendenberatung.at/startseite.html
(Beratung d. Wissenschaftsministeriums)

Tel.: 01/585 33 33 (ÖH-Helpline)

 u	Wenn du dich über Beihilfen, Studiengebühren und Stipendien 
informieren willst kannst du dich an das Sozialreferat der ÖH Uni Wien 
wenden bzw. für Fragen zu Stipendien und Studienbeihilfe an die Stipen-
dienstelle (eingerichtet vom Wissenschaftsministerium): 

http://www.oeh.univie.ac.at/arbeitsbereiche/soziales/
(ÖH Sozialreferat)

http://www.stipendium.at/stipendienstellen/wien/

 u	Wenn du dich diskriminierst fühlst, kannst du dich an uns (IG/StV 
Bildungswissenschaft; Kontaktdaten siehe oben) wenden. Gerade wenn 
es Lehrende an unserem Institut betrifft ist es gut, wenn wir Bescheid wis-
sen um dagegen anzugehen. Selbstverständlich behandeln wir den Fall 

vertraulich.

Außerdem gibt es

• den Arbeitskreis für Gleichbehand-
lungsfragen (eingerichtet vom Senat der 

Uni Wien); 
• das Referat für Ausländische Studieren-
de und antirassistische Arbeit (der ÖH Uni 
Wien) bzw.

•das Frauen*Referat (der ÖH Uni 
Wien)

http://gleichbehandlung.univie.
ac.at/home/
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http://www.oeh.univie.ac.at/arbeitsbereiche/auslaendische-studieren-
de-und-antirassistische-arbeit/

(Antirassismus-Referat ÖH Uni Wien)

http://www.oeh.univie.ac.at/arbeitsbereiche/frauen/
(Frauen*referat, ÖH Uni Wien)

 u	Für Fragen zu allgemeinen Fristen und gesamtuniversitären Be-
langen ist die Homepage des Studentpoints recht gut geeignet.

Studentpoint (Studierendenservice der Universität Wien): 
http://studentpoint.univie.ac.at/

 u	Was tun, wenn mich das USpace nicht mag? Bei Fragen zu LV-
Anmeldungen kannst du dich wenden an:
• IG/StV Bildungswissenschaft (Kontakt siehe oben): Wir können zwar 
am Anmeldestatus nichts ändern aber kennen die Stimmungsschwan-
kungen des univis mittlerweile recht gut ;-)
• den/die LV-Leitung bzw. TutorIn,
• das StudienServiceStelle Bildungswissenschaft (Serviceeinrichtung des 
Institutes) für größere Probleme: 

http://sss-biwi.univie.ac.at/

 u	Bei technischen Problemen (u.net-Account, Moodle, Mail-Ac-
count, …) ist der Helpdesk des Zentralen Informatikdienstes (ZID) für 
dich da:

http://zid.univie.ac.at/helpdesk/
(Helpdesk ZID) 
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 u	Für Studierende mit körperlicher oder psychischer Beeinträch-
tigung gibt es das Team „Barrierefrei Studieren“ an der Uni Wien: 

http://barrierefrei.univie.ac.at/home/

	 u	Wenn du Literatur zu Lehrveranstaltungen brauchst oder 
Skripten bzw. Mitschriften suchst, gibt es folgende Möglichkeiten: 
• Zumeist werden Skripten von den jeweiligen Lehrveranstaltungsleite-
rInnen elektronisch (zum Beispiel über die Lernplattform „moodle“ ) zur 
Verfügung gestellt. Eine Anmeldung zu dieser erfolgt entweder automa-
tisch bei Anmeldung zur Lehrveranstaltung oder über die LV-Leitung.  
•  Mitschriften-, Bücher- und Skriptenbörse für Biwi-Studierende auf Fa-
cebook;
• Bücherbörse der ÖH im Neuen Institutsgebäude (NIG): billige Second-
Handbücher von Studierenden für Studierende;
•  Facultas im Neuen Instutsgebäude (generell für Bücher im Bereich Phi-
losophie, Pädagogik und Bildungswissenschaft);

http://www.moodle.univie.ac.at

https://www.facebook.com/groups/142631285803611/?fref=ts
(Skriptenbörse auf Facebook)

http://www.oeh.univie.ac.at/studieren/buecherboersen-der-oeh/bue-
cherboerse/

(Bücherbörse der ÖH) 

http://www.facultas.at/standorte/wien/nig
(Facultas-Shop) 

 
	 u… und was tun wenn die Uni   
   nervt?
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Die Struktur der Universität Wien

Dass die Uni bürokratisch ein Dschungel ist, ebenso wenig überschaubar, 
wie ihre geografische Lage oder ihre Website, ist dir vielleicht schon 
aufgefallen.

Die Basis der Universitätsstruktur wird gebildet von Studierenden, 
dem allgemeinen Universitätspersonal (z.B. Sekretär_innen), dem 
sogenannten Mittelbau (alle wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen und 
Dozent_innen, die keine Professor_innen sind) und den Professor_innen. 
Diese finden wir an verschiedenen Instituten, wie an unserem, das sich 
der Lehre und der Forschung in der Bildungswissenschaft annimmt, 
wo man arbeitet, forscht, lehrt und studiert und zwar in folgenden 
verschiedenen Abteilungen und Arbeitsbereichen:

 Theorie und Empirie der Bildung und Erziehung:
• Allgemeine Erziehungswissenschaft 
• Bildungsforschung und Bildungstheorie

 Schule, Bildung und Gesellschaft:
• Historische und Vergleichende Schul- und Bildungsforschung
• Empirische Pädagogik

 Bildung, Biografie und Medien:
• Bildung und Beratung im Lebenslauf
• Medienpädagogik

 Lehren und Lernen im schulischen Kontext:
• Schulpädagogik
• Forschung und Entwicklung in der Lehrer_innenbildung und Professio-
nalisierung

 Bildung und Entwicklung:
• Heilpädagogik und inklusive Pädagogik
• Psychoanalytische Pädagogik
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Jedes Institut hat als höchstes Verwaltungsorgan eine Institutsleitung 
(aktuell: Univ.-Prof. Goffried Biewer) und eine Studienprogrammlei-
tung (SPL) (aktuell: Univ.-Prof. Judith Schoonenboom). Ersterer ist für 
die Geschicke des Instituts allgemein verantwortlich, letztere über-
nimmt die studienorganisatorischen Aufgaben. Dabei ist die SPL der 
Studienpräses untergeordnet, einem vom Rektorat bestellten juristi-
schen Kontrollorgan, auf das sich die Profs manchmal berufen, wenn 
jemand mal die Regeln anfechtet oder irgendetwas unfair findet.  

Außerdem gibt es an jedem Institut eine Studienvertretung (StV), die aus 
Studierenden besteht und in verschiedenen Entscheidungsgremien mit-
redet und Studierende in studienrelevanten Problemen berät. Sie vertritt 
ungleich ihres Namens die Studierenden, nicht die Studien. Derzeit stellt 
die IG Biwi die StV an unserem Institut. Die StV wird von den einzelnen 
Studierenden bei der ÖH-Wahl (ÖH Wahl 16.-18. Mai 2017) gewählt, da-
her ist es wichtig, wählen zu gehen, oder gleich selber zur IG Biwi zu ge-
hen um aktiv zu werden und Ideen einzubringen. 

Das Institut für Bildungswissenschaft bildet gemeinsam mit dem Insti-
tut für Philosophie und dem Institut Wiener Kreis die Fakultät für Phi-
losophie und Bildungswissenschaft, deren Vorständin aktuell Univ.-Prof. 
Barbara Schneider-Taylor ist, die sich daher „Dekanin“ nennen darf. 

Die Fakultätsleitung handelt mit dem Rektorat sogenannte Ziel- oder 
Leistungsvereinbarungen aus, wobei es dabei konkret darum geht, 
wie viel Kapital die Fakultät für die Organisation von Forschung und 
Lehre vom Rektorat erhält. Eine weitere Aufgabe ist, dieses Kapital 
auf die einzelnen Institute und Subeinheiten der Fakultät aufzuteilen. 

Hier können wir als Studierende in der mindestens jährlichen Fakultäts-
konferenz mitbestimmen, oder - da weniger als ein Drittel der Konferenz-
teilnehmer_innen aus Studierenden besteht - es zumindest probieren. 

Über den 15 Fakultäten und 4 Zentren der Uni Wien stehen der Universi-
tätsrat und der Senat.
 



Seite 11

Der Universitätsrat muss dem Organisationsplan und den Leistungsver-
einbarungen zwischen dem Rektorat und den einzelnen Fakultäten zu-
stimmen. Außerdem wählt er den Rektor aus dem Dreiervorschlag des 
Senats. Der Universitätsrat besteht aus 9 Mitgliedern, die zum einen Teil 
vom Senat gewählt werden und zum anderen von der Bundesregierung 
bestellt werden. So sitzen z.B. auch Leute wie Dr. Johannes Ditz, Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats der Hypo-Alpe-Adria-Bank und somit Vertreter der 
Finanzwirtschaft, im Universitätsrat und beeinflussen Entscheidungen. 
Mit der Bestellung von Ratsmitgliedern durch die Bundesregierung hat 
die Universität ihre formale Unabhängigkeit von der Politik eingebüßt. 

Der Senat ist noch das „demokratischste“ Organ der Uni Wien. Er besteht 
aus 18 Mitgliedern, welche die Aufgabe haben, die Entscheidungen des 
Rektors abzusegnen. Die für Studierende bedeutendste Aufgabe des Se-
nats ist es, die Curricula zu beschließen, also das, was wir lernen sollen. 
Jedoch sind von den 18 Senatsmitgliedern nur 4 Studierende, was die 
Sache mit der Studierendenvertretung etwas ironisch erscheinen lässt. 

Der Rektor (besser gesagt: das Rektorat einschließlich 
der VirzerektorInnen) schließlich leitet 
die Universität. Der aktu-
elle Rektor ist Dr. Heinz 
Engl, hat technische Ma-
thematik an der Uni Linz 
studiert und war seit 2007 
als Vize-Rektor der Uni 
Wien zuständig für For-
schung und Nachwuchs-
förderung. Die Vize-Rek-
torin Christa Schnabl ist 
derzeit für „Studierende 
und Lehre“ zuständig.

Auf folgenden Websiten 
kannst du dich über die 
vorgestellten Einrich-
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tungen informieren: Zum Teil findest du hier auch aktuelle studienrele-
vante Informationen: So zum Beispiel veröffentlicht die Uni Wien vom 
Senat beschlossene curriculare Bestimmungen in den Mitteilungsblät-
tern der Uni Wien. Diese sind rechtlich verbindlich und bilden so auch 
für Studierende eine gute Informationsgrundlage in rechtlichen Fragen! 
 

http://rektorat.univie.ac.at
(Rektorat) 

http://senat.univie.ac.at
(Senat)

http://univie.ac.at/mtbl02 
(Mitteilungsblätter der Uni Wien) 

http://universitaetsrat.univie.ac.at
(Universitätsrat) 

http://philbild.univie.ac.at
(Fakultät für Bildungwiss. und Philosophie) 

http://bildungswissenschaft.univie.ac.at
(Institut für Bildungswissenschaft) 

 

Soweit zu den hierarchischen Ebenen der Uni. Um 
allen die Arbeit zu erleichtern, gibt es einige Einrich-
tungen, die für einen geordneten Ablauf sorgen:

Die Studienservicestelle (SSS) ist die fähige Hand der 
SPL und gilt als Ansprechpartnerin für Studierende 

und Lehrende am Institut für studienspezi-
fische Angelegenheiten. Wenn du dir aus 
vorigen Studien beispielsweise etwas an-
rechnen lassen willst, erledigst du das 
meistens hier. 

http://sss-biwi.univie.ac.at/home
der Typ mit der schicken Robe ist der Rektor
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Der StudentPoint - für Fragen rund ums Studium von der Zulassung bis 
zur Wohnbeihilfe oder GIS-Befreiung, hier findest du die Antworten.

http://studentpoint.univie.ac.at

Der Zentraler Informatikdienst (ZID) ist das Zentrum aller elek-
tronischen Services, wie Webmail, Moodle, Univis, Vorle-
sungsverzeichnis, PC-Räume, Drucker, Scanner, WLAN, Soft-
ware, diverse Kurse, Datenbanken, Hardware und vieles mehr. 

http://zid.univie.ac.at/ 
bzw. 

http://zid.univie.ac.at/helpdesk

Universitätsbibliothek (UB) - weil es ohne Bibliothek keine Uni geben 
kann: Hier findest du fast 7 Mio. Bücher, rund 20.000 E-Books, über 1000 
Datenbanken, 10.000 Zeitschriften und alle akademischen Abschlussar-
beiten, die auf der Uni Wien geschrieben wurden. Die UB umfasst die 
Hauptbibliothek und die Lehrbuchsammlung im Hauptgebäude und die 
Fachbereichsbibliotheken auf den jeweiligen Instituten. Für die Nutzung 
der UB benötigst du das "Bibliothekspickerl", das du bei fast jedem Stand-
ort der UB (für Studis österreichischer Unis gratis!) bekommst: Nimm da-
für deinen Meldezettel mit! Für Neulinge empfiehlt sich ein kleiner Kurs 
der Bibliotheksnutzung, der alles Nützliche für eine erfolgreiche Recher-
che vermittelt. Besonders an unserem Institut ist ein sicherer Umgang mit 
diversen Literatur-Recherchetools unerlässlich! Weitere Infos gibts unter:   

http://bibliothek.univie.ac.at/

Soweit zur überblicksmäßigen Darstellung des weitreichenden Netzes 
universitärer Institutionen und Plattformen. Zu guter Letzt sei noch ge-
sagt: Wenn du ein Anliegen hast, empfiehlt es sich, sich im Vorhinein 
gut zu informieren, wer dafür der oder die entsprechende Ansprechpart-
ner_in sein könnte. Klar ist aber, dass das trotz entsprechender Interne-
tauftritte gar nicht immer so leicht ist... Sei‘ also nicht zermürbt, wenn du 
ein- oder zwei- oder drei-,... mal weiter verwiesen wirst.
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Barrierefreiheit an der Uni Wien

Folgend findest du wichtige Informationen für Studierende mit einer Be-
einträchtigung. Vieles davon ist im Studienrecht verankert und kann mit 
einer entsprechenden Diagnose bzw. einer Bestätigung vom Arzt auch 
rechtlich durchgesetzt werden.

GRUNDSÄTZLICHES

Die Universität Wien bekennt sich zur UNBRK (UN – Behindertenrechts-
konvention) und bietet Unterstützungen für Studierende mit Bedarf an. 
Das Team Barrierefreiheit der Universität Wien versendet regelmäßig ei-
nen Newsletter mit aktuellen Informationen. Die Anmeldung dazu erfolgt 
über diese Seite: http://barrierefrei.univie.ac.at/services/infomail/

Eine Beratung zum Thema erfolgt persönlich, telefonisch oder per E-Mail. 
Alle Kontaktinformationen findest du auf dieser Seite: http://barrierefrei.
univie.ac.at/services/beratung-barrierefrei/

TECHISCHE HILFSMITTEL

Die Universität Wien verfügt über technische Hilfsmittel wie Buchscan-
ner. In verschiedenen Fachbibliotheken der Universitätsbibliothek stehen 
Drucker Unterlagen auch kostenlos im Bereich ausdrucken können diese 
sind an so genannten Blindenarbeitsplatz

Alle Informationen findest du auf diesen Seiten
http://barrierefrei.univie.ac.at/durchs-studium/buchscanner 
https://bibliothek.univie.ac.at/scanner.html
https://bibliothek.univie.ac.at/blindenarbeitsplatz.html

Desweiteren hilft dir:
Robobraille konvertiert Textdokumente in Sprachdokument
Die Universität Wien stellt spezielle PC-Arbeitsplätze für Studierende mit 
Beeinträchtigung zur Verfügung.
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An der Universität Wien kannst du dir FM-Anlagen ausborgen: http://
barrierefrei.univie.ac.at/spezifisch/hoeren/techn-unterst/fm/

Die Universität Wien hat für Studierende mit Schwerhörigkeit bestimmte 
Hörsälen Induktionsschleifen ausgestattet: http://barrierefrei.univie.
ac.at/spezifisch/hoeren/techn-unterst/induktion/#c398349

WEITERE MÖGLICHKEITEN WÄHREND DES STUDIUMS

Auf der Mitschriftenbörse finden sich Mitschriften für Studies mit Be-
einträchtigung, die selbst keine vollständige Mitschrift verfassen können.
http://barrierefrei.univie.ac.at/durchs-studium/mitschriften/

Das Team Barrierefreiheit bzw. der / die Behindertenbeauftragte der Uni-
versität Wien stellt gegen Kaution Aufnahmegeräte (Video oder Audio) 
zur Verfügung. So lässt sich eine Lehrveranstaltung aufnehmen (bitte 
vorher mit der LV-Leitung abklären!). Möglich ist auch, Mitstudierende 
um ihre Mitschrift zu bitten (erklärt ihnen, warum es euch schwer fällt, 
eigene Mitschriften zu produzieren). Weiters gibt es inzwischen bereits 
e-learning Lehrveranstaltungen mit Aufnahmen (Video oder Audio).

Prüfungsmodalitäten können den Bedürfnissen von Studierenden mit 
Beeinträchtigung angepasst werden, vorausgesetzt es nimmt keinen Ein-
fluss auf die Prüfung: Unterstützung einer / einer ÖGS DolmetscherIn, 
mündliche statt schriftlichen Prüfung oder Hinzuziehen technischer Hilfs-
mittel. http://barrierefrei.univie.ac.at/durchs-studium/prfgen/prfg-abw/

Es besteht die Möglichkeit für das Coaching von einer Gruppe von Stu-
dierenden mit verschiedenen Behinderung: http://barrierefrei.univie.
ac.at/durchs-studium/gemeinsam-staerker/

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

Informationen zu finanzieller Unterstützung findest du unter: http://bar-
rierefrei.univie.ac.at/rund-ums-geld/
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BESONDERE BEDÜRFNISSE:

Für Studierende mit einer Sehbeeinträchtigung gibt es Erleichterungen 
bei der Bewegung durch Gebäude der Universität Wien:
http://barrierefrei.univie.ac.at/spezifisch/sehen/barrierefr-geb-sehen/

Studierende mit einer körperlichen Beeinträchtigung finden hier Infor-
mationen: http://barrierefrei.univie.ac.at/spezifisch/motorik/gebaeude/

Studierende mit einer psychischen Beeinträchtigung können sich Unter-
stützung beim Team Barrierefreiheit der Universität Wien holen und ihre 
Anliegen einbringen: http://barrierefrei.univie.ac.at/spezifisch/psyche/
studium-psyche/

Zu weiteren Beeinträchtigungen wie Autismus oder Lese- und Recht-
schreibschwäche findest du hier Informationen: http://barrierefrei.uni-
vie.ac.at/spezifisch/weitere/

„Was bedeutet es für dich zu studieren?“

In dem, womit man sich beschäftigt aufgehen, es 

unbedingt verstehen und weiterentwickeln wollen, 

Freude und Verzweiflung.„Wie hat das Studium mein Leben verändert?“

die Art und Weise wie man sich selbst, die anderen 

und die Welt wahrnimmt, also die Perspektive auf 

das Leben in vielen Bereichen verändert. Vor allem 

wie man über Dinge nachdenkt, nicht unbedingt 

was.

„Was ist das Positive und das Problematische am 

Studieren?“das Positive sind die Inhalte, die Lehrenden 

und die Mitstudierenden. Das Negative die 

Rahmenbedingungen, teilweise Lehrveranstaltungen 

und oft Mitstudierende.Thomas
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u	Institut für Bildungswissenschaft (Sensengasse 3a, 1090 Wien)
Hier findest du die Studienservicestelle (SSS), die Büroräumlichkeiten der 
meisten Lehrenden, die Bücherei, das Foyer, Ausdruck- und Kopiermög-
lichkeiten, … und natürlich uns - die IG/StV Biwi. Außerdem finden im 
Institutsgebäude kleinere Lehrveranstaltungen (z.B. Proseminare) statt.

u	Campus im AAKH (Spitalgasse 2-4, 1090 Wien)
Gleich gegenüber dem Institut befindet sich der Campus der Uni Wien. 
Größere Lehrveranstaltungen aus der Bildungswissenschaft werden oft 
im Hörsaalzentrum des Campus abgehalten (meist im Hörsaal C1). Au-
ßerdem werden hier im Sommer oft sehr nette Feste in den tollen Höfen 
veranstaltet.

u	Uni Wien (Universitätsring 1, 1010 Wien)
Im Hauptgebäude der Uni Wien werden viele der größeren Vorlesungen 
unseres Institutes abgehalten. Gleich zu Beginn des Studiums wirst du 
hier Bekanntschaft mit dem AudiMax machen: Dies ist der größte Hörsaal 
der Uni Wien und wird von unserem Institut zur Abhaltung der StEOP-
Kurse belagert.

u	Neues Institutsgebäude NIG (Universtitätsstraße 7, 1010 Wien)
Im neuen Institutsgebäude finden häufig Lehrveranstaltungen unseres 
Studiums statt. Hier findest du einige größere Hörsäle, Kopierer, Compu-
terräume, einen Facultas-Shop und die Bücherbörse der ÖH. 

Übersichtsplan auf der nächsten Seite e

Wo finde ich was? 



Seite 18



Seite 19

a. Allgemeine Informationen

Einst hieß das Studium der Bildungwissenschaft „Pädagogik“ und war zu-
mindest dem Ansatz nach noch eher praktischer ausgerichtet. Seit 2007
wird an unserem Institut nun Bildungswissenschaft studiert. Mit dieser 
Umstellung wurde jedoch nicht nur die Ausrichtung auf ein eher for-
schendes Studium geändert, sondern vielmehr der ganze Studienverlauf.
Gliederte sich das Studium ehemals in Magister-/Magistrastudium und 
Doktoratsstudium, so wurde – gemäß dem Bologna-Prozess – das Studi-
um fortan dreigeteilt: Bachelor of Arts (BA), Master of Arts (MA) und Phi-
losophiae Doctor (PhD). Da wir uns als Studienvertretung vor allem der 
Bachelor- und Masterstudierenden der Bildungswissenschaft verstehen,
findest du hier vor allem Informationen zu diesen zwei Studiengängen.
 
Zulassung zum Studium der Bildungswissenschaft
 
Nach der erfolgreich absolvierten Matura – oder Abitur, olgunluk sınavı 
oder wie auch immer sonst unsere herzlich willkommenen nicht-deutsch-
sprechenden KollegInnen das Reifezeugnis nennen – oder der erfolgreich
abgelegten Studienberechtigungsprüfung, darf nun endlich mit dem Ba-
chelor Bildungswissenschaft begonnen werden. Wichtig für unsere nicht-
deutschsprachigen KollegInnen ist es, dass sie Deutsch auf Maturaniveau
vorweisen müssen, d.h. B2/2. Alle Informationen zur Zulassung – vor 
allem auch die wichtigen Fristen zur Onlinevoranmeldung – findest du 
hier:

http://studentpoint.univie.ac.at/zum-studium/zulassung/

Wer den Bachelor am Institut abgeschlossen hat, kann sich direkt über 
U:Space zum Master anmelden. Das Masterstudium Bildungswissen-
schaft kann nur beginnen, wer ein „fachlich in Frage kommendes Bache-
lorstudium“ abgeschlossen hat. Was pfachlich in Frage kommt, darüber 
entscheidet die Studienprogrammleitung. Auf jeden Fall ist der BA BiWi, 

Bildungswissenschaft als Studium
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oder der BA Erziehungswissenschaft oder Pädagogik (z.B. BA (FH oder 
PH)) fachlich in Frage kommend, wobei letztere je nach Studienplan eini-
ge Lehrveranstaltungen aus dem BA BiWi nachholen müssen.

Studienverlauf, Studienpläne, wie was wann absolvieren? 

Das zentralste Schriftstück deines Studiums ist das Curriculum (Studien-
plan), dieses findest du jedenfalls auf unserer Homepage unter „BiWi-
Studium“: www.univie.ac.at/igbiwi

Gleich vorweg: Aktuell läuft eine Curriculare Arbeitsgruppe, die sowohl 
ein neues Bachelor- als auch ein neues Mastercurriculum schreibt. Die-
se neuen Curricula werden voraussichtlich mit 1. Oktober 2017 in Kraft 
treten. Dies bedeutet, dass die alten Curricula – wahrscheinlich mit 
30.11.2021 – auslaufen. Dies heißt, dass jene Studierenden, die zu der 
Zeit noch im alten Curriculum studieren in das neue umsteigen müssen.

Das Curriculum enthält die zentralen Vorgaben zu deinem Studium, wie 
etwa zu befolgende Voraussetzungen oder Teilnahmebeschränkungen.  
Curriculum, Modulübersicht und Orientierungsplan können auch auf der 
Homepage der Studienservicestelle BiWi gefunden werden:
http://sss-biwi.univie.ac.at/studierende/

Während das Curriculum (Studienplan) verbindlich gilt und die Modul-
übersicht diese Verbindlichkeiten korrekt abzubilden versucht, ist der 
Orientierungsplan tatsächlich nur als Orientierung gedacht. Es müssen 
nicht jedes Semester 30 ECTS-Punkte absolviert werden! Es hängt von 
dir bzw. deinem Interesse und deinen finanziellen Möglichkeiten ab, wie 
schnell du studierst. Insbesondere für letzteres solltest du deine geldg 
benden Stellen und deren Auflagen (Stipendienstelle, Finanzamt, Eltern, 
Verwandte etc.) konsultieren. Vor der Einführung des Universitätsgesetz 
2002 galt die Mindeststudiendauer übrigens noch als Zeitraum, der zu-
mindest im jeweiligen Studiengang verbracht werden sollte. Dies war 
noch ein Residuum aus Zeiten, als es noch kein Magister-/Magistrastudi-
um gab und Studierende eine Universität mit der Promotion (Doktorat) 
abschlossen. Studierende, die sich in ihre Köpfe möglichst schnellund viel 
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pressten, um dieses kurzfristig erworbene Wissen dann in Prüfungen aus-
zuwerfen, hatten damals das Konzept des Studierens nicht verstanden. 
Heute gelten so genannte „BummelstudentInnen“ dagegen als faul und 
nicht zielstrebig. Aber Bildung braucht Zeit und wer die Materie ernst 
nimmt, nimmt sich möglichst gründlich Zeit für sein oder ihr Studium.

Auch hier soll folgend ein kurzer Überblick übers Curriculum – ein kom-
mentierter Studienverlauf sozusagen – gegeben werden. Zuvor jedoch 
ein kurzes Wort zu den unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen, de-
ren Abkürzungen dir im Studienplan häufig begegnen werden:

özözö

b. Lehrveranstaltungstypen und Prüfungsmodalitäten

Lehrveranstaltungstypen

u	VO: Vorlesung
Diese Lehrveranstaltung ist nicht prüfungsimmanent, d.h. es gibt keine 
Anwesenheitspflicht und du musst dich nicht dafür anmelden. Für die 
Prüfung muss du dich dann aber anmelden.

u	VÜ oder VO + UE: Vorlesung mit Übung
Diese Lehrveranstaltungen sind prüfungsimmanent, d.h. es besteht zu-
meist Anwesenheitspflicht und im Laufe der LV sind mehrere Leistungs-
nachweise zu erbringen (z.B. Hausübungen und eine Prüfung am Ende).

u	PS: Proseminar
Auch diese Lehrveranstaltung ist prüfungsimmanent (Anwesenheits-
pflicht). Hier kann es nötig sein eine Proseminararbeit zu schreiben, muss 
aber nicht. Das hängt von der LV-Leitung ab. 

u	SE: Seminar
Hier geht`s ähnlich zu wie in einem PS (prüfungsimmanent, Anwesen-
heitspflicht), es ist aber mehr Arbeitsaufwand.
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Prüfungsmodalitäten

Die Prüfungsmodalitäten sind abhängig vom LV-Typ. Bei prüfungsim-
manentenLehrveranstaltungen gilt, dass die Endnote nicht von einer 
Teilleistung abhängig sein darf. Bei Vorlesungen  ählt dagegen nur die 
Endprüfung. Mache Lehrende bieten auch bei Vorlesungen an, sich 
durch Teilleistungen 
(Hau übungen) Punkte 
dazu zu verdienen. 
Dies ist ein Entgegen-
kommen der/des Leh-
renden und kann von 
Studierenden nicht 
eingefordert werden. 
Bei Vorlesungen sind 
gemäß der Satzung 
der Uni Wien (§ 8 (2): 
http://satzung.univie.ac.at/studienrecht/) mindestens vier Prüfungster-
mine vorgesehen. Diese sollen laut Satzung zum Ende des Semesters, in 
dem die Lehrveranstaltung stattfand, am Anfang, in der Mitte und am 
Ende des Folgesemesters stattfinden. Die Prüfungsleistungen werden 
im U:Space eingetragen, woraufhin du zwei Wochen Zeit hast, um einen 
schriftlichen Einspruch gegen die Note zu erheben. Es kann nicht inhalt-
lich, sondern nur wegen formaler Mängel (z.B. zu wenig Zeit) Einspruch 
erhoben werden.

Anmelden zu Lehrveranstaltungen

DDie angebotenen Lehrveranstaltungen findest du im Vorlesungsver-
zeichnis: https://ufind.univie.ac.at/de/vvz.html
Jedes Semester wird von der SPL ein bestimmter Zeitrahmen zur Anmel-
dung zu Lehrveranstaltungen festgesetzt. Wenn du die Voraussetzungen
erfüllst, kannst du dich in dieser Zeit für Lehrveranstaltungen anmelden.
Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungen
mit Teilnahmebeschränkungen musst du Punkte setzen. Dafür stehen dir
pro Semester 1000 Punkte zur Verfügung, die nur unter bestimmten Be-



Seite 23

dingungen ins nächste Semester übertragen werden können.

Für die Prüfungsan- meldungen zu nicht-prüfungsimmanenten 
L e h r v e r a n s t a l - tungen (VOs) 
hast du noch ein-
mal 1000 Punkte 
pro Semester zur 
Verfügung. Die 
Anmeldungen zu 
den Lehrveran-
staltungen wer-
den nach den 
gesetzten Punk-
ten gereiht. Wie 
viele Punkte für 
eine Lehrveran-
staltung gesetzt 
werden sollten, 
ist nicht so ein-
fach zu sagen, 
es hängt da-
von ab, wie 
wichtig es dir 
ist in dieser 
L e h r ve ra n -
staltung ei-
nen Platz zu 
bekommen, 
und davon, 
wie viele 
Plätze es 
in dieser 
Lehrveran-
s t a l t u n g 
gibt.
 

"Was bedeutet es für dich zu studieren?"Meinen Horizont zu erweitern in einem Gebiet welches 
mich interessiert. Neue Perspektiven kennen zu lernen 
und darüber nachzudenken. Manchmal Stress und 
Leistungsdruck. Der Druck "endlich" / schnell das Studium 
abzuschließen.

"Wie hat das Studium mein Leben verändert?"
Dinge und Handlungen, die ich in meinem Leben bisher 
hingenommen bzw. "immer schon so gemacht habe" zu 
überdenken, zu hinterfragen und zu reflektieren. Neues 
Wissen auf mein Leben anzuwenden. Es weckt den Drang 
in mir Dinge verändern zu wollen.

"Was ist das Positive und das Problematische am 
Studieren?"
Das Schöne an einem Studium ist tatsächlich das alles relativ 
ist. Zu Beginn fand ich dies erschreckend aber ich habe es 
inzwischen lieben gelernt. Auf Aussagen wie "Das haben 
wir schon immer so gemacht" damit zu antworten, "nur 
weil man dies schon immer so gemacht hat, heißt das nicht, 
dass es nicht besser oder auch anders geht". Das öffnet 
den Geist für Fortschritt und Innovation. Negativ empfinde 
ich, das ich durch meine Berufstätigkeit immer wieder den 
Anschluss an Mitstudierende verliere, weil ich langsamer 
voranschreite als andere. Frustrierend ist auch gelegentlich 
bestimmte Themen einfach nur zu pauken und wieder zu 
vergessen nur um eine Prüfung abgelegt zu haben - rein 
mit der Intention einfach "positiv" zu sein ohne den Stoff 
richtig zu betrachten/ sich die Frage zu stellen ob/warum 
es wichtig ist dies zu lernen. Im Falle meiner Berufstätigkeit 
treten oft Probleme im Bereich der VÜ / Seminaren mit 
Anwesenheitspflicht auf. Dieses Problem ist nicht immer 
leicht zu lösen. Oft das Gefühl etwas verändern zu wollen 
aber nicht die "Macht" oder den Einfluss dazu zu haben - 
das kann sehr frustrierend sein.

Sarah
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Die 2. Anmeldephase ist die Restplatzbörse. Hier kannst du dich noch 
für Restplätze anmelden. (Aufgrund wechselnder Modalitäten kann nicht 
sicher gesagt werden, ob noch einmal Punkte zu setzen sind.)

An- und Abmeldung zu/von Prüfungen

Die Anmeldefristen zu Prüfungsterminen werden von den Lehrenden 
– meistens rechtzeitig – bekannt gegeben. Sie sind im Vorlesungsver-
zeichnis und U:Space zu finden (außer der/die Lehrende benutzt andere 
Anmeldewege). Im Normalfall startet die Anmeldefrist 2-3 Wochen vor 
dem Prüfungstermin und ist etwa eine Woche offen. Wenn du dich wie-
der abmelden möchtest, tu das möglichst in dieser Frist oder – wenn die 
Abmeldefrist schon geschlossen ist – bei der/ dem Lehrenden persön-
lich. Bleibst du unentschuldigt von einer Prüfung fern, wirst du von der 
Studienprogrammleitung für den nächsten Prüfungstermin gesperrt. Die 
genauen Regelungen zu An-/Abmeldung und Wiederholungen sowie an-
deren Prüfungsmodalitäten kannst du in der Satzung der Uni Wien unter 
Studienrecht nachlesen: http://satzung.univie.ac.at/studienrecht/

Prüfungsanerkennungen

Wenn du bereits Kurse an einer anderen (fachähnlichen) postsekundären 
Einrichtung absolviert hast, oder ein Zweitstudium machst, kannst du dir 
Kurse anrechnen lassen. Die Formulare dafür sind auf der Institutshome-
page zu finden. In erster Instanz laufen die Anrechnungen über das SSC, 
in zweiter über die SPL. 

özözö
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c. Das Bachelorstudium

Das hier beschriebene findest du ausführlicher im Curriculum: 
http://www.univie.ac.at/igbiwi/files/BA-Curriculum_2011.pdf

Die StEOP 

Nach einem neuen Gesetz mussten alle Studienrichtungen mit dem Win-
tersemester 2011 eine Studieneingangs- und Orientierungsphase ein-
führen. Die StEOP des Bachelors Bildungswissenschaft besteht aus drei 
Lehrveranstaltungen: 
• STEOP I: Einführung in das Studium der Bildungswissenschaft I
• STEOP I: Einführung in das Studium der Bildungswissenschaft II
• STEOP II: Bildung, Lehren und Lernen

Abgeprüft wird der Stoff dieser drei Lehrveranstaltungen dann in Form 
zweier Modulprüfungen, Modulprüfung StEOP I und Modulprüfung StE-
OP II. Die etwas verwirrende Logik ergibt sich aus der alten Struktur der 
StEP, der Vorgängerin der heutigen StEOP.

Im Sommersemester bietet das Institut 
für Bildungswis- senschaft immer 
nur prüfungs- vorbereitende 
Kurse für die Modulprü -
fungen an. A n d e r e 
Le i stungen im Studium 
können erst e r b r a c h t 
w e r d e n , wenn die 
StEOP positiv absolviert 
wurde. (Auf- grund einer 
Gesetzesän - derung, die 
es nun erlaubt auch neben der 
STEOP Prüfungen zu absolvieren, 
bemühen wir uns da- rum, dass dies auch 
bei uns angewandt wird. Derzeit (September 
2016) ist es aber leider noch nicht der Fall.) Die Prüfungen der StEOP kön-
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nen dreimal wiederholt werden. Ist auch der vierte Versuch negativ, er-
lischt die Zulassung zum Studium und kann erst wieder im drittfolgenden 
Semester beantragt werden. 

Pro Semester werden in der Regel 2 Prüfungstermine für jede der Mo-
dulprüfungen der StEOP angeboten. Die Anmeldung zu den Modulprü-
fungen erfolgt über das U:Space. Das Ziel der StEOP ist nicht, wie der 
Name (Studieneingangs- und Orientierungsphase) vermuten lässt, Ori-
entierung im Studium, sondern das Rausprüfen von StudentInnen am 
Anfang des Studiums. Dies wird aus ökonomischen Gründen so gehand-
habt. Also empfehlen wir euch, euch gut auf die StEOP vorzubereiten. 

Tipps zur Absolvierung der StEOP

Wenn du die Möglichkeit hast, die angebotenen Lehrveranstaltungen zu
besuchen, dann mach das. In den Lehrveranstaltungen lernst du auch 
andere Studierende kennen, mit denen du Lerngruppen gründen kannst.
Während der StEOP kannst du auch andere Lehrveranstaltungen besu-
chen. Dies sind (wenn sie angeboten werden) BM 4, BM 10, BM 13, BM
16, und BM19a/b. Dabei musst du dich nicht für die Vorlesung anmelden
sondern nur für die Prüfung. Die Anmeldung oder Nachmeldung für die 
jeweilige e-learning Plattform ist wegen den Unterlagen zur Vorlesung
wichtig.
 
Nach der StEOP

Nach der StEOP sind folgende Lehrveranstaltungen unter Einhaltung der
Voraussetzungsketten – die STEOP ist immer Voraussetzung – zu absol-
vieren:

Pflichtmodulgruppe (PMG) 1: Gegenstandstheorie der Bildungswissen-
schaft
In diese Modulgruppe fallen die Module 
• BM1 Bildungswissenschaftliches Arbeiten in Theorie und Praxis
• BM2 Konstitutionsprobleme der Bildungswissenschaft und 
• BM3 Bildung und Anthropologie. 
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Hier sind jeweils 5 ECTS in einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung 
zu absolvieren, also in einem Proseminar. BM 1 wird nur als Proseminar 
angeboten. Hier geht es darum wissenschaftliches Arbeiten kennen zu 
lernen. BM2 und BM3 können dann also als Vorlesung absolviert werden. 
BM 1 ist Voraussetzung, um sich für BM 2 und BM 3 anmelden zu können.

PMG 2: Bildung, Gesellschaft und Individuum
Hier sind die Module
• BM4 Bildung und Geschichtlichkeit,
• BM5 Bildung und Politik und 
• BM6 Individuum und Entwicklung zu absolvieren. 

Es sind wieder jeweils 5 ECTS in einer prüfungsimmanenten Lehrveran-
staltung zu absolvieren. Hier ist BM4 Voraussetzung um sich für BM5 und 
BM6 anzumelden. Von BM5 und BM6 ist mindestens eine Lehrveranstal-
tung als prüfungsimmanente Lehrveranstaltung zu absolvieren.

PMG 3: Methodologie und Methoden der BiWi
Hier sind die Pflichtmodule als VO+Ue zu auszuwählen:
• BM7 Philosophische Methoden in der BiWi,
• BM8 Empirische Forschungsmethoden in der BiWi I und 
• BM9 Empirische Forschungsmethoden in der BiWi II



Seite 28

Für diese Module ist nur die StEOP Voraussetzung. Diese Module sind 
jeweils aufgeteilt in Teil a und b. Diese Lehrveranstaltungen sind prüfung-
simmanent. Teil a ist nicht Voraussetzung für Teil b, es wird aber empfoh-
len den a-Teil vor dem b-Teil zu absolvieren.

Pflicht- und Wahlmodule: (Schwerpunkte 1-4):
Jeweils die erste Vorlesung eines Schwerpunktes ist Pflicht:
• BM 10 Theorie-Praxis-Transformation,
• BM 13 Allgemeine Didaktik,
• BM 16 Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik
• BM 19 Beratung und Persönlichkeitsentwicklung.

Aus den weiteren Modulen musst du 20 ECTS-Punkte absolvieren, die al-
lesamt prüfungsimmanent sein müssen. Aber: Du musst keinen Schwer-
punkt zur Gänze absolvieren.

Ausserdem gibt es noch ein nicht zugeordnetes Pflichtmodul:
• BM22 Wissenschaftstheorie, welches Voraussetzung ist für 
Forschungspraktikum und Bachelorarbeiten.

Für das Forschungspraktikum (BM23) sind BM 1-10, 13, 16, 19, 22 sowie
vier positiv beurteilte Proseminararbeiten Voraussetzung. Im Anschluss 
an das Forschungspraktikum wird die Bachelorarbeit 1 (BM24) geschrie-
ben (im Normalfall bei dem- oder derselben Lehrenden). Für die Bache-
lorarbeit II (BM 25) sind ebenso BM 1-10, 13, 16, 19, 22 und vier positive
Proseminararbeiten Voraussetzung.

Zusätzlich sind im Studium noch
Erweiterungscurricula (EC) (30 ECTS) zu absolvieren. Dabei hast du meh-
rere Möglichkeiten:
a) Du absolvierst zwei 15-ECTS-ECs oder
b) ein 30-ECTS-EC oder
c) ein 15-ECTS-EC und Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 15 ECTS-
Punkten im Rahmen der Alternativen Erweiterungen. Dies können alle 
möglichen Lehrveranstaltungen von in- oder ausländischen Unis sein.
Eine Liste der an der Uni Wien angebotenen Erweiterungscurricula sind 
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übersichtlich auf der Seite des Studentpoints zu finden: http://student-
point.univie.ac.at/durchs-studium/erweiterungscurricula/?no_cache=1

özözö

d. Das Masterstudium

Auch im Master gibt es eine Art Studieneingangsphase. Immerhin konn-
ten wir (also die IG/StV BiWi) zumindest eine Reduktion dieser Studien-
eingangsphase erreichen, so dass nur mehr Modul 1 und Modul 2 wirk-
lich vor dem weiteren Studienverlauf positiv zu absolvieren sind.

Eine nicht mehr so genannte Studieneingangs-
phase

Die ersten beiden Module, das sind M1 
Bildungswissenschaft als Disziplin und 
M2 Wissenschaftstheorie und bildungs-

wissenschaftliche Forschungsmetho-
den umfassen jeweils 10 ECTS Punkte.

Von diesen ist jeweils eine Vorlesung 
und ein Seminar zu absolvieren.

Diese beiden Module müssen positiv ab-
geschlossen werden bevor ein 
Schwerpunkt ausgewählt wer-
den kann. In M3 Gegenstands-

theorie werden – analog zu den 
vier wählbaren Schwerpunkten 

– vier Bereiche angeboten, M3a, M3b, M3c und M3d. Zwei dieser Be-
reiche müssen im Laufe deines Studiums positiv absolviert werden. Es 
wird zwar empfohlen, diese vor dem Schwerpunkt zu absolvieren, es ist 
aber kein Muss.
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Die Schwerpunkte

Der Masterstudiengang Bildungswissenschaft besteht zurzeit aus vier
Schwerpunkten:
1. Bildung, Medien und gesellschaftliche Transformation (Modul 4)
2. Lehren und Lernen (Modul 5)
3. Inklusive Pädagogik bei speziellem Bedarf (Modul 6)
4. Bildung, Beratung und Entwicklung über die Lebensalter (Modul 7)

Eines dieser vier Module muss ausgewählt und zur Gänze absolviert wer-
den.

Insgesamt sind dies 30 ECTS-Punkte. Im Curriculum steht, dass der 
Schwerpunkt 60 ECTS-Punkte umfasst. Die restlichen 30 ECTS Punkte 
müssen in den Wahlmodulen absolviert werden. Da facto werden die-
se aber zu einem Schwerpunkt gezält. Sie müssen aber keine inhaltliche 
Stringenz mit den Pflichtmodulen (4-7) aufweisen. Wichtig hierbei ist, 
dass bei den Wahlmodulen ein gewähltes Modul nur als Ganzes abge-
schlossen werden kann. Das bedeutet bspw. bei Modul 12 Bildung – Al-
terität – Kultur(alität) sind 10 ECTS-Punkte vorgesehen, diese 10 ECTS-
Punkte sind auch wirklich zu absolvieren, 5 ECTS-Punkte alleine können 
für dieses Modul nicht angerechnet werden.

Die Masterarbeit und -prüfung

Sinnvollerweise kann dieser Teil des Studiums erst begonnen werden, 
wenn die Module 1-3, das gewählte Schwerpunktmodul und die Wahl-
module im Umfang von 30 ECTS zur Gänze positiv absolviert wurden. Die
Masterarbeit und -prüfung, diese letzten 30 ECTS-Punkte gliedern sich 
in die Masterarbeit (15 ECTS), welche aus den Themenfeldern deines 
bisherigen Studiums eigenständig auszuwählen ist, dem Begleitseminar 
(5 ECTS) und der Masterprüfung (10 ECTS). Bevor du dich an die Ma-
sterarbeit setzt und zu schreiben beginnst, musst du dir einen oder eine 
BetreuerIn suchen. Der/die BetreuerIn muss nicht zwangsläufig eine ha-
bilitierte ProfessorIn des Instituts sein, das heißt das Begleitseminar kann
auch bei einer oder einem anderen ProfessorIn belegt werden, als bei 
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der oder dem geschrieben wird. Klug ist es jedenfalls den/die gewählte 
BetreuerIn vorher mit dem Institut (Studienservicestelle) abzusprechen 
und jedenfalls ein angebotenes Begleitseminar zu wählen, das thema-
tisch zumindest im Groben zum Thema der Masterarbeit passt. Das The-
ma der Masterarbeit ist vorher dem Institut mittels Formular bekannt zu 
geben.

Alle Formulare und weitere wichtige Informationen (Formvorschriften,
etc.) findest du hier:
http://sss-biwi.univie.ac.at/studierende/master-bildungswissenschaft/
formulare/

Die Masterprüfung wird schließlich bei deiner/deinem BetreuerIn und
einer oder einem ZweitprüferIn abgelegt, mit denen auch die Prüfungsli-
teratur abzuklären ist. Informationen zu den Modalitäten der Masterprü-
fung können bei der Studienservicestelle erfragt werden.

Eine Beurteilung oder: Unser Senf zum Masterstudium

Insgesamt besteht das Masterstudium vorwiegend aus (prüfungsimma-
nenten) Seminaren, was für viele Studierende selektierend wirken kann.
Zudem bedeuten zu viele Seminare im Semester – und es sind, entschließt
man sich in der Regelstudienzeit zu studieren, sechs Seminare in Spit-
zenzeiten –, dass man sich nur mehr recht oberflächlich mit den Themen
auseinandersetzen kann. Die Anzahl der Seminare im Masterstudium zu
reduzieren ist derzeit unser nächstes Ziel in der aktuellen Curricularen 
Arbeitsgruppe. Voraussichtlich wird mit 1. Oktober 2017 ein neues Ma-
ster-Curriculum in Kraft treten.

özözö
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Was zur Hölle willst du mit Bildungswissenschaft? Diese oder ähnliche 
Fragen wirst du dir wahrscheinlich nicht nur selber stellen, sondern im 
Laufe deines Studiums immer wieder von Familie, FreundInnen und 
Bekannten zu hören bekommen. Allerdings ist es nicht ganz einfach, 
die richtige Antwort auf derlei Fragen in nur wenigen Sätzen zu geben, 
weil im Gegensatz zu manchen anderen Studiengängen, wie z.B. Medi-
zin -> Arzt/Ärztin oder Rechtswissenschaft -> Anwalt/Anwältin mit dem 
Abschluss des Studiums der Bildungswissenschaft kein konkretes Be-
rufsprofil verbunden ist. Als eine mögliche Variante zur Erklärung des 
Studiums könntest du zum Beispiel erwähnen, dass es sich bei Bildungs-

wissenschaft um Pädagogik handelt. Jedoch wirst 
du aufgrund der alltagssprachigen Verwen-

dung dieses Begriffes sehr oft mit folgender 
Aussage konfrontiert sein: „Ach, du wirst 
LehrerIn.“ Das ist falsch. Das Studium der 

Bildungswissenschaft qualifiziert nicht zum 
Lehrberuf. Ein weiteres alltägliches
Vorurteil, welches gegenüber unserem 

Studiengang vorherrscht, ist die An-
sicht, dass Bildungswissenschaft 

hauptsächlich das Thema Kind-
heit behandelt.

Die Bildungswissenschaft be-
schäftigt sich mit Bildung für 
Menschen jelichen Alters. Wobei 

die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Bildung in unterschied-
lichster Art und Weise erfolgen 

kann. So gibt es am Institut für Bil-
dungswissenschaft an der Universität 

Was zur Hölle willst du mit 
BILDUNGSWISSENSCHAFT?
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Wien Forschungseinheiten für Allgemeine Pädagogik, Medienpädagogik, 
Schul- und Bildungsforschung (Stichwort Pisa-Studie), Heilpädagogik und 
Inklusive Pädagogik, Psychoanalytische Pädagogik usw. Viele Studienan-
fängerInnen unseres Studiengangs beginnen ihr Studium mit der Absicht, 
in absehbarer Zukunft im sozialen Bereich praktisch tätig sein zu können. 
Daraus ergibt sich oft, dass Studierende nach den ersten Wochen des 
Studiums enttäuscht feststellen, dass hauptsächlich Theorie gelehrt wird 
und wenig Praxisbezug erfolgt. Es sei angemerkt, dass es im Studium um 
Wissenschaft geht, also darum eine Theorie und keine praktische Ausbil-
dung zu vermitteln.

Nun wirst du dich wahrscheinlich fragen, welche Bedeutung bloße The-
orie ohne praktische Ausbildung für die Ausübung eines Berufes hat. 
Eine große sogar. Durch das theoretische Wissen, welches du dir im Lau-
fe deines Studiums der Bildungswissenschaft aneignest, wirst du lernen 
die Welt reflektierter zu betrachten und Verknüpfungen zu erkennen. Bei 
diesen neu erworbenen Fähigkeiten handelt es sich um eine unverzicht-
bare Qualifikation für sämtliche soziale Berufe. Natürlich wäre es aber 
falsch, wenn wir behaupten würden, dass ohne praktische Erfahrung ein
Einstieg in eine soziale Tätigkeit leicht wäre. Daher sind Praktika außer-
halb deiner universitären Tätigkeiten auf jeden Fall zu empfehlen. Diese 
helfen auch für dich selbst ein Berufsprofil zu entwickeln. VORSICHT: Bei 
dem Forschungspraktikum zum Abschluss des Bachelors handelt es sich 
größtenteils um eine wissenschaftliche und nicht praktische Auseinan-
dersetzung mit dem bis zu diesem Zeitpunkt Gelernten.

Mit dem Studium der Bildungswissenschaft erhältst du aber nicht nur ein
breites theoretisches Wissen über Bildung, sondern „Kompetenzen und 
Fähigkeiten“, die zu weiterführenden Studien befähigen bzw. bildest du 
damit die Basis für Spezialausbildungen auf diesem Gebiet (vgl. Institut 
homepage). Bei solch weiterführenden (Aus-)Bildungswegen kann es 
sich zum Beispiel um das Master-Studium der Bildungswissenschaft oder 
andere fachähnliche Master, aber auch um Uni-Lehrgänge o.ä. handeln.

Eine Spezialausbildung nach dem Master wäre z.B. die Ausbildung zum 
Psychotherapeuten/zur Psychotherapeutin oder zum/zur pädagogischen 
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Sachverständigen. Natürlich ist aber die Absolvierung des Studiums der 
Bildungswissenschaft nicht nur hilfreich wenn du danach in ein prak-
tisches soziales bzw. pädagogisches Berufsfeld wechseln möchtest. Durch 
die Vermittlung von bildungstheoretischem Wissen erhältst du nämlich 
in erster Linie die Möglichkeit, selbst im Bereich der Bildung zu forschen. 
Sei es an der Universität, an staatlichen Einrichtungen oder in der Privat-
wirtschaft. Eine weitere Beschreibung des Berufsfeldes kannst du auch 
der Homepage des StudienServiceCenters für Philosophie und Bildungs-
wissenschaft entnehmen:

Bachelor:
http://sss-biwi.univie.ac.at/studierende/bachelor-bildungswissenschaft/

Master:
http://sss-biwi.univie.ac.at/studierende/master-bildungswissenschaft/

Wie verhalte ich mich, wenn ich von Lehrenden angeschrien werde?
* Ruhe bewahren
* Dir bewusst werden, dass du meist Recht hast
* Der Lehrperson sagen, dass sie den Frust über die Uni nicht an Studierenden ablassen soll* Verstärkung holen (Mitstudie-rende oder IG/StV BiWi)

* Zurückschreien ;-)
* Situation klären
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Organisation

Die österreichische HochschülerInnenschaft bildet die gesetzliche Vertre-
tung aller Studierenden in Österreich und gliedert sich in unterschied-
liche Ebenen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. Die ver-
schiedenen Ebenen der ÖH sind voneinander unabhängig. Es gibt keine 
Hierarchie, sondern eine funktionelle Aufgabenteilung.

u	Die Bundesvertretung (BV)

ist die gesetzliche Interessensvertretung der Studierenden in Österreich.
Zusammen mit Universitäts-, Fakultäts-, und Studienvertretungen und 

den Vertretungen 
an Fachhochschu-

len, Pädagogischen 
Hochschulen und Privatuni-
versitäten setzt sich die ÖH 
für die Anliegen der Studie-
renden ein. Die gesetzlichen 
Grundlagen sind das Hoch-
schülerInnenschaftsgesetz, 
die HochschülerInnenschafts-

wahlordnung und die Satzung der ÖH. 
Die Bundesvertretung führt beispielsweise 

Gespräche mit dem Wissenschaftsministerium (genauer gesagt mit dem 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft), tagt 
mehrmals jährlich und übernimmt Aufgaben wie bspw. die MaturantIn-
nenberatung. Die Arbeit der ÖH Bundesvertretung gliedert sich in viele 
Bereiche/Referate. Nähere Infos findest du unter:

http://www.oeh.ac.at

Die österreichische
HochschülerInnenschaft (ÖH)
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u	Universitätsvertretungen (UV)

Die Universitätsvertretung (UV) ist die höchste Ebene der Hochschüle-
rInnenschaft an einer Universität. Sie vertritt die Interessen der Studie-
renden der jeweiligen Hochschule. Die fraktionelle Zusammensetzung 
der UV wird durch die ÖH-Wahlen bestimmt. Zur optimalen Abdeckung 
verschiedenster Aufgaben ist die UV (wie auch die BV) in Referaten orga-
nisiert.
Sie sorgt für Einrichtung, Ausschreibung und Besetzung dieser Referate.  
Das ÖH Budget der Uni wird sorgfältig auf die verschiedenen Referate, 
Studienvertretungen und Fakultätsvertretungen aufgeteilt und u.a. für 
Serviceleistungen (wie Broschüren) und hilfreiche Veranstaltungen ver-
wendet. Die Universitätsverträtung an der Universität Wien ist die ÖH 
Uni Wien. Nähere Infos findest du unter: 

http://oeh.univie.ac.at
 
u	Fakultätsvertretungen

Die Fakultätsvertretungen kümmern sich um Anliegen der Studierenden 
einer Fakultät. Mitglieder der Fakultätsvertretung können seit 2004 nicht 
mehr direkt gewählt werden sondern werden von Studienvertretungen 
beschickt. 

u	Studienvertretungen (StV)

Bei den ÖH-Wahlen werden für jeden Studiengang MandatarInnen der 
Studienvertretungen (StV) namentlich (also als Person, nicht als Liste) ge-
wählt. Diese haben in der nächsten Funktionsperiode, welche sich über 
zwei Jahre erstreckt, Mitspracherechte in verschiedenen universitären 
Kommissionen auf Institutsebene und kümmern sich um die Belange der 
Studierenden des jeweiligen Studiengangs. Aktuell stellt die Instituts-
gruppe Bildungswissenschaft die Studienvertretung am Institut für Bil-
dungswissenschaft
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ÖH-Wahlen

Alle 2 Jahre werden Studienvertretung, Universitätsvertretung und Bun-
desvertretung der ÖH neu gewählt. Aktiv und passiv wahlberechtigt sind 
alle Studierenden, die in Österreich ein ordentliches Studium betreiben. 
Seit der letzten Reform des HochschülerInnenschaftsgesetz (HSG) 2014 
kann die Bundesvertretung wieder direkt gewählt werden. Dies war ein 
langjähriges Anliegen der Bundes-ÖH. Die Mandate der jeweiligen ÖH-
Ebenen sind nach Wahlergebnis auf die verschiedenen Fraktionen (z.B. 
GRAS, KSV-Lili, KSV-KJÖ, VSSTÖ, AG, …) aufgeteilt. Sowohl auf Bundes-, als 
auch auf Universitätsebene treten Fraktionen an. Die meisten Fraktionen 
haben eine engere oder weitere Verbindung zu ihrer Mutterpartei. Die 
Wahlergebnisse der letzten ÖH-Wahl kannst du hier nachsehen:

https://wahlergebnisse2015.oeh.ac.at

Im Sommersemester 2015 fanden die letzten ÖH-Wahlen statt. Den Vor-
sitz der Bundesvertretung teilen sich seither die Listen FLÖ, VSStÖ, FEST 
und GRAS in einer Koalition. Im Vorsitzteam der Bundesvertretung sind 
Phillip (FLÖ), Marie Fleischhacker (GRAS, Lucia Grabetz (VSSTÖ und Marie 
Goldinger (FEST). Dem Vorsitzteam ist es wichtig, dass sie stets gemein-
sam auftreten und Gemeinsamkeiten in den Vordergrundstellen. An der 
ÖH Uni Wien besteht der Vorsitz aus Camila del Pilar Garfias (VSSTÖ), 
Karin Stanger (GRAS) und Alina Bachmayr-Heyda (KSV-lili).

Die nächsten ÖH Wahlen finden von 16.-18. Mai 2017 statt. Wir fordern 
dich jetzt schon auf wählen zu gehen! Die Wahlbeteiligung ist immer ein 
Gradmesser für die Verhandlungsstärke gegenüber der Regierung und 
somit der Umsetzungskraft der ÖH.
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Beratung

Sowohl die Bundes-, wie die Universitäts-, als auch die Studienvertretung
haben eigene Beratungsangebote. Grundsätzlich gilt: Wenn es um Anlie-
gen dein Studium betreffend geht, ist es zuerst ratsam, sich an die Studi-
envertretung zu wenden (siehe nächster Artikel), die Uni betreffend, ist 
die ÖH Uni Wien wahrscheinlich am kompetentesten und bei allgemei-
nen Fragen kannst du auch die Angebote der Bundesvertretung nutzen. 
Aber zumeist wissen die jeweiligen Stellen ohnehin, wo dein Anliegen am
Besten aufgehoben ist!

u	Beratungsangebote der Bundesvertretung:
(Sozialberatung, juristische Beratung für ausländische Studierende, 
Wohnrechtsberatung, …) https://www.oeh.ac.at/beratung

u	Helpline der ÖH Bundesvertretung für psychische Beschwerden:
Tel.: +43 (0) 1 585 33 33
Montag: 15:00-18:00 Uhr
Mittwoch: 16:00-18:00
Donnerstag: 16:00-18:00

u	Beratungszentrum der ÖH Uni Wien
Uni Campus, Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien
Tel.: +43(0) 1 4277-19501
oeh@oeh.univie.ac.at;
http://www.oeh.univie.ac.at/beratungsangebot
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch 09 - 17 Uhr
Dienstag und Donnerstag 09 - 19 Uhr
Freitag 09 - 13 Uhr



Seite 39

a. Informationsmöglichkeiten

Als StudentIn musst du dir nicht alles gefallen lassen! Du hast gewisse 
Rechte! Du kannst dich jederzeit bei der ÖH (Bundesvertretung, Univer-
sitätsvertretung und Studienrichtungsvertretung) beraten lassen, ob es 
sich nun um Prüfungseinsichten oder Diskriminierungen handelt. Die 
Rechte von Studierenden sind auf verschiedenen Ebenen geregelt. In-
formationen zum Studienplan, also welche Möglichkeiten dir dein Studi-
um im Konkreten lässt findest du im Curriculum. Dort steht welche und 
wie viele Lehrveranstaltungen du absolvieren musst, welche Vorausset-
zungen dir das Studium auferlegt und was die Lernziele der Module sind. 

Als aktiveR StudentIn ist es geradezu deine Pflicht dein Curriculum zu 
kennen! Das Curriculum kannst du über verschiedene Homepages auf-
rufen, über die StudienServiceStelle, den Studentpoint, die Homepage 
der IG BiWi wie auch über 
die Mittteilungsblätter der 
Uni Wien.

Bachelorcurriculum:
http://senat.univie.ac.at/
fileadmin/user_upload/se-
nat/Konsolidierte_Curricula/
Bachelors/BA_Bildungswis-
senschaft.pdf

Mastercurriculum:
http://senat.univie.ac.at/
fileadmin/user_upload/se-
nat/Konsolidierte_Curricula/
Master/MA_Bildungswis-
senschaft.pdf

Studis haben Rechte! 
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Studientechnische Dinge sind in der Satzung der Universität geregelt. 
Hier kannst du nachlesen, wie die Regelungen zu Prüfungen, Lehrveran-
staltungen, Seminararbeiten usw. aussehen. Relevant ist für dich haupt-
sächlich der studienrechtliche Teil der Satzung:
http://satzung.univie.ac.at/studienrecht

Wenn du zu einem Problem weder im Curriculum noch in der Satzung 
etwas findest, dann sind die Dinge meist im Universitätsgesetz (UG 2002)
geregelt. Das UG 2002 regelt die innere Struktur der Universität, Finan-
zierung, Leistungsvereinbarungen, Prüfungsrichtlinien, Personalangele-
genheiten, Studien im Generellen, die STEOP, und vieles mehr. Für Stu-
dierende ist der zweite Teil zum Studienrecht maßgeblich.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnor
men&Gesetzesnummer=20002128

Weiters gibt es auch noch das HochschülerInnenschaftsgesetz (HSG 
2014), das gesetzlichen Richtlinien und Verfahren für die Österreichische 
HochschülerInnenschaft regelt.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnor
men&Gesetzesnummer=20008892

Außerdem steht die Ombudsstelle für Studierende als Beschwerde- und 
Beratungsstelle des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft zur Verfügung. Sie bietet ebenso individuelle Beratung 
für Studierende. Die Schwerpunkte der Beratung liegen auf den Gebieten 
Studienrecht, Studienförderung, Studienbeiträge, Familienbeihilfe, Mit-
versicherung und studentische Selbstversicherung, Unterhaltsrecht und 
StudentInnenheimangelegenheiten:

Tel.: 0800/ 311 650
(Mo - Fr 9 - 16 Uhr, gebührenfrei aus ganz Österreich)
http://www.hochschulombudsmann.at/
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b. Kleiner Studienrechtsguide

u	PrüferInnenwahl

Grundsätzlich kannst du bei mündlichen Prüfungen den/die PrüferIn frei 
wählen - die Anträge sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Auf jeden 
Fall muss aber dem Antrag auf freie PrüferInnenwahl bei der zweiten Wie-
derholung, also wenn du zum dritten Mal antrittst, stattgegeben werden. 
Du kannst deineN PrüferIn aus allen PrüferInnen, die eine Lehrbefugnis 
für ein betreffendes Fach haben, auswählen. Die genauen Bestimmungen
findest du im § 59 Abs. 1 Z 13 des Universitätsgesetzes (UG) 2002.

u	Abweichende Prüfungen

Wenn du durch eine länger andauernde Behinderung bei der Ablegung 
einer Prüfung Probleme hast, hast du das Recht auf eine abweichende 
Prüfungsmethode, sofern der Gegenstand dadurch abprüfbar iat. Ge-
naueres findest du im § 59 Abs. 1 Z 12 des UG 2002.

u	Durchführung von Prüfungen

Ob eine Prüfung mündlich oder schriftlich abgehalten werden muss, er-
fährst du im Studienplan/Curriculum deines Studiums. Die Teilnahmebe-
dingungen sowie die Leistungserfordernisse zum positiven Absolvieren 
von Lehrveranstaltungen muss der/die LehrveranstaltungsleiterIn recht-
zeitig vor Beginn oder in der ersten Einheit der Lehrveranstaltung be-
kannt geben. Siehe dazu § 59 Abs. 6 des UG 2002. Du bist verpflichtet 
bei Prüfungen einen Lichtbildausweis vorzuweisen, um deine Identität zu 
bezeugen (Satzung der Uni Wien /Studienrecht § 12 Abs. 1). Bei schrift-
lichen Prüfungen müssen den Studierenden geeignete Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt werden, die einen ordentlichen Prüfungsablauf 
ermöglichen (so musst du z. B. einen Sitzplatz bekommen, an dem dir 
ein ordentliches Arbeiten möglich ist) (Ebd. Abs. 2). Weiters muss eine 
fachkundige Prüfungsaufsicht anwesend sein. Mündliche Prüfungen sind 
öffentlich, die Anwesenheit einer Vertrauensperson von dir ist erlaubt 
(Ebd. Abs. 3).
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Die Fragen- und Problemstel-
lungen sind von Inhalt, Umfang 
und Anzahl dem jeweiligen 
Prüfungsstoff anzupassen, die 
Prüfung auf faire Weise durch-
zuführen. Die Verletzung der 
persönlichen Würde und alles, 
was dich diskreditieren kann, 
ist zu unterlassen (Ebd. Abs. 4 
und 5).
Die/der PrüferIn oder die/der 
Vorsitzende des Prüfungsse-
nats hat für den geordneten 
Ablauf der Prüfung zu sorgen 
und das Prüfungsprotokoll
zu führen (Ebd. Abs. 4). Du hast 
sechs Monate ab Beurteilung 
ein Einsichtsrecht in deine Prü-
fung sowie in das Prüfungsprotokoll. Kopien dürfen von dir angefertigt 
werden. (Ausnahme: Multiple-Choice-Prüfungen) (UG 2002 § 79 Abs. 5). 
 
Um einen Prüfung ablegen zu können hast du die Pflicht, dich für eine 
Prüfung anzumelden (Satzung der Uni Wien /Studienrecht § 6 Abs. 4). 
Wenn du dich angemeldet hast, solltest du die Prüfung auch wirklich 
schreiben oder dich rechtzeitig abmelden. Erscheinst du nicht zu einer 
Prüfung und hast dich weder fristgerecht abgemeldet noch einen trif-
tigen Grund vorzuweisen, wird die Studienprogrammleitung dich für den 
nächsten Termin sperren (Ebd. Abs. 5).
 
u	Anfechtungen

Wenn eine negativ beurteilte Prüfung einen schweren Mangel aufweist, 
kann ein Antrag an die Studienpräses gestellt werden, die die Prüfung 
aufheben kann sofern dem Antrag stattgegeben wird. Den Antrag musst 
du schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prü-
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fungsergebnisses einbringen und der schwere Mangel muss glaubhaft 
gemacht werden (ein Beweis ist nicht notwendig). Schwere Mängel sind 
beispielsweise die Verletzung von Zuständigkeitsvorschriften (z. B. Ein-

zelprüfung statt Prüfungssenat) oder Verstöße gegen 
Verfahrensvorschriften, die zu einem anderen 

Ergebnis geführt hätten (unzureichende 
Prüfungszeit, Lärm, Störung des Prüfungs-
ablaufes etc.). Die inhaltliche Beurteilung 
kann jedoch nicht angefochten werden, die-

se liegt im Ermessen des/der PrüferIn. 

Einen Antrag auf Anfechtgung richtest du in diesen 
Fall:

An das
Büro der Studienpräses

Universitätsring 1
1010 Wien

Wenn der Anfechtung stattgegeben wird, wird 
die negativ beurteilte Prüfung mit Bescheid aufgehoben. Sie gilt weder 
als positiv absolviert noch als Antritt. Die Aufhebung negativ beurteilter 
Prüfungen wegen schweren Mangels ist in § 79 Abs 1 UG 2002 geregelt.

u	Wiederholungsmöglichkeiten

Positiv beurteilte Prüfungen können bis sechs Monate nach der Ablegung, 
jedoch längstens bis zum Abschluss des betreffenden Studienabschnittes
oder bis zum Abschluss des betreffenden Studiums einmal wiederholt 
werden. Die beurteilte Prüfung wird mit dem Antreten zur Wiederho-
lungsprüfung nichtig.

Seit Oktober 2003 gibt es für negativ beurteilte Prüfungen drei Wieder-
holungsmöglichkeiten, also 4 Antrittsmöglichkeiten. Der vierte Antritt ist 
eine kommissionelle Prüfung, auf deinen Antrag hin kann auch schon der 
dritte Antritt kommissionell abgehalten werden. Wiederholungen von 



Seite 44

Prüfungen sind im UG 2002 im § 77 und in der Satzung der Uni Wien /
Studienrecht § 13). 

Wird auch der letztmögliche Antritt zu einer Prüfung nicht positiv absol-
viert, bist du für das betreffende Studium an der Universität Wien ge-
sperrt. Du kannst zu diesem Studium allerdings an einer anderen Univer-
sität in Österreich zugelassen werden.

Quellen: 
Satzung der Uni Wien, Universitätsgesetz 2002

"Was bedeutet es für dich zu studieren?"Eine Horizonterweiterung, eine Hoffnung auf einen besseren Lebensstandard, die Aussicht auf einen besseren Job...
"Wie hat das Studium mein Leben verändert?"viele Dinge sind klarer geworden, ich hab angefangen Studien und Forschungen zu misstrauen bzw. sie kritisch zu hinterfragen, die gesellschaftlichen Ungleichheiten und gesellschaftlichen Manipulationen sind klarer geworden, ich habe neue Kulturen besser kennengelernt, ich hab meinen Freundeskreis erweitert, ich bin mit meinem jetzigen Leben unzufriedener geworden (da gewisse Umstände, die vorher nicht so problematisch waren, nun als Problem aufscheinen), ich habe meinen Horizont erweitert, ich kämpfe umso mehr für ein besseren Lebensstandard und einen besseren Job...

"Was ist das Positive und das Problematische am Studieren?"Das Positive ist, dass man mit Themen konfrontiert wird, mit denen man vorher nicht viel zu tun hatte (bzw. die vorher nicht so wichtig waren) und die man aber als Chance für eine Verbesserung der Gesellschaft oder Persönlichkeitsverbesserung nutzen kann. Außerdem positiv ist die Horizonterweiterung, die spezielle Ausbildung in speziellen Gebieten, die Chance, dass auch sonst Benachteiligte die Chance auf ein Studium haben und die sonst verborgene Aufklärung zu gewissen Themen... Problematisch wird es, wenn die Studenten [sic!] nebenbei arbeiten müssen, Kinder haben, unzureichend die deutsche Sprache beherrschen, finanziell instabil sind oder sonstige Probleme haben, denn das kann sich auf die Studienleistung auswirken und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

Marina
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Die Institutsgruppe/ Studienvertre-
tung Bildungswissenschaft 

u	Wer ist die IG/StV BiWi?

 Die Institutsgruppe Bildungswissenschaft, kurz IG 
BiWi, ist fraktionsunabhängig und stellt aktuell 
die Studierendenvertretung des Instituts für 

Bildungswissenschaft der Uni Wien. Das heißt: 
Fünf von uns zur StV-Wahl vorgeschlagene Kandi-
dat_innen haben bei den letzten ÖH-Wahlen die 

ersten fünf Plätze belegt, was uns zeigte, 
dass BiWi-Studierende mit unserer Arbeit 
soweit zufrieden waren.

Da wir basisdemokratisch organisiert sind, spielt es aber keine Rolle wer 
gewählt ist, denn wir sehen uns als Gruppe verantwortlich für die StV-Ar-
beit am Institut. Jede Stimme in der IG ist wichtig, Wir versuchen unsere 
Entscheidungen stets gemeinsam und möglichst im Konsens zu treffen. 
Wir sind eine sehr heterogene und diskussionsfreudige Gruppe und set-
zen uns ein für bessere Studienbedingungen für alle ein,

	 aegal welcher kultureller Herkunft, denn wir denken und han-
deln antirassistisch und antifaschistisch und treten auf der Uni gegen die 
Benachteiligung ausländischer Studierenden auf sowie gegen rechtsex-
treme Burschenschafter;
 aegal welches sozioökonomischen Hintergrunds, denn wir ori-
entieren uns antikapitalistisch/antineoliberal und setzen uns gegen Stu-
diengebühren und die Ökonomisierung von Bildung und für leistbares 
Studieren ein;
 aegal welchen Geschlechts, denn wir verstehen uns als femini-
stisch und antisexistisch, weil es nicht einzusehen ist, warum die Hälfte 
der Menschen noch immer benachteiligt oder zum Objekt gemacht wird;
 aegal welcher sexuellen Orientierung, denn wir erkennen die 
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Welt als antiheteronormativ, weil „schwul“ kein Schimpfwort und Hete-
rosexualität eben nicht der einzig natürlichen Lebensrealität entspricht.

Unserer Arbeit liegt somit ein partizipativer und emanzipatorischer An-
spruch zu Grunde. Wir versuchen Hierarchien abzubauen, weswegen wir 
unsere Praxis immer wieder kritisch reflektieren und gegebenenfalls re-
flektieren. Diese Ansichten haben wir in unsere sogenannten Grundsät-
ze gegossen. Diese Grundsätze sollen eine einheitliche Stoßrichtung und 
Arbeitsweise der Gruppe stärken und dienen uns mehr als Orientierung, 
denn als strikte Regel. Da wir uns in diesem Sinne für alle einsetzen, ist 
natürlich auch jedeR willkommen bei uns mitzumachen, der oder die 
ähnliche Grundsätze vertritt oder dafür offen ist. Mitzumachen heißt für 
uns vor allem zum Plenum zu kommen und sich bei Projekten und alltäg-
lichen Aufgaben einzubringen. Wie viel Zeit und Energie man bereit ist 
einzubringen entscheidet jedeR selbst. Man braucht keine Vorkenntnisse 
um mitzumachen! JedeR hat irgendwann begonnen und wir freuen uns 
immer auf neue Gesichter! :)

u	Was macht die IG/StV BiWi?

aWir beraten: 
Wer studiert, ist oft mit studienorganisatorischen oder rechtlichen Fra-
gen konfrontiert oder erlebt womöglich Konflikte mit einer/einem Leh-
renden. Damit ihr in solchen Situationen eine Ansprechpartnerin habt, 
geben wir in unseren Journaldiensten unser Bestes, euch zu unterstüt-
zen.

aWir gestalten Studienstrukturen mit: 
In verschiedenen Gremien des Instituts, wie curricularen Arbeitsgrup-
pen, Studien- oder Fakultätskonferenzen sitzen neben Lehrenden auch 
immer Studierende, Mitglieder der IG/StV BiWi, um an der Verbesserung 
des Curriculums oder an der Lehrplanung mitzuarbeiten. Leider sind wir 
in all diesen Gremien in der Unterzahl, so dass unsere Stimme nicht so 
viel Gewicht hat, weshalb wir mitunter oft laut werden müssen. Diese 
Gremien sind außerdem seit 2005 auch nur mehr beratende Gremien 
und daher können die Gremien nur Vorschläge machen.
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aWir fördern selbstverwaltetes Studieren und aktive Uni-Politik: 
Auch Tutorien, Lesekreise, Diskussionen uvm. werden von uns organi-
siert. Wir setzen uns als Studierendenvertretung auch für gesellschafts-
politische Themen ein, weil die Rahmenbedingungen für Studierende 
nun mal gesellschaftspolitisch verhandelt werden und nicht zuletzt auch, 
weil Bildung und somit auch Bildungswissenschaft grundsätzliche Bau-
steine der Gesellschaft sind. Eine Studienvertretung, die rein auf Bera-
tung und Dienstleistung basieren würde, würde jede vorgegebene Stu-
dienstruktur und alle erschwerenden Studienbedingungen akzeptieren. 
Wir wollen dagegen die Vorgaben von oben nicht einfach hinnehmen, 
sondern setzen uns für selbstverwaltetes und möglichst freies Studie-
ren, genauso wie für eine ausreichende Finanzierung der Universitäten, 
sowie für Geschlechtergerechtigkeit und für eine soziale und bildungs-
freundliche Wirtschaftspolitik ein.

a Studieren angenehmer gestalten:
Ab und zu veranstalten wir Parties, Stammtische, Picknicks oder verlosen 
Kino- oder Theatertickets. Weil Studieren ein sozialer Prozess ist möchten 
wir mit unserem Angebot eine Plattform zum Kennenlernen, Vernetzen 
und Spaß haben fördern. Denn gemeinsam ist vieles leichter und lustiger.

dee Biwi

Deine Idee für unser Institut! 

Hast du Vorschläge für Projekte oder Neuerungen 

die es an unserem Institut geben sollte? Ein Thema, 

zu dem du dir breiteren Diskurs wünscht? Visionen, 

die du allein nicht umsetzen kannst? Könnte das 

vielleicht was für die IG sein? 

Wenn ja, dann komm´ vorbei und bring´ dich ein! 

Wir freuen uns! 
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u	Wie erreichst du die IG/StV BiWi?

Mail: ig.biwi@univie.ac.at
Website: http://www.univie.ac.at/igbiwi
Facebook: Institutsgruppe Bildungswissenschaft
Tel.: (01) 4277-43075 (nur zu Journaldienst-Zeiten besetzt!)
ÖH-Raum (IG Kammerl)
Sensengasse 3a, 1.Stock, Raum 1.04
1090 Wien

Persönlich: zu Journaldiensten und Plenumszeiten:
Journaldienste (Beratung) der IG Biwi im Wintersemester 2016/17:

aMontag, 10:00-12:00 mit Frühstück
aDonnerstag, 17:00-19:00

Wir helfen, wo und so gut wie wir können. Unsere Beratung setzt 
sich zusammen aus eigener Erfahrung und dem Sammeln anderer 
Studierendenerfahrungen, Informationen aus verschiedenen Gremien 
sowie durch Kenntnis studienrechtlich relevanter Gesetztestextes. 
Allerdings ist auch unser Wissen auf bestimmte Bereiche - und zumeist 
konkrete Probleme unseres Studienganges - beschränkt. Wissen wir aber 
mal nicht weiter, können wir euch aber zumindest an eine kompetente 
Stelle weiter verweisen. :-)

aPlenum: Dienstag, 18 Uhr bzw. Donnerstag, 19 Uhr (alternierend)

Hier werden aktuelle studientechnische Anliegen und Probleme, genauso 
wie Uni- und Gesellschaftspolitisches diskutiert! JedeR ist herzlich 
eingeladen, mal vorbei zu schauen oder/und längerfristig mitzumachen! 
 
u	Zu Journaldienst- und Plenumszeiten findet ihr uns hier: 

ÖH-Raum
Sensengasse 3a, 1090 Wien

1.Stock, Raum 1.04
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u	Stammtisch - Get together! 

JJeden letzten Donnerstag im Monat belagern wir das Café Benno um 
ungezwungen StudienkollegInnen kennenzulernen, uns auszutauschen, 
anzujammern oder einfach nur Wein oder Saft zu trinken. FreundInnen, 
Verwandte, Bekannte sind ebenso gern gesehene Gäste!

Stammtischtermine WiSe 2016/2017:

aDO, 27.10.2016
aDO, 24.11.2016
aDO, 15.12.2016 (früher wegen der Weihnachtsferien)
aDO, 26.01.2016

... jeweils ab 21:00 im Café Benno im NichtraucherInnenbereich (1080 
Wien, Alser Straße 67)
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Die IG BWii bekennt sich zu bestimmten Grundsätzen, die der Arbeit in 
einer so heterogenen Gruppe etwas ‚Gemeinsames‘ verpassen sollen.
Unsere Grundsätze gelten unserem Handeln so weit wie möglich als Ori-
entierung. Sie sind nicht in Stein gemeißelt und vielfach mehr implizit 
wirksam als schon ausführlich in unserer Gruppe diskutiert. Wir befinden
uns hier in einem stetigen Prozess. Dementsprechend sind die nachfol-
genden Kommentare auch als solche zu verstehen. Sie sind von einzelnen
Mitgliedern der Gruppe verfasst und stellen zumeist eher erste Gedan-
ken sowie grundsätzliche Überlegungen dar.

Emanzipatorisch
In der antiken römischen SklavenhalterInnengesellschaft bedeutete 
Emanzipation so etwas wie das Entlassen des/der SklavIn aus der Ver-
fügung des/der SklavenhalterIn. Auch heute noch wird Emanzipation als 
eine Bewegung verstanden, die unterdrückerische Ketten sprengt. Sei 
es nun die Emanzipation der ArbeiterInnen, die der Frauen oder die der 
(ehemaligen) Kolonialisierten. Für eine solche Befreiung aus Ausbeutung 
und Unterdrückung wurde und wird Bildung als wichtiges Mittel angese-
hen. Zweifelsfrei spielt Bildung eine wertvolle Rolle in der Emanzipation 
jedes Individuums, denn über Bildung – so die Hoffnung – wird sich das 
Individuum seiner und ihrer Unterdrückung und Ausbeutung bewusst 
und versucht ihr zu entfliehen. Unter anderem macht der Bildungsphi-
losoph Heydorn darauf aufmerksam, dass der/die Einzelne „erst mit der 
Gattung und die Gattung erst mit dem einzelnen in die wahrhaftige Fülle 
versetzt wird“. Sprich: Kein Individuum kann für sich alleine irgendeine 
Art von Unterdrückung oder Ausbeutung abschütteln, dazu bedarf es ei-
ner Umwälzung der ganzen Gesellschaft. Ein freies Individuum setzt eine 
freie Gesellschaft voraus, es liegt an uns allen eine solche Gesellschaft zu 
formieren. Allein – aber – machen sie dich ein (Ton Steine Scherben). ;-)

Antirassistisch
Was ist Rassismus? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Der Grund dafür 
ist, dass Rassismus ein vielfältiges Phänomen ist. Es wurde (und wird lei-

Grundsätze der IG Biwi
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der noch) von biologischen Merkmalen auf das Wesen eines Menschen 
geschlossen. Dies ist nicht mehr biologisch, sondern biologistisch. Ande-
re Rassismen sind kulturell und nicht biologistisch geprägt, so z.B. der 
antimuslimische Rassismus (der ziemlich aktuell ist) oder der Antisemi-
tismus.
Auch hier ist das Bild der fremden „Kultur“ ein sehr starres, das Verände-
rungen ausblendet. Durch Rassismus wird der Wert mancher Menschen 
infrage gestellt und gesamtgesellschaftliche Hierarchien legitimiert. Die 
Auffassung, dass Rassismus ein individuelles Vorurteil ist, blendet große 
Teile des Phänomens aus; so zum Beispiel die Macht(position), die da-
mit verbunden ist. Wir als IG Bildungswissenschaft verurteilen Rassismus 
und die damit legitimierten Hierarchien und verstehen uns daher als an-
tirassistisch. In unserer politischen Praxis versuchen wir deshalb antiras-
sistisch zu wirken.

Kritisch-reflexiv
Der Grundsatz kritisch-reflexiv lautete früher in der Tradition der Bagrus 
(Basisgruppen, Gruppen die ähnlich einer IG sind) „Undogmatisch“. Da 
der Versuch wirklich undogmatisch zu sein zu einer relativistischen (also 
dass z.B. die Wahrheit einer Aussage von der 
Person oder der Gruppe abhängt in deren 
Kontext die Aussage gesagt wurde) Welt-
auffassung führt und uns eine politische 
Positionierung viel schwieriger machen 
würde, haben wir basisdemo-
kratisch beschlossen diesen 
Grundsatz in „kritisch-reflexiv“ 
zu ändern. Kritisch-reflexiv wollen 
wir auf Veränderungen in der Gesell-
schaft reagieren.
Die sexistischen, homophoben und ras-
sistischen Diskurse ändern sich auch. 
Wenn wir uns und die Ge-
sellschaft kritisch reflektie-
ren, können wir auf diese 
Veränderungen eingehen 
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und unsere politische Praxis den neuen Gegebenheiten anpassen. Schlei-
ermacher hat sich sehr früh mit einer reflektierten Lebensweise ausein-
andergesetzt. „Gesammeltes Nachdenken über das Ganze des Lebens“ 
ist für ihn eine Voraussetzung für ein stimmiges Verhältnis zu sich selbst. 
Bei uns geht es um ein stimmiges Verhältnis zur IG, zu den Grundsätzen 
und zu den politischen Aktionen.

Unabhängig
Der Grundsatz der Unabhängigkeit rührt stark an die Entstehung von 
Basisgruppen in den 1960/70er-Jahren. Der starke Einfluss der großen 
Parteien – allen voran der ÖVP und SPÖ – im Nachkriegsösterreich setzte
und setzt sich auch heute noch in der Hochschulpolitik fort. Aus den Kon-
flikten um diesen Einfluss bildeten sich die sogenannten Basisgruppen 
heraus, deren erstes Anliegen eine parteiunabhängige, dafür basisnahe 
Hochschulpolitik war. Eng verbunden mit dem Begriff der Unabhängigkeit
ist deswegen auch jener der Basisdemokratie, welcher die Gruppe nach 
Möglichkeit versuchen lässt, Entscheidungen konsensual und in Einstim-
mung mit einem möglichst großen Kreis von Betroffenen zu fällen sowie
offen für Interessierte zu bleiben.
Die Ansichten und Aktionen der IG BiWi sind deswegen zu einem großen 
Teil von den gerade aktiven und involvierten Gruppenmitgliedern abhän-
gig. Dass manche Mitglieder zum Teil auch in anderen Kontexten politisch 
aktiv sind, soll sie nicht von der Beteiligung an der IG BiWi ausschließen – 
schließlich haben ja die meisten Menschen politische Präferenzen. Einzig 
die Gruppe soll nicht daran gehindert werden, zumindest parteipolitisch 
unabhängig zu bleiben. Diese parteipolitische Unabhängigkeit heißt aber 
noch lange nicht, dass wir tun können, was wir wollen. Keinesfalls ist es 
so, dass wir frei von Einflüssen agieren können – sind wir doch Bestand-
teil im, agieren mit und gegen das System Hochschule. Abhängig und ei-
nander beeinflussend sind natürlich auch alle Teile des großen Ganzen: 
Die Hochschule steht nicht im luftleeren Raum, sondern bewegt sich in 
der Gesellschaft, ihren Menschen und ihrer Politik. In unseren Aktionen 
beschränken wir uns deshalb nicht nur auf momentane studienbedingte 
Gegebenheiten, sondern versuchen diese auch in einem umfassenderen 
Kontext verstehbarzu machen.
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Antiheteronormativ
Was für viele schlicht wie die Spitze einer Aneinanderreihung von Anti-
Kunstworten klingt, soll kurz als ein tatsächlich bedeutendes Anliegen 
erklärt werden: Unter Heteronormativität wird die Ansicht verstanden, 
Heterosexualität - also die (sexuelle) Beziehung zwischen Mann und Frau 
- als Norm(alität) zu begreifen. Damit einher geht notwendigerweise ein 
Konzept von Gesellschaft, welches diese in männliche und weibliche Indi-
viduen einteilt. Dass ’männlich’ und ’weiblich’ aber nicht nur biologische 
Erklärungen für unterschiedlich ’bestückte’ Körper sind, braucht wohl 
nicht lang erklärt werden.
Mit diesen zwei Begriffen gehen auch ganz klare Rollenzuschreibungen 
(z.B. Handwerker/Hausfrau), Eigenschaftszuschreibungen (starkes männ-
liches, schwaches weibliches Geschlecht) oder auch Aussagen über Eig-
nungen für bestimmte berufliche Positionen einher (Bauarbeiter/Kinder-
gärtnerin). Nun ist es aber nicht nur so, dass es biologisch gesehen auch 
unklare Ausprägungen von geschlechtlichen Merkmalen gibt (’Intersexu-
alität’), sondern auch viele Menschen, die sich in den genannten Stereo-
typen nur wenig wohlfühlen. Antiheteronormativität tritt daher dagegen 
auf, Heterosexualität und das dazugehörige bipolare Geschlechterver-
ständnis als selbstverständlich zu befinden. Dagegen soll auch Homose-
xualität oder Liebe zwischen anderen selbstbestimmten Geschlechtern 
als normal angesehen werden.

Basisdemokratisch
Basisdemokratie ist ein alternatives Demokratiekonzept. Es geht darum,
dass alle, die mitbestimmen wollen dies auch können. So haben alle 
dasselbe Stimmrecht. Als „Basis“ und somit gleichberechtigt verstehen 
wir alle BWii-Studierenden; jedoch bestimmen jene Studierende, die re-
gelmäßig zum Plenum kommen – d.h. Mitbestimmung erfordert aktive 
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Beteiligung! Die Besonderheit ist jene, dass die „Regierten“ gleichzeitig 
die „Regierenden“ sind – wir bestimmen und verändern unsere Regeln 
selbst.
Wir versuchen damit möglichst alle Entscheidungen die anfallen gemein-
sam in unserem Plenum zu treffen. Wert legen wir dabei darauf, dass 
die Entscheidungen möglichst konsensual getroffen werden. So soll das 
Ziel sein, Entscheidungen durch das Abwiegen von Argumenten herbei 
zu führen und nicht durch eine (Macht)Position einer Person. Wir versu-
chen durch das Vorgehen zu verhindern, dass eine Mehrheit über eine 
Minderheit bestimmt, wie dies in herkömmlichen Demokratien der Fall 
ist. Außerdem sollen dadurch Hierarchien verhindert werden, was aber 
einer regelmäßigen Reflexion unserer Praxis bedarf. So ist es wichtig in-
formelle Hierarchien (wie Informationsvorsprung oder Erfahrung) oder 
dominantes Redeverhalten zu thematisieren um eine gleichberechtigte 
Teilhabe zu ermöglichen. Klarerweise ist dies eine Idealvorstellung, die in 
der Umsetzung manchmal nicht realisierbar ist.

Feministisch
Frauen* sind in unserer Gesellschaft immer noch benachteiligt. Das 
Bruttojahreseinkommen von Frauen liegt um 18,5 Prozentpunkte unter 
dem der Männer (Statistik Austria 2011). Auch am Institut für Bildungs-
wissenschaft zeigt sich ein Missverhältnis: 87% aller BiWi-Studierenden 
sind weiblich, wobei die Mehrheit der Lehrenden mit ProfesorInnensta-
tus männlich sind. Dies spiegelt ein gesellschaftliches Ungleichverhältnis 
wieder. Unter Feminismus verstehen wir die Theorie vom bzw. den Kampf 
um gesellschaftliche Gleichstellung (im speziellen) der Frauen und aller 
Menschen, um den Möglichkeitsraum letztlich für alle Menschen – sich 
unabhängig von 2 (?) Geschlechtern zu erfinden – zu erweitern.  So geht 
es um die Notwendigkeit für Frauen Partei zu ergreifen, wobei wir uns 
immer wieder bewusstmachen (müssen), dass die Kategorie Geschlecht 
langfristig keine Rolle spielen darf.
Wir sind uns bewusst, dass der Kampf um Gleichberechtigung von Frauen 
nicht getrennt von anderen Kämpfen stattfinden kann, da es letztlich um 
eine Humanisierung aller Menschen geht. In unseren Aktionen unterstüt-
zen wir daher immer wieder diverse Frauen*projekte, wie Schreibwerk-
stätten und Workshops, und diskutieren geschlechterpolitische Themen.
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Antisexistisch
Der Begriff Sexismus wurde in den 
60er Jahren analog zu dem Begriff 
Rassismus entwickelt, wobei sich „Sex“ 
hierbei von der englischen Bedeutung 
„Geschlecht“ ableitet. Unter Sexismus ver-
steht man (unter anderem) die Bewertung, 
also Charaktereigenschaften, Vorurteile, Er-
wartungen, Stereotypen und vieles mehr, 
von Menschen aufgrund ihres Geschlechts. 
Antisexismus ist die Ablehnung von starren Ge-
schlechterbildern, veralteten Klischees, einschrän-
kenden Denkmustern und wendet sich daher gegen die 
Diskriminierung bzw. Unterdrückung von Menschen 
und Menschengruppen aufgrund ihres Geschlechtes. 
Besonders wichtig zu erwähnen gilt die Ansicht, dass „ G e -
schlecht“ keine Naturgegebenheit ist, keine angeborene Charaktereigen-
schaft, sondern von der Gesellschaft „anerzogen“ ist.
 
Antikapitalistisch & antineoliberal
Kapitalismus interessiert sich nicht für die Bedürfnisse der Menschen, 
sondern einzig für Profit. Die Konkurrenzlogik dieses Systems führt un-
weigerlich zu Krisen. Eine Überproduktion von Gütern, die dann im Meer 
versenkt wird, steht einer Masse an ArbeiterInnen gegenüber, die um zu 
überleben ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Immense Profite von Ban-
ken und Unternehmen sind nur die Kehrseite von Armut, Hungersnöten 
und humanitären Katstrophen. Das reichste ein Prozent aller Menschen 
besitzt mehr als alle anderen zusammen. Die Konkurrenz der Konzerne 
treibt Staaten in Kriege um Rohstoffe und zerstört die Umwelt.
Im Neoliberalismus, der aktuell herrschenden Wirtschaftsideologie, wer-
den immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens einer Ökonomisie-
rung unterworfen. Bildungsanstalten werden zunehmend zu Dienstlei-
stungsbetrieben. Nicht das Lernen steht im Vordergrund, sondern das 
Zertifikat. Da auch Bildungsbetriebe seit dem General Agreement on 
Trade in Services (GATS) vermehrt in die Profitlogik hingezogen wer-
den, müssen auch diese ihre Rentabilität steigern. Massenlehrveranstal-
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tungen und Multiple-Choice-Tests ersetzen den für eine wirkliche Bildung 
nötigen Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden.
Für viele scheint der Kapitalismus unveränderlich, die Geschichte beweist 
das Gegenteil. Die Veränderung der bestehenden Verhältnisse und die 
Aufhebung der Ausbeutung sind möglich, können aber nur weltweit und 
gesamtgesellschaftlich in Angriff genommen werden.

Antifaschistisch
Im 20. Jahrhundert waren viele Länder wie auch Österreich (Dollfuß) fa-
schistische Regime. Faschismus ist aber nicht nur eine autoritäre Regie-
rungsform. Es ist eine Ideologie, die auf die Mobilisierung von Massen 
zur nationalen Erneuerung baut.
Faschismus ist die reaktionäre Perspektive des Kleinbürgertums auf Ge-
sellschaft. Daher wird auch vom „Extremismus der Mitte“ gesprochen. 
Nach dem 1. Weltkrieg stieg die Unzufriedenheit über die immer wei-
tere Verarmung breiter Gesellschaftschichten. Von faschistischen Par-
teien wurde „die Sehnsucht nach vorindustriellen, vorkapitalistischen, 
agrarisch-kleingewerblich geprägten Gesellschaftsformen, […] nach dem 
»starken Staat«, […] die Identifizierung mit dem Ganzen, der Nation“ 
(Reinhard Kühnl) propagiert. So wurde der Faschismus als Waffe gegen 
das Großkapital und zur Wiederherstellung wirtschaftlicher Sicherheit 
gesehen, anstatt die Krise des Kapitalismus als solche zu benennen und 
auf die Bedürfnisse des Menschen einzugehen. Faschismus wettert zwar 
gegen ein diffuses „Die-da-Oben“ verbindet sich aber in seiner Entwick-
lung mit ihm und beschneidet Leistungen von sozial Schwächeren.
Faschismus ist jedoch ein aktuelles Phänomen! In Wien sind vor allem 
rechte Gruppierungen wie den Nazi-Hools von Unsterblich, den Identi-
tären sowie der FPÖ aktiv. Letztere veranstaltete die letzten Jahre den 
sogenannten Akademikerball [sic!], bei dem VertreterInnen aus Politik 
und Burschenschaften gemeinsam die alten und neue Feindbilder auf-
leben lassen. Dazu kommen brennende Geflüchtetenunterkünfte, Ab-
schiebungen, uvm. Wir als IG BiWi begreifen uns als antifaschistisch, da 
wir weder FaschistInnen auf der Straße noch in öffentlichen Ämtern gut-
heißen und sowohl einzeln, als auch als Gruppe diesen Verstrickungen 
entgegentreten.
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Folgende Artikel stellen Gedanken dar, mit denen sich Einzelne oder 
Teile der Gruppe gerade beschäftigen und die in größeren oder kleineren 
Portionen auch Eingang in die Gruppe finden. Lesestoff zum Weiterdenken 
sozusagen.

Bachelor – Master – PhD: Der Bologna Prozess

Die meisten von euch, die dieses Studienorientierungshandbuch in die 
Hand bekommen, sind wahrscheinlich StudienanfängerInnen und somit 
von Beginn an im Bachelorsystem, das heißt, ihr arbeitet in den ersten 
Jahren eures Studiums darauf hin, den akademischen Grad des Bachelors 
of Arts (kurz BA) zu erlangen, und anschließend vielleicht den Master und 
den PhD (philosophiae doctor). Diese Titel sind das Ergebnis des soge-
nannten Bologna-Prozesses, eines (bildungs-)politischen Vorhabens zur 
Etablierung eines gesamteuropäischen Hochschulwesens. Diese Entwick-
lung wurde Ende der 90er Jahre gestartet, um die bis dahin sehr unter-
schiedlichen Hochschulabschlüsse in Europa auf einen einzigen, länderü-
bergreifenden Abschluss zu reduzieren.
Vor der Umstellung im Zuge des Bologna-Prozesses waren es hier in Ös-
terreich die Titel Magister/Magistra und Doktor/Doktorin, die es zu er-
reichen galt. Dieses System hat lange gut funktioniert, und so stellt sich 
vielen Studierenden die Frage: Was hatte es überhaupt für einen Sinn, 
das gesamte universitäre System dermaßen auf den Kopf zu stellen? Was 
waren die Ansprüche dieser Umstellung und was davon ist wirklich ein-
gelöst worden?

Leider fällt es schwer, diese Fragen zufriedenstellend zu beantworten. 
Denn wenn man sich genauer mit der Thematik beschäftigt, merkt man 
schnell, dass nicht nur die gerne und oft zitierten Ziele des Bologna-Pro-
zesses gar nicht oder nur zum Teil erreicht worden sind, sondern dass die-
se Umwälzung im Grunde genommen nichts mit der Verbesserung oder 
Vereinfachung des Studiums im Dienste der Bildung zu tun hat. Manche 
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meinen, dass dies einfache Umsetzungsfehler seien, wir nicht. Denn im 
Hintergrund des Bologna-Prozesses steht nichts Anderes als das, was un-
ser Leben heute zu großen Teilen ausmacht und prägt: die Wirtschaft. 
Aber langsam. Liest man sich die offiziellen Ziele des Bologna-Prozesses 
durch, klingt das wunderbar und es gibt kaum etwas daran auszusetzen. 
Im Gegenteil, es hört sich an, als ob mit diesem System endlich die Stu-
dentInnen freier in ihren Entscheidungen wären, mehr Mitbestimmungs-
rechte hätten und ohne Weiteres ihren Studienort wechseln könnten, 
wie es ihnen beliebt. Der Bologna-Prozess verfolgt laut Eigendefinition 
drei Hauptziele, und zwar die Förderung von Mobilität, von internatio-
naler Wettbewerbsfähigkeit und von Beschäftigungsfähigkeit. Das heißt 
konkret, dass die universitären Abschlüsse aller teilnehmenden Staaten 
vergleichbar gemacht werden sollen und Mobilitätshemmnisse für die 
Studierenden aus dem Weg geräumt werden sollen, so dass diese in der 
Lage sind, in den unterschiedlichsten Ländern zu studieren, zu arbeiten, 
und zu leben. Auch die studentische Beteiligung und Mitsprache in uni-
versitären Belangen wird – scheinbar – großgeschrieben. So weit, so gut.
Denn an dieser Stelle folgt ein großes ABER. Blickt man sich auf der Uni 
um, ist nicht viel zu sehen von diesen angestrebten Zielen. De facto ist in 
mehreren Fällen das genaue Gegenteil der vielversprechenden Vorhaben 
an der Tagesordnung: Statt der versprochenen Mitbestimmungsrechte 
für StudentInnen finden sich diese in einer gänzlich machtlosen Posi-
tion wieder. Die erste Reform vor der Einführung des Bologna-Systems 
war es unter großen Protesten der Studierenden die Demokratie an der 
Universität zu beseitigen. Gab es vor dem Universitätsgesetz 2002 (UG 
2002) viele Gremien zur Mitbestimmung, so dezimierte sich die Demo-
kratie der Universität nunmehr auf eines - dem Senat. Selbstredend sind 
Studierende hier deutlich unterrepräsentiert. Entscheidungen werden 
also vornehmlich von anderen Autoritäten getroffen, die meist weniger 
die Wissenschaft als gezwungenermaßen wirtschaftspolitische Ziele ver-
folgen. Der Demokratieabbau ist nicht bloß das Machwerk irrationaler 
fieser ProfessorInnen und PolitikerInnen, sondern folgt der Umstellung 
staatlich geführter Betriebe. Die Universität bis 2002 war als so genannte 
Gruppen- oder Gremienuniversität geführt, in der alle Gruppen (Profes-
sorInnen, Mittelbau, Studierende, sonstiges Universitätspersonal) mit-
entscheiden konnten. War dieses System - vor allem für Studierende und 
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dem allgemeinen Universi-
tätspersonal - nicht wirklich 
demokratisch, so wurde 
selbst dieser kleine Teil der 
Mitbestimmung mit der 
Einführung des New Pu-
blic Managements (NPM) 
aufgegeben. Die Universi-
täten sind heute als NPM-
Betriebe geführt, in der die 
innerbetriebliche Mitspra-
che gegen eine schnelle 
Entscheidungsfähigkeit ein-
getauscht wurde.

Auch die vielgepriesene Mobilitätssteigerung und das unkomplizierte 
Wechseln des Studienortes haben sich als eine Illusion erwiesen: Durch 
immer strengere Zugangsbeschränkungen in mehr und mehr Studien-
gängen und der Modularisierung der Studiengänge wird es in Österreich 
Studierenden aus anderen europäischen Ländern erheblich erschwert, 
hier einen Studienplatz zu ergattern, was zur Folge hat, dass man als Stu-
dentIn erst recht gezwungenermaßen im eigenen Land oder gar am eige-
nen Institut festsitzt. 
Abgesehen von diesem mehr als fraglichen Umgang mit Versprechungen 
im Rahmen des Bologna-Prozesses herrscht auf der Uni außerdem das 
Gefühl vor, in einem Abfertigungsbetrieb gelandet zu sein, der vor allem 
wirtschaftliche Interessen bedienen soll und in dem die StudentInnen 
nur eine Nebenrolle, quasi als Produkte des Betriebes, spielen. 
Es gibt mehrere Faktoren, die mit der Einführung von Bachelor und Ma-
ster in unser Bildungssystem eingedrungen sind, die vor allem wirtschaft-
lichen Kriterien entsprechen und mit der Idee einer humanistischen Bil-
dung, wie sie zuvor an den Universitäten hauptsächlich angestrebt wur-
de, nicht mehr vereinbar sind.

Zunächst einmal wird das Studium, um in einem System des lebenslan-
gen Lernens (LLL) verwertbar zu sein, durch die Einführung von Modulen 
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fix geregelt. Studierende haben sich einer vorgegebenen Linie zu unter-
werfen und es bleibt äußerst wenig Platz dafür, einen individuellen Weg 
innerhalb des Studiums einzuschlagen. Diese Regeln sehen auch vor, dass 
das Studium schneller als zuvor bewältigt werden sollte: Während der 
Magister in frühestens acht Semestern abgeschlossen werden konnte, 
sind hierfür beim Bachelor in der Regel sechs Semester nötig. Das zuvor 
gewählte Bild des Abfertigungsbetriebes kommt also nicht von ungefähr: 
Studierende sollen möglichst schnell und möglichst konform ihren Ab-
schluss machen, um möglichst wenig Geld und Zeit zu verbrauchen. Das 
angestrebte Bologna-Ziel der Beschäftigungsfähigkeit heißt übersetzt 
bloß, schnelle Abschlüsse für die Masse, damit sie schnell am Arbeits-
markt verfügbar ist und keine teuren Studienplätze in Anspruch nimmt. 
Ökonomische Effizienz ist das Zauberwort, und nicht etwa Bildung! Diese 
Maschinerie spuckt also eine Masse an halbfertigen AbsolventInnen aus, 
die statt Selbstständigkeit und der Fähigkeit, Kritik am Bestehenden zu 
üben, nur das Befolgen von Regeln und das strikte Vorgehen nach einem 
– ökonomisch ausgerichteten – Plan gelernt haben.

Das führt zum nächsten Punkt: Die hauptsächlich ökonomisch motivierte 
Umstrukturierung des Hochschulwesens hat zur Folge, dass immer we-
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niger kritisches Denken und Reflexionsfähigkeit gefragt sind. Zum einen 
bleibt beim Abarbeiten diverser Module wenig Zeit und Raum für tiefer-
greifende Gedanken und die Ausarbeitung und Entwicklung von Ideen, 
Interessen, Spezialgebiete und Ähnlichem. Zum anderen liegt darauf 
auch gar nicht der Fokus, denn dieser ist, wie oben erwähnt, auf die Wirt-
schaftlichkeit gerichtet. Es geht also nicht darum, dass sich eigenständig 
denkende, kritisch hinterfragende Menschen bilden, sondern solche, die 
möglichst gut in das kapitalistische System passen. Spinnt man diesen 
Gedanken weiter, ergeben sich daraus erschreckende Folgen, die längst 
nicht mehr nur das Bildungssystem betreffen. Denn was heißt es für die 
Demokratie, wenn aus der Schule nicht mehr zur Kritik fähige Individuen 
hervorgehen, sondern auf das Erfüllen von Plänen (Modulen) abgerich-
tete Leute? Diese werden gewissermaßen Freiwild für jede Art von dog-
matischen Ideologien, seien diese wirtschaftlicher, politischer, religiöser 
oder sonstiger Natur. Denn Menschen, die nicht in der Lage sind, selber 
Ideen zu haben und Pläne zu machen, müssen sich an die Pläne anderer 
halten, egal wie diese aussehen. Verliert man die Fähigkeit des kritischen 
Hinterfragens, ist man den herrschenden Umständen hilflos ausgeliefert 
und hat keine Möglichkeit, Bestehendes zu ändern. 

Für das Studium führt diese Entwicklung unter anderem auch dazu, dass 
die Grundlagenforschung immer mehr in den Hintergrund gedrängt und 
durch angewandte Wissenschaft, wie sie auch in Fachhochschulen groß-
teils gelehrt wird, ersetzt wird. In der Wirtschaft braucht es schnelle Um-
setzung und Befolgung von Plänen, und kein Hinterfragen der Gründe 
derselben. Für den Kapitalismus genügt es, eine kleine Minderheit zu 
kreativen Geistern zu erziehen, aber diese Kreativität ist wesentlich tech-
nisch, nicht politisch. Zwar sollen NaturwissenschafterInnen und Ingeni-
eurInnen neue Innovationen entdecken und erfinden, als System aber 
hat Kapitalismus kein vitales Interesse daran, dass die Hintergründe, wa-
rum dem so sein soll, verstanden oder gar hinterfragt werden. Kurz ge-
sagt sind also Kompetenz und kritisches Denken zwar in beruflichem Sinn 
erwünscht, in allgemeinpolitischem Sinn jedoch nicht gefragt.

 
özözö
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Wer macht mein Studium?
Über die Entstehung und Gestaltung der Studienpläne

Jedem Studium an einer Universität liegt ein Curriculum zu Grunde, 
welches den Studienverlauf regelt. Das heißt, dein Studienplan regelt 
wann du in deinem Studium welche Lehrveranstaltungen absolvieren 
kannst, was du zu lernen hast und was nicht. Dies merkst du spätestens 
dann, wenn dir die Studienprogrammleitung (SPL)1 sagt, dass du eine 
bestimmte Lehrveranstaltung nicht belegen kannst, weil dir die Voraus-
setzungen fehlen. Absurderweise handelt es sich aber um formale (im 
Curriculum festgelegte) Voraussetzungen, nicht um inhaltliche Voraus-
setzungen. Diese formalen Voraussetzungen sind – nach der Meinung ei-
niger ProfessorInnen und der SPL – notwendig, um Studierendenströme 
besser lenken zu können.
Dies bedeutet, dass die SPL besser abschätzen kann wie viele Studierende 
welche Lehrveranstaltungen (LVen) besuchen (müssen) und so kalkulie-
ren kann welche und wie viele LVen angeboten werden müssen. Anderes 
ausgedrückt: Studierende werden dazu gezwungen einem möglichst ge-
regelten, einheitlichen Studienverlauf zu folgen. Dass diese Lenkung nur 
sehr bedingt funktioniert, zeigt nicht nur die Empirie, sondern wird auch 
deutlich, wenn man mit bedenkt, dass viele Studierende neben dem 
Studium arbeiten oder Betreuungspflichten nachgehen (müssen). Das 
heißt, alleine die Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass ein geregel-
ter, gleich geschalteter Studienverlauf nicht für alle Studierende möglich 
ist. Außerdem wäre es ja schlimm, würden alle Studierenden, fern von 
persönlichen Interessen, immer die gleichen LVen im gleichen Rhythmus 
absolvieren. Wo bleibt hier die Freiheit? Diese Entwicklung steht stark in 
Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess, der Einführung des BA-/MA-
System und der damit einhergehenden Verschulung der Studien(pläne).
Aber wie kommt denn so ein Curriculum zu Stande? Kurz zum formalen 
Prozedere: Die Studienprogrammleitung lädt zu einer Curricularen Ar-
beitsgruppe (CAG) ein, die zu je einem Drittel aus Studierenden, Professo-
rInnen und Mittelbau (Lehrende ohne ProfessorInnenstatus) besteht. Auf 
der Bildungswissenschaft besteht jede dieser Kurien aus vier Personen. 
Diese zwölf Personen bestimmen dann wie das Curriculum aussehen soll 
und machen einen Vorschlag an die Curricularkommission des Senats der 
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Uni Wien. Diese kann diesen 
Vorschlag genehmigen, an 
die CAG schicken oder einen 
eigenen Vorschlag bzw. eige-
ne Änderungen beschließen. 
Nun sitzen Bildungswissen-
schaftlerInnen in der CAG 
für Biwi. Jene sollten doch 
wissen wie man ein gutes 
Curriculum schreibt?! In 
der Theorie könnten sie es 
vielleicht, aber in der CAG 
kommt neben den drei Ku-
rien ein weiterer Player ins 
Spiel: Das Controlling2. Wie 
schon der Name sagt kontrolliert es die Finanzen der Universität, das 
heißt es möchte alles so billig wie möglich gestalten. Damit sind der CAG 
schon recht enge Fesseln angelegt.
Aber nicht alleine das Controlling hegemoniert die Lehrenden bei ihren 
Argumentationen. Interne Machtkämpfe, welche auch als Kämpfe um 
(finanzielle) Ressourcen bezeichnet werden könnten, spielen bei der cur-
ricularen Gestaltung eine entscheidende Rolle. So sind die Lehrenden 
sehr bedacht darauf ihren Fachbereich möglichst breit im Curriculum 
zu verankern. So kann die Gestaltung der Curricula durchaus mit einem 
Kampf um finanzielle Mittel verglichen werden. Wir3 als Studierende in 
der CAG versuchen ein studierendenfreundliches, sinnvolles Curriculum 
zu schreiben, abseits von monetären Interessen. Unsere Interessen sind 
beispielsweise ein Studienplan mit möglichst vielen Freiheiten für Studie-
rende, ein sinnvoller Aufbau, sowie eine Verbindung von pädagogischer 
Praxis und wissenschaftlicher Forschung. Sobald von uns Studierenden 
Vorschläge diesbezüglich gemacht werden, werden sie meist mit dem 
Argument der fehlenden Kostenneutralität4 abgewehrt. Wenn dann doch 
Änderungen im Curriculum beschlossen werden, so handelt es sich meist 
um kosmetische Änderungen (andere Bezeichnungen für dasselbe, Ver-
schiebungen von Modulen nach vorne oder hinten, …). Es wird eher auf 
Ästhetik, als wirklich sinnvolle Voraussetzungen im Curriculum geachtet. 
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Falls dann doch einmal Änderungen beschlossen werden, so verändern 
sie die Lehrpraxis kaum. Ganz im Gegenteil: Oft leidet die Lehrpraxis un-
ter andauernden (formalen) Änderungen des Curriculums: Diese sorgen 
eher für Verwirrung als für eine Verbesserung, wie sich am Beispiel der 
STEOP anschaulich zeigt.
Und wir, die studentische Kurie in der CAG, haben dies zu einem Drit-
tel mit zu verschulden, obwohl wir uns in Abstimmungen klar dagegen 
positionieren. Die Mittelbaukurie stimmt bei Abstimmungen meist mit 
den ProfessorInnen. Dies ist nur zu verständlich, da sie in einem persön-
lichen Abhängigkeitsverhältnis zu den ProfesssorInnen steht. Somit wer-
den Entscheidungen oft zu Gunsten von ProfessorInnen getroffen. Damit 
stellt sich die Frage: Macht es überhaupt Sinn, sich als Studierende an der 
CAG zu beteiligen?
Die CAG ist eine Form der Mitbestimmung für Studierende, dennoch hält 
sich diese Mitbestimmung in Grenzen und wird von vielen anderen Fak-
toren beeinträchtigt. Auch wenn die Erfolgsaussichten sehr gering sind, 
so ist es dennoch wichtig nicht alle Entscheidungen den Lehrenden zu 
überlassen und sie immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass 
ein Curriculum auch anders aussehen könnte, sofern sich auch Lehrende 
gegen die Politik des Controllings stellen und mit uns gemeinsam zusätz-
liche, ausreichende finanzielle Mittel von der Uni-Leitung fordern.
Für eine vernünftige Gestaltung von Curricula, frei von internen Kämpfen 
um finanzielle Ressourcen braucht es eine Ausfinanzierung der Univer-
sitäten. Dafür muss aber gemeinsam mit Lehrenden und der Unileitung 
von der Politik mehr Geld gefordert werden!

Endnoten
1 Die Studienprogrammleitung, kurz SPL, ist für die Lehrplanung verantwortlich. Sie be-
stimmt wie viele LVen in einem Modul angeboten werden, entscheidet über Anerken-
nungen usw. Die SPL begleitet die Curriculare Arbeitsgruppe in beratender Position, hat 
aber kein Stimmrecht.
2 siehe: http://finanzwesen.univie.ac.at/wir-ueber-uns/
3 Die studentische Kurie in der CAG wird von der Studienvertretung beschickt.
4 Eine häufige Richtlinie des Controllings besagt, dass Änderungen im Curriculum keine 
zusätzlichen Kosten verursachen dürfen.

özözö
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Rechtsextremismus an der Uni Wien

Dass sich Burschenschaften und die rechtsextremistischen Identitären an 
der Universität Wien rumtreiben dürfen ist keinesfalls eine Entwicklung 
der letzten Jahre, sondern die Konsequenz einer halbherzigen Gegenhal-
tung seitens der Universität selbst.  Nicht nur durch den wöchentlichen 
„Burschi-Bummel“, sondern auch, unter anderem durch den wenig vor-
handenen Einsatz der Universität Wien ihre Rolle vor und während der 
NS-Zeit kritisch aufzuarbeiten, zeigt sich, dass die Universität ein Problem 
mit totalitären und faschistischen Bewegungen hatte und immer noch 
hat.
Im folgenden Text sollen kurz wichtige historische Ereignisse beleuchtet 
Problematiken welche bei einer unkritischen Auseinandersetzung mit 
diesem Thema auftreten, angesprochen werden.

Die Anfänge des „Deutsch-Nationalismus“ 
Deutschnationale Studentenverbindungen sind unter anderem das Re-
sultat zweihundertjähriger politischer Entwicklung. Die Französische Re-
volution von 1789 bis 1799 war durch ihre Grundsätze Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit, eine Bewegung der Aufklärung, Säkularisierung und 
der Klassenkämpfe. Als Reaktion auf diese Bewegung versuchten unter 
anderem die Habsburger und der König von Preußen einen Widerstand 
zu formieren. Die Grundidee die „deutschen“ Völker zu einen, konnte er-
reicht werden indem eine politische Ideologie aufgebaut wurde.
Der Deutschnationalismus, aus welchem später auch Teile der Rassen-
lehre entstanden sind, war das Instrument um die Herrschaft der Habs-
burger zu sichern. War die Französische Revolution das Produkt einer 
Bewegung, welche aus dem Volk entstanden ist um unter anderem feu-
dale Strukturen aufzubrechen, so ist die Deutschnationale Ideologie das 
Produkt von Eliten, Dichtern und Wissenschaftern. Aus Angst, dass die 
unteren Klassen gemeinsame Sache mit den Franzosen machen könnten, 
wurde versucht das „niedere“ Volk gegen die aufklärerischen Kräfte aus 
Frankreich aufzuwiegeln, indem die Idee des tüchtigen, ehrhaften und 
kämpferischen deutschen Volkes konstruiert worden ist. Konterrevoluti-
onären Ideen dienten allein dem Erhalt der alten feudalen Ordnung. 



Seite 66

Der Deutsche Befreiungskrieg 1813 
Im Jahre 1813 begannen die sogenannten deutschen Befreiungskriege. 
Es ging darum die Französischen Truppen aus den deutschen Ländern 
zurückzuschlagen. Zur dieser Zeit wurde auch die erste Burschenschaft 
in Jena gegründet. Diese zeichnete sich durch einen besonders ausge-
prägten deutschen Patriotismus und Antisemitismus aus. Nachdem Na-
poleon zurückgeschlagen wurde, sollten die verstreuten deutschen Staa-
ten unter preußischer und österreichischer Hegemonialmacht geeint 
werden. Dies war auch der Anfang des Deutschen Bundes. Nachdem die 
Großdeutsche Vereinigung, welche unter anderem von Burschenschaf-
ten gefordert wurde, nicht klappte, konnten die Habsburger ihr Macht-
zentrum in Wien weiterhin ausbauen. 

Wien als Zentrum des Deutschnationalismus
Wie bereits erwähnt wurde die Deutschnationale Ideologie als konterre-
volutionäres Instrument konstruiert. Die deutsche (und österreichische) 
Intelligenz spielten dabei eine durchaus große Rolle. Das Zentrum des 
Deutschnationalismus war bis und um 1900 Wien. Überwiegt das Bild 
der geistigen und kulturellen Blütezeit Wiens, so überliefern Zeitzeu-
gInnen ein ganz anderes. Institutioneller Antisemitismus und Hass gegen 
Slawen waren Auswüchse des christlich-deutschen Rassenwahns. Als 
politische Vertreter dieser Ideologie waren unter anderem Georg Ritter 
von Schönerer und Karl Lueger mit seiner christlich-sozialen Partei. Ihre 
Politik richtete sich nicht nur gegen Juden und Jüdinnen, welche sie aus 
dem öffentlichen Leben ausschließen wollten, sondern auch gegen die 
ArbeiterInnenbewegung. Man darf gerade im akademischen Bereich 
nicht dem Trugschluss erliegen, dass einige wenige Lehrende diese Ide-
ologie verbreiteten. Gerade der deutsche Nationalismus ist ein Beispiel 
wie eine elitäre Minderheit das Denken der breiten Massen beeinflussen 
und ein Nationalbewusstsein künstlich herstellen kann. Die Universitäten 
in Wien waren Zentren dieses Denkens. Die Situation während der NS-
Zeit ist auch geprägt vom Ausschluss aller nicht-„arischer“ Studierenden 
und Lehrenden, dies war aber bereits vor der NS-Zeit Gang und gäbe an 
der Universität Wien.
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Die heutige Lage
Regelmäßig treffen sich Burschenschaften auf der Rampe der Universität 
Wien, von wo sie gemeinsam zum Siegfriedskopf gehen. Der Siegfrieds-
kopf wurde 1923 von den Burschenschaften aufgestellt um den Gefal-
lenen (Kameraden) des Ersten Weltkrieges zu gedenken. Der Siegfrieds-
kopf lag bis 1990 in der Aula der Universität Wien. Als dieser durch eine 
Gedenktafel an die Opfer der NS-Herrschaft ersetzt werden sollte, liefen 
Burschenschaften und der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) Sturm. Die 
Unileitung wollte den Kopf auch aus der Aula verbannen, da er immer 
wieder Anlass zur Verwüstung und Zerstörung bot. So wurde der Kopf in 
den Arkadenhof verlegt und die Burschenschaften konnten sich unbehel-
ligt treffen. Die bereits erwähnte Gedenktafel wurde angebracht, jedoch 
wurde nicht auf die MittäterInnenschaft der Universität Wien aufmerk-
sam gemacht. Stattdessen wurde eine allgemeine und nichtssagende 
Botschaft an die Wand geschrieben, die keine kritische Aufarbeitung der 
Rolle der Universität Wien zulässt.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Universität Wien rechtsextre-
mistische Gruppierungen Narrenfreiheit lässt. Burschenschaften können 
sich noch immer frei an der Universität treffen und in kompletter Montur 
(inkl. Degen) an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen. Die Gruppierung 
der Identitären (eine weitere faschistische Organisation) kann Veranstal-
tungen stürmen und die Universität lässt sich nach langem hin und her 
zu einer kurzen „Verurteilung“ überreden. Und zuletzt werden Faschisten 
wie Konrad Lorenz kommentarlos in der Aula ausgestellt um den wissen-
schaftlichen Eifer der Studierenden zu „fördern“.
Es bleibt zu wünschen, dass die Universität Wien sich endlich kritisch mit 
ihrer Rolle während der NS-Zeit auseinandersetzt und entschlossen ge-
gen die gefährlichen rechten Umtriebe vorgeht!

özözö
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Das Geschlecht der (Bildungs-)Wissenschaft

Ungleichheit in der (Bildungs-)Wissenschaft – „leaky pipeline“?
In ihrer Antrittsvorlesung zum Thema Wissenschaft(sbetrieb) und Ge-
schlecht bezeichnete sich Friederike Hassauer als „Überlebende des aka-
demischen Frauensterbens“ (Hassauer 1994, zit. in: Maurer 2009). Was 
hier drastisch ausgedrückt ist lässt sich allerdings statistisch einwandfrei 
nachweisen. Auch wenn der Frauenanteil an Universitäten seit 1897 als 
die ersten Frauen zu einem Studium zugelassen wurden stetig wächst, 
ist die Lage die Hierachie-Ebenen betrachtend, immer noch erstaunlich 
von Ungleichheit geprägt. Statistiken zeigen, dass sich mit jeder Quali-
fikationsebene der Anteil der Frauen verringert. Die Karrierebahnen für 
WissenschafterInnen gleichen für Frauen einer leaky pipeline (Matthies 
& Zimmermann 2010). Meist werden in diesbezüglichen Studien Diszipli-
nen thematisiert, die schon im Studium einen geringen Frauenanteil auf-
weisen. Gerade bei Studiengängen jedoch, die mehrheitlich von Frauen 
studiert werden, zeigt sich diese leaky pipeline besonders deutlich. In 
der Bildungswissenschaft zum Beispiel sind zwar unter den Studienan-
fängerInnen die Männer in der Unterzahl (ca. 87 % Frauenanteil), bis zur 
Professur hat sich der Geschlechteranteil aber fast umgedreht (ca. 35 % 
Frauenanteil – Zahlen von Faulstich-Wieland & Horstkemper 2009/2012).

Wie kommt es dazu? Homo academicus!
Universitäten sind „Gendered Organizations“, Institutionen, die auf einer 
asymmetrischen Konstruktion der Geschlechter basieren oder gar von 
einer derartigen Konstruktion abhängen. Wie reproduziert sich die Ge-
schlechterhomogenität des wissenschaftlichen Feldes also? Wie ist die 
Aussonderung von Wissenschafterinnen in den Reproduktionsmechanis-
men dieser Organisation eingelagert? Wie funktioniert also diese leaky 
pipeline?
Soziale Aushandlungsprozesse wirken im Entstehen von wissenschaft-
lichen „Tatsachen“ und auch schon im Bestimmen, wer als Erkenntnis-
subjekt wirken kann. Ein spezieller Glaube, eine illusio (Spieleinsatz oder 
Glaube an das Feld) wirkt dabei wie ein Ausschlussmechanismus. Kerne-
lement der illusio ist die Vorstellung, die Wissenschaft sei eine „Lebens-
form, die kein anderes Engagement neben sich duldet“ (Beaufays & Krais 
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2005, S. 84).

Wissenschaftlicher Nachwuchs steht vor der Aufgabe, einen entspre-
chenden Habitus auszubilden, sich also nicht nur mit ihrem / seinem For-
schungsgegenstand auseinanderzusetzen, sondern auch mit den Struk-
turen des wissenschaftlichen Feldes, und diese zu verinnerlichen – das 
ist eine intensive Arbeit an der Identität. Manchen wird diese Kompetenz 
zugeschrieben, manchen nicht. Was eine Kompetenz oder eine mögliche 
Leistung ist, wird jedoch ausgerechnet von jenen bewertet, die sich die-
sem Bild des Wissenschafters (!) unterworfen haben, so kommt es häufig 
zur Reproduktion von einem ganz bestimmten Typ WissenschafterIn.

Um als ambitioniert zu gelten sei nicht allein entscheidend, wie viel gear-
beitet wird, sondern „ob sie in der Lage sind, den Ein-
druck überzeugend aufrecht 
zu erhal-
ten, dass 
Wissen-
s c h a f t 
der wich-
tigste Le-
b e n s i n -
halt ist“ 
(Beaufays 
& Krais 
2005, S. 
87). Frauen 
wird das oft 
geschlechts-
s p e z i f i s c h 
a b g e s p r o -
chen, zum 
Beispiel (wenn 
argumentiert 
wird:) weil sie 
sich doch um 

"Was bedeutet es für dich zu studieren?"

Einerseits sich dessen bewusst zu sein/werden, mit welchen 

Privilegien es verbunden ist, überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu 

studieren und was das abgeschlossene Studium und der erworbene 

akademische Grad vermutlich für die Zukunft bedeuten könnte. 

Andererseits sich mit Themen zu beschäftigen, vor allem bei einem 

geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengang, die vor allem die 

Gesellschaft/Welt und den Menschen darin betreffen. 

"Wie hat das Studium mein Leben verändert?"

Zunächst hat es mir das Selbstbewusstsein und Fundament für 

meinen bisherigen Aktivismus gegeben und ich konnte/kann stets 

meinen Horizont diesbezüglich erweitern. 

"Was ist das Positive und das Problematische am Studieren?"

Problematisch am Studieren finde ich, dass sich selbst an der 

Universität die Ökonomisierung von Bildung und das schlichte 

Auswendiglernen von Stoff bemerkbar machen, ähnlich wie in der 

Schule. Zudem zeigt sich auch an der Universität, wer überhaupt 

einen Zugang zum Studium bekommt und das gesellschaftliche 

Strukturen, wie Rassismus sich auch dort bemerkbar machen - 

sowohl strukturell als auch im Lehrinhalt.

Berit
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Familie oder Kinder kümmern wollen/müssen. Es werden bei Frauen an-
dere Prioritäten vermutet (ebd., S. 89). Leistung wird hier als funktionales 
Prinzip betrachtet, mithilfe dessen objektiv bestimmt werden kann, wer 
geeignet für die wissenschaftliche Laufbahn ist. Tatsächlich spielen je-
doch immer auch „Merkmale des Seins“ eine wesentliche Rolle bspw. ei-
nen Job zu bekommen. Zugeschriebene Frustrationstoleranz, zugeschrie-
bene Ausdauer, zugeschriebene Belastbarkeit, Leistungs- und Einsatzwil-
ligkeit. In Interviews mit Führungskräften „lässt sich … nachweisen, dass 
die Eigenschaften geschlechtsspezifisch unterschiedlich zugeschrieben 
werden“ (ebd., S. 89). Leistungen werden also nicht einfach erbracht und 
objektiv gemessen, sondern Leistungen werden zugeschrieben.

Das ist je nach Geschlechtszuordnung mit anderen Schwierigkeiten ver-
bunden, in der Analyse der Interviews mit sogenannten Gate Keepers 
wissenschaftlicher Berufe wurden viele Akte symbolischer Gewalt he-
rausgestellt. „So machen junge (und auch ältere) Wissenschaftlerinnen 
die Erfahrung, dass ihr Wort nicht das gleiche Gewicht hat wie das ihrer 
männlichen Kollegen. Ihre Redebeiträge werden nicht beachtet, beisei-
tegeschoben; Frauen werden häufiger unterbrochen, ihre Leistungen 
werden angezweifelt, nicht aufgenommen in den Kreis der „wirklich 
substanziellen“ Arbeiten des Instituts, auf die man sich dann bezieht“ 
(ebd., S. 90). Wenn im Arbeitsalltag Wissenschafterinnen Missachtung 
erleben und in Interaktionen immer wieder auf ihr Geschlecht anstatt auf 
ihre Leistung rekurriert werden, sind das Akte symbolischer Gewalt. Ent-
sprechende Erfahrungen waren von männlichen Kollegen an kaum einer 
Stelle bemerkbar. Die Rede von Unvereinbarkeit von Wissenschaft mit 
Familie ist ebenfalls als ein (unterschwelliger) Akt symbolischer Gewalt zu 
betrachten mit dem Wissenschafterinnen traktiert werden (ebd., S. 91), 
Wissenschafter nicht.

In diesen Interviews gab es auch eine zweite Botschaft: wirklich eine Frau 
zu sein bedeutet eine Anbindung an ein Zuhause samt impliziten Kinder-
wunsch. Frauen werden immer wieder auf diese Rolle verwiesen, welche 
einem Engagement in der Forschung entgegensteht. Wenn eine Frau sich 
jedoch für die Forschung/Wissenschaft entscheidet, hat sie demnach ihr 
„Frau-Sein“ für alle sichtbar abgelehnt. So erscheint Weiblichkeit oder 
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Wissenschaft als ausweglose Alternative (ebd., S. 90). Wissenschaft ist 
männlich dominiert, weil das Feld von einem Habitus ausgeht, der mit 
der Darstellung von Männlichkeit eine gewisse Verbundenheit zeigt. 

Fazit - Raum erkämpfen
Gerade heute wo kritischen Professuren zum Thema Geschlechtlichkeit 
(bspw. in der Politikwissenschaft, oder in den Gender Studies) gekürzt 
werden, gilt es die Thematik verstärkt ins Zentrum zu rücken. Perspek-
tiven aus den Queer Studies zeigen gut, wie Geschlechterbinarität her-
gestellt. Queer kann dann eine Perspektive darstellen, diese Wirkung 
und Brüche von Heteronormativität aufzuzeigen – somit können auch 
Möglichkeiten zur Überschreitung aufgespürt werden. Die Relevanz von 
Queer und Gender Studies als zentrale Themen in Lehrveranstaltungen 
und Forschungsarbeiten gilt es zu betonen (auch) in Anbetracht der Re-
produktionsmechanismen bezüglich des asymmetrischen Geschlech-
terverhältnisses in der Wissenschaft. Zum einen geht es hier um die in-
haltliche Beschäftigung mit Gender- und Queer-Thematiken, um genau 
solche Machtmechanismen, wie oben beschrieben aufzuzeigen und auf-
zubrechen. Zum anderen werden dadurch auch mehr Lehrende einge-
setzt, die potentiell Männlich- und Weiblichkeitskonstruktionen (in der 
Wissenschaft) hinterfragen. 
In Österreich und Deutschland haben ProfessorInnen eine entschei-
dende Rolle bei der Einführung in das wissenschaftliche Feld aufgrund 
der langen Phase der Abhängigkeit des Nachwuchses bis eine selbststän-
dige Position erreicht werden kann. Die ProfessorInnen sind daher auch 
entscheidend für die Karriere. Alte Vorurteile lassen sich jedoch schwer 
von innen heraus bearbeiten. Es ist daher wichtig, dass derartige Lehr-
angebote und andere queere Aktivitäten von studentischer Seite immer 
wieder eingefordert werden und StudentInnen sich diesbezüglich zusam-
menschließen.

özözö
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Von Stipendien, Studiengebühren
und Studienhonorar

In der berühmten Hochschuldenkschrift des Sozialistischen Deutschen 
Studentenbund (SDS) wurde 1961 die Einführung eines Studienhonorars 
gefordert. Dies in Zeiten da die Massenuniversität gerade einmal in Ent-
stehung begriffen war, in Zeiten also, in denen vorwiegend eine bürger-
liche Minderheit an den Hochschulen studierte, während die Masse der 
ArbeiterInnenkinder nach der Schule eine Lehre begann. Heute, mehr 
als 50 Jahre später stammt fast jedeR zweite Studierende aus Arbeite-
rInnenfamilien. Damit ging auch die Proletarisierung der Studierenden-
schaft selbst einher – knapp zwei Drittel aller Studierenden jobben neben 
ihrem Studium durchschnittlich 20 Stunden pro Woche. Dies in Zeiten 
nach dem Bologna-Prozess, in dem die Regelstudienzeit mit einer Wo-
chenstudienzeit von ca. 38 Stunden berechnet ist (1 ECTS-Punkt sind mit 
25 Stunden Arbeitszeit festgelegt, ein Semester hat 20 Wochen und bei 
Regelstudiendauer 30 ECTS-Punkte. Das ergibt eine Wochenarbeitszeit 
von 37,5 Stunden).

Zwei Argumente für ein Studienhonorar sind heute aktueller denn je: 
Erstens ist Studieren kein Freizeitvergnügen, sondern eine wissenschaft-
liche Ausbildung, die der Reproduktion der bürgerlichen (Wissens-)Ge-
sellschaft dient. Ein Studienhonorar ergibt sich also aus „dem Grundrecht 
auf gerechte Entlohnung einer Arbeitsleistung“ (Hochschuldenkschrift). 
Zweitens degradieren Beihilfen Studierende zu BittstellerInnen – obwohl 
sie durchschnittlich 50 Stunden pro Woche für die Allgemeinheit Arbeit 
leisten. Dies versetzt Studierende – vor allem Studierende aus finanzi-
ell weniger begüterten Familien – in „sachfremde Abhängigkeitsverhält-
nisse“ (ebd.). Dass heute weniger über ein Studienhonorar gesprochen 
wird – ja das Wort noch nicht einmal irgendwem über die Lippen kommt - 
und wir stattdessen Studiengebühren zahlen sollen, liegt wohl einerseits 
daran, dass die Studierendenzahlen seit den 1960er Jahren enorm ge-
stiegen sind und zum anderen, dass Bankenrettung, Unternehmenssub-
ventionen für die Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österrei-
ch und Co. Unmengen an staatlichem Geld verschlingen. Wir empfinden 
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1 Vgl. http://www.zeit.de/studium/hochschule/2010-03/bologna-konferenz. Letzter 

Aufruf: 18.8.11.

es geradezu als Verhöhnung der Arbeitsleistung von Studierenden, die 
zusätzlich noch durch das Klischee des faulen „Bummelstudierenden“ an-
geheizt wird, wenn zur Finanzierung der österreichischen Universitäten 
auch nur in Betracht gezogen wird, dass Studierende Studiengebühren 
zahlen sollen.

Die jüngere Geschichte der Studiengebühren

Die Studiengebühren wurden erstmals für das Studienjahr 2001/2002 
im September 2000 von der schwarz-blauen Regierung eingeführt. Kurz 
darauf demonstrierten Zehntausende SchülerInnen, Studierende und 
Hochschullehrende dagegen – zwecklos. Dies führte dazu, dass die Stu-
dierendenzahl um knapp 20 % zurückging. 2007 kam von der SPÖ und 
ÖVP der Vorschlag, Studierende, die mehr als 60 Stunden pro Monat 
Nachhilfe geben, sollen von der Beitragspflicht befreit sind. Dieses An-
gebot nahmen allerdings nur rund 30 Studenten/Studentinnen in An-
spruch. 2008 wurden die Studiengebühren mit Stimmen der SPÖ, Grüne 
und FPÖ stark zurückgedrängt.  2011 gab es einen Schlag ins Gesicht aller 
Studierender: die Familienbeihilfe wurde gekürzt, statt bis zum 27. Le-
bensjahr bekommt man sie nur noch bis zum 24. Lebensjahr ausbezahlt. 
Durch diese Kürzung und durch die immer weiter steigenden Lebenser-
haltungskosten sind StudentInnen oft auf familiäre Unterstützung ange-
wiesen, denn nur rund 14 % aller Studierenden beziehen Studienbeihil-
fe.  Es wird argumentiert, dass zur Ausfinanzierung bzw. zur Rettung der 
Universitäten Studiengebühren eingeführt werden müssen. Fakt ist aller-
dings, dass Studiengebühren die finanziellen Probleme der Universitäten 
bei weitem nicht lösen können. Dazu wären Studiengebühren in Höhe 
von mehreren Tausenden Euro von Nöten. Im Gegenteil, als die Studi-
engebühren 2002 eingeführt wurden, führte das zu einer massiven Kür-
zung des Universitätsbudgets; während das Hochschulbudget 1999 noch 
1,22% des BIP betrug, war es 2002 nur noch 1,10%. Im April 2012 wur-
de an der Universität Wien in der Senatssitzung die Wiedereinführung 
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von autonomen Studiengebühren beschlossen. Durch ein Gutachten von 
Karlheinz Töchterle (ehem. Wissenschaftsminister), das besagt, dass die 
Universitäten autonome Studiengebühren einführen können, wurde die 
Diskussion darüber wieder in Gang gebracht. Davor herrschte Unklarheit 
darüber, ob es Beschränkungen zum Hochschulzugang geben soll. Die 
Universitäten selbst beklagten die Geldknappheit. Die SPÖ wehrte sich 
nach wie vor gegen Studiengebühren, doch die ÖVP konnte sich wie so 
oft durchsetzen. Daher wurde es den Universitäten überlassen ob und 
in welcher Höhe sie Studiengebühren verlangen. Auch von anderen Po-
litikerInnen wurden verschiedene Modelle vorgeschlagen. Zum Beispiel, 
dass Studierende die Gebühren nach ihrem Studium zurückzahlen sollen, 
wie es in Australien der Fall ist. Beatrix Karl (ehem. Wissenschaftsmini-
sterin) schlug sogar vor, dass quasi pro Lehrveranstaltung gezahlt werden 
soll (was allerdings einen ungeheuren Verwaltungsaufwand mit sich brin-
gen würde).

Was einige Universitäten und die ÖH schon geahnt hatten, wurde im 
Sommer 2013 vom Verfassungsgerichtshof gekippt, nämlich die Rege-
lung, dass Universitäten autonom Studiengebühren einheben können. 
Demnach ist der Staat für die Einhebung zuständig, da diese gekippte 
Regelung dem Gleichheitsgrundsatz widerspreche. 

Seither gilt also für alle wieder die gleiche Regelung wie zuvor mit einer 
Verschärfung für ausländische Studierende. Der Studienbeitrag beträgt € 
363,36. Nicht zahlen müssen die Studierenden, die eine österreichische 
oder EU-/EWR-Staatsbürgerschaft besitzen und maximal in Toleranzstu-
dienzeit studieren. Außerordentliche Studierende müssen, auch wenn sie 
nur eine LV besuchen, den vollen Betrag zahlen. Die wahre rassistische 
Frechheit ist allerdings, dass Studierende aus sogenannten Drittstaaten 
den doppelten Studienbetrag, das sind € 726,72 pro Semester, zahlen 
müssen. Diese Regelung gab es davor nicht und wurde unter Protest von 
linken ÖH-Fraktionen im Parlament beschlossen. 

Noch einmal zu den Studierenden

Die öffentliche Wahrnehmung von Studierenden ist nicht die beste. 
StudentInnen seien faul, arbeiten nichts, feiern ständig Partys und lie-
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gen dem Staat auf der Tasche, die sollen ruhig Gebühren zahlen, sind 
die häufige Kommentare. Die Realität sieht jedoch anders aus: Mehr als 
die Hälfte der Studierenden müssen mehr als 20 Stunden zusätzlich zu 
ihrem Studium arbeiten und das meistens in Billigjobs. Das Einkommen 
von knapp der Hälfte aller Studierenden liegt sogar unter der Armuts-
grenze.  PolitikerInnen argumentieren häufig, Studiengebühren würden 
keine soziale Ungerechtigkeit erzeugen, doch die Zahlen beweisen das 
Gegenteil. Durch soziale Selektionen wird der Zugang zu den Universi-
täten erschwert. Da Bildung leider immer noch vererbt wird, werden bil-
dungsferne Schichten vom Studium abgeschreckt. Von 1998 bis 2009 ist 
die Zahl der Studierenden aus sozial schwächeren Schichten von 26,2% 
auf 18,6% gesunken, während jene aus gehobenen und hohen Schichten 
von 46,2% auf 50,6% gestiegen ist. Studiengebühren fördern also sehr 
wohl die soziale Ungerechtigkeit!

Anstatt Banken und Co. zu retten, sollten – unserer Meinung nach – die 
Unis gerettet, sprich ausfinanziert werden. Geld ist genug da! Das obere 
Drittel der Gesellschaft kann ein Privatvermögen von über 607 Milliarden 
Euro aufweisen, während sich das mittlere Drittel die restlichen 151 Milli-
arden des insgesamt geschätzten Privatvermögens in Österreich teilt. Die 
Kluft zwischen Arm und Reich steigt seit Mitte der Neunziger Jahre ste-
tig an. Es bedürfte daher einer aktiven Umverteilungspolitik zu der auch 
eine soziale Bildungspolitik gehören muss!

Welche Erlassgründe es für Studiengebühren gibt findest du übersicht-
lich auf der Seite des Studentpoints aufgelistet: http://studentpoint.uni-
vie.ac.at/rund-ums-geld/studienbeitrag/erlass/

özözö



Seite 76

Schön sprechen!? 
Zum Sexismus in der Sprache und warum wir „gendern“

Schnell werden Studierende auf der Uni damit konfrontiert, dass ihre
Sprache nicht politisch korrekt sei bzw., dass die gewohnte Sprache, die

sie aus der Schule mitgenommen haben, sexi-
stisch sei. Und wer lässt sich

gerne nachsagen sexistisch zu sein, vor allem 
wenn man selbst eine Frau ist. Mit die-

sem Artikel wollen wir keineswegs den 
mahnenden Zeigefinger des Lehrers 

Lämpel erheben und erklären, 
warum ihr doch gefälligst
geschlechtergerecht formulie-

ren solltet. Vielmehr geht es uns 
darum, die Hintergründe darzu-

legen, warum wir uns – als IG BiWi 
– entschieden haben, unserem Anti-

sexismus auch in unserer Sprache Aus-
druck zu verleihen. Eine geschlechter-
gerechte Sprache ist eine Möglichkeit 
gegen gesellschaftliche Unterdrückungs-
mechanismen Widerstand zu leisten.

Die Forderung nach einer Sprachweise, 
die Frauen im Sprechen und Schreiben 
sichtbar macht, wurde erstmals um die 
1970er/1980er Jahre
laut. Gedanklich hatte dies vor allem 
zwei Umstände zum Grund. Die zwei-
te Welle des Feminismus einerseits 
und andererseits die Wende vieler 
Intellektueller hin zur Sprachphiloso-
phie (linguistic turn).
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Gerade im Anschluss an die 1968er-Bewegung regte sich überall auf der 
Welt – vorwiegend jedoch im so genannten Westen – Widerstand gegen 
patriarchale Strukturen der Öffentlichkeit, in denen Frauen permanent 
ausgeschlossen werden, so z.B. aus der Arbeitswelt, wie auch in der Welt 
politischer Repräsentanz. Das klassische Bild der Familie war das Bürger-
liche; der Mann stellt sich der Öffentlichkeit, geht also arbeiten, die Frau 
organisiert den Haushalt. Zudem sahen sich Frauen oft mit Gewalt in der 
Familie konfrontiert, die leider auch sehr oft nicht öffentlich thematisiert 
wurde. Kurz: Die zweite Frauenbewegung versuchte an der strikten Tren-
nung von Öffentlich (Mann) und Privat (Frau) zu rütteln; ein Kampf, der 
bis heute nicht völlig gewonnen ist, auch wenn seitdem große Fortschrit-
te erzielt werden konnten.

Mit der sprachlichen Wende in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissen-
schaften, der in etwa zeitgleich stattfand, fiel der Blick der Frauenbewe-
gung auch auf die Rolle der Sprache in der Organisiertheit der Gesell-
schaft. Sprache ist – so wurde angenommen – der Weg auf dem wir uns 
unsere Wirklichkeit aneignen. Dabei ist dieses Aneignen der Wirklichkeit 
mit und durch unsere Sprache begrenzt. Dinge, über die wir nicht spre-
chen können oder für die wir keine Worte finden, können für uns nicht 
existieren. Sprache konstruiert so vielmehr unsere Sicht auf die Welt und 
somit auch – da es ja nur diese Welt für uns gibt – die Lebenswelt des 
Menschen selbst.

Folglich wurde daraus geschlossen, dass Frauen solange unsichtbar blei-
ben, solange sie in und durch die Sprache unsichtbar gemacht werden. 
Solange bleiben sie demnach auch in der Realität im Verborgenen. Spra-
che als Allheilmittel könne also eine neue Realität – nach diesen Vorstel-
lungen – konstruieren. Diese Annahme wird nicht erst heute als einseitig 
und verkehrt kritisiert. Einseitig insofern, als dass der nicht-sprachlichen 
Realität ein zu geringes Gewicht zugesprochen wurde und verkehrt, weil 
ja doch immer Dinge existieren, unabhängig davon ob darüber gespro-
chen werden kann oder nicht und eben diese materialistische Seite der 
Sprachentwicklung verkannt wurde. Nichtsdestotrotz lenkte der linguis-
tic turn den Blick darauf, wie Geschlechterverhältnisse sich in der Spra-
che widerspiegeln. Sichtbar wurde auch, wie in der gesellschaftlichen Re-
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alität Frauen aus der öffentlichen Sphäre gedrängt wurden und – wenn 
auch zu einem etwas geringeren Maße – auch heute noch werden, so 
werden Frauen auch in der Sprache unsichtbar gemacht. Die Sprache 
setzt die Unterdrückung des bürgerlichen Ideals der Familie auf geistig-
gesellschaftlicher Ebene fort.

Wie ist nun aber das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit? Bliebe es 
alleine bei dem Fortführen oder einer passiven Widerspiegelung der ge-
sellschaftlichen Praxis in der Sprache, käme es auf geschlechtersensible 
Sprache nicht an. Doch die Sprache strahlt zurück auf die Realität, wirkt 
auf unser Verständnis derselben ein und schafft Vorstellungen darüber. 
Geraten Realität und Sprache, also unser kollektives Verständnis über die 
Realität, in Widerspruch zueinander, verwehrt uns dies einen optimalen 
Umgang mit der Realität. Dieser Widerspruch strebt dazu, die eine oder 
andere Seite an das jeweils andere anzupassen. Entweder passt sich die 
Sprache an die Realität an oder eben die in der Sprache fortgeführten 
bürgerlichen Familienideale wirken auf die Realität restrukturierend.

Ein Bub identifiziert sich bspw. durch das Hineinwachsen in die Sprache 
mehr mit einem Baggerfahrer oder Fußballspieler, während sich das Mäd-
chen eher der Mutter näher fühlt. Gesellschaftliche geschlechtsstreotype
Rollenbilder werden so in den Köpfen verankert und konservieren so ein-
engende Idealvorstellungen.

Gerade das Institut für Bildungswissenschaft liefert ein eindeutiges Bei-
spiel hierfür ab. So sind bspw. 87% aller BiWi-Studierenden weiblich. Ein
großer Teil junger Mädchen entscheidet sich nach wie vor selbstbestimmt
für reproduktive Tätigkeiten, wie Ernährungswissenschaft (flapsig gesagt: 
Kochen auf wissenschaftlicher Ebene) oder eben für Bildungswisse schaft
(als akademische Aufarbeitung der Kindererziehung/Pädagogik). Steigen 
wir die berufliche Hierarchie am Institut nach oben – also umso mehr wir 
in öffentliche Gefilde gelangen – je „männlicher“ werden die Akteure. So 
wie die große Masse an KöchInnen weiblich ist, und die berühmten Spit-
zenköchInnen nahezu ausschließlich männlich, so ist die Masse an Päda-
gogInnen weiblich, während wir nahezu ausschließlich Pädagogik oder 
Bildungswissenschaft von großen berühmten Männern (von Sokrates bis 
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Fertig! Es folgt der Anhang... 

Koller) erlernen. Selbst an unserem Institut ist ein Großteil der Professo-
rInnen männlich. 

Selbstverständlich wurde hier ein etwas zu pessimistisches Bild gezeich-
net, da es ja mittlerweile sehr wohl Frauen in der Öffentlichkeit gibt – 
auch an unserem Institut – und schließlich wird sich die Realität auch  
weiterhin umwälzen und ihren Druck auf die Sprache erhöhen. Sprache 
wird von der IG BiWi nicht als antisexistisches Allheilmittel gesehen. Wir 
werden auch weiterhin durch das Unterstützen von Frauen*projekten 
oder anderen emanzipativen Aktivitäten unseren Beitrag leisten. Die An-
passung der Sprache an die Realität ist für uns aber eben auch ein Feld, 
in dem wir für Gleichheit und Gerechtigkeit eintreten können. Wir tre-
ten für eine Gesellschaft ein, in der jedes Individuum unabhängig von 
irrationalen Geschlechtsstereotypen seinen und ihren Lebensentwurf 
selbstbestimmt gestalten können soll. Geschlechtersensible Sprache ist 
Teil unseres gelebten Antisexismus.
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Modulübersicht Bachelor BiWi

Modul Thema
Voraus-

set-
zung*

Typ
**

Studieneingangsphase (Pflichtmodulgruppe)
StEOP (15 ECTS)

StEOP 1 Einführung in das Studium der 
Bildungswissenschaft I - PVÜ

Einführung in das Studium der 
Bildungswissenschaft II - PVÜ

Modulprüfung STEOP I 10 -
StEOP 2 Bildung, Lehren und Lernen (I+II) - PVÜ

Modulprüfung STEOP II 5 -

Pflichtmodule (PFM)
PFM 1 – Gegenstandstheorie der Bildungswissenschaft (GGTh)
(15 ECTS, davon 5 ECTS in prüfungsimmanenten LVs )

1 Bildungswissenschaftliches Arbeiten in 
Theorie und Praxis 5 StEOP PS

2 Konstitutionsprobleme der Bildungs-
wissenschaft 5 StEOP & 1 VO / 

PS

3 Bildung und Anthropologie 5 StEOP & 1 VO / 
PS

PFM 2 – Bildung, Gesellschaft und Individuum (BGI)
(15 ECTS, davon 5 ECTS in prüfungsimmanenten LVs)
4 Bildung und Geschichtlichkeit 5 StEOP VO

5 Bildung und Politik 5 StEOP & 4 VO / 
PS

6 Individuum und Entwicklung 5 StEOP & 4 VO / 
PS
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PFM 3 – Methodologie und Methoden der Bildungswissenschaft
(mind. 20 ECTS in prüfungsimmanenten LVs)

7
a Philosophische Methoden in der Bil-

dungswissenschaft – Teil 1 5 StEOP VÜ

b Philosophische Methoden in der Bil-
dungswissenschaft – Teil 2 5 StEOP VÜ

8
a Empirische Forschungsmethoden in 

der Bildungswiss. I - Teil 1 5 StEOP VÜ

b Empirische Forschungsmethoden in 
der Bildungswiss. I - Teil 2 5 StEOP VÜ

9
a Empirische Forschungsmethoden in 

der Bildungswiss. II - Teil 1 5 StEOP VÜ

b Empirische Forschungsmethoden in 
der Bildungswiss. II- Teil 2 5 StEOP VÜ

Schwerpunkte (SP) (40 ECTS, mind. 20 in pi. LVs)
I. Bildung im Wandel
10 Theorie–Praxis-Transformation 5 StEOP VO

11 Menschenbilder und -konstruktionen 5 StEOP & 
10

VO / 
PS

12 Erziehung und Kultur 5 StEOP & 
10

VO / 
PS

II. Lehren und Lernen
13 Allgemeine Didaktik 5 StEOP VO

14
Modelle und Methoden international 
vergleichender Schul- und
Bildungsforschung

5 StEOP & 
13

VO / 
PS

15 Geschichte der Bildung (mit besonde-
rer Berücksichtigung Österreichs) 5 StEOP & 

13
VO / 
PS

III. Inklusive Pädagogik bei speziellem Bedarf

16 Grundlagen der Heilpädagogik und 
Inklusiven Pädagogik 5 StEOP VO

17 Beratung, Diagnostik, Rehabilitation 
und Therapie 5 StEOP & 

16
VO / 
PS
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18 Kategoriale Heilpädagogik bei spezi-
ellem Bedarf 5 StEOP & 

16
VO / 
PS

IV. Bildung, Beratung und Entwicklung über die Lebensalter

19
a Psychoanalytische Zugänge zu Bera-

tung und Pers.entwicklung
2,5 StEOP VO

b Personenzentrierte Zugänge zu Bera-
tung und Pers.entwicklung

2,5 StEOP VO

20 Biographie und Lebensalter 5 StEOP & 
19

VO / 
PS

21 Gesellschaft und soziale Veränderung 5 StEOP & 
19

VO / 
PS

Weiteres Pflichtmodul

22 Wissenschaftstheorie in der Bildungs-
wissenschaft 5 StEOP VÜ

Forschung

23 Forschungspraktikum (inkl. Begleitse-
minar) *** 10 StEOP & 1-10, 

13,16,19,22 SE

24 Bachelorarbeit I (inkl. BA-Arbeit-Semi-
nar) *** 10 StEOP &  

23 SE

25 Bachelorarbeit II (inkl. BA-Arbeit-Semi-
nar) *** 10 StEOP & 1-10, 

13,16,19,22 SE

* In dieser Spalte ist angegeben, welche Module im Sinn einer Zulassungsvorausset-
zung zuvor absolviert sein müssen, ehe das Modul studiert werden kann.

** VO / PS: Zu diesem Modul, bei denen sich der Vermerk „VO / PS“ findet, werden 
immer wieder Proseminare und/oder Vorlesungen angeboten. Gemäß § 9(4) des 
Curriculums setzt die Absolvierung der Module 23, 24 und 25 die Abfassung von 
vier positiv beurteilten Proseminararbeiten voraus. Es ist daher der Besuch von 
vier Proseminaren vor der Absolvierung der Module 23, 24 und 25 nötig. (Eines 
dieser vier Proseminare ist im Zuge der Absolvierung des Modul 1 zu besuchen).

*** Die Absolvierung der Module 23, 24 und 25 ist nur dann möglich, wenn zu Be-
ginn der LV, vier positiv benotete PS-Arbeiten vorgewiesen werden können.
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Modul Thema ECTS Voraus-
setzung* Typ

a) Grundlagensichernde Pflichtmodulgruppe
M 1 Bildungswissenschaft als Disziplin
M 1 a Bildungswissenschaft als Disziplin 5 VO
M 1 b Bildungswissenschaft als Disziplin 5 SE
M 2 Wissenschaftstheorie und bildungswissenschaftlichen For-
schungsmethoden

M 2 a Wissenschaftstheorie und bildungswis-
senschaftliche Forschungsmethoden 5 VO

M 2 b Wissenschaftstheorie und bildungswis-
senschaftliche Forschungsmethoden 5 SE

M 3 Gegenstandstheorie - Auswahl 2 Module aus 3a - 3d (je 5 
ECTS)***

M 3 a
Gegenstandstheorie „Bildung, Medien 
und gesellschaftliche Transformation“ 
(Education and Change)

5 SE

M 3 b Gegenstandstheorie „Lehren und Ler-
nen“ (Curriculum and Instruction) 5 SE

M 3 c
Gegenstandstheorie „Inklusive Päda-
gogik bei speziellem Bedarf“ (Special 
Needs and Inclusive Education)

5 SE

M 3 d
Gegenstandstheorie „Bildung, Beratung 
und Entwicklung“ (Education, Counse-
ling and Human Development)

5 SE

b) vier alternativ wählbare Pflichtmodulgruppen I - IV (60 ECTS)
I: Bildung, Medien und gesellschaftliche Transformation (30 ECTS)
M 4 Bildung, Medien und gesellschaftliche Transformation

Modulübersicht Master BiWi
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M 4.1 Entstehung und Wandel von Bildungs-
theorien 10

M 1 + M 2 
SE

M 4.2 Bildungs-, Erziehungs- und Lerntheo-
rien in dynamischen Medienwelten 10 SE

M 4.3 Menschenbilder und Bildungstheorien 5
M 1 + M 2 

SE

M 4.4 Ethische Herausforderungen in Bil-
dungs- und Erziehungsdenken 5 SE

II: Lehren und Lernen (30 ECTS)
M 5 Lehren und Lernen
M 5.1 Schul- und Bildungsforschung 10

M 1 + M 2 

SE

M 5.2 Professionalisierung und Professionali-
tät in pädagogischen Berufen 10 SE

M 5.3 Planung, Evaluierung und Assessment 
im Bildungsbereich 5 SE

M 5.4 Historische und gesellschaftliche Be-
dingungen des Lehrens und Lernens 5 SE

III: Inklusive Pädagogik bei speziellem Bedarf (30 ECTS)
M 6 Inklusive Pädagogik bei speziellem Bedarf

M 6.1 Pädagogik bei kultureller Verschieden-
heit und sozialer Benachteiligung 10

M 1 + M 2 

SE

M 6.2

Erziehung und Bildung bei Beeinträch-
tigung der Sinne, der motorischen, 
kognitiven, sprachlichen und sozial-
emotionalen Entwicklung

10 SE

M 6.3
Diagnostik, Rehabilitation und Thera-
pie bei speziellem Erziehungs-, Bil-
dungs- und Hilfebedarf

10 SE

IV: Bildung, Beratung und Entwicklung über die Lebensalter (30 
ECTS)
M 7 Bildung, Beratung und Entwicklung über die Lebensalter
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M 7.1 Bildung, Biographie und Lebensalter 10

M 1 + M 2 

SE
M 7.2 Exklusion, Vielfalt und soziale Differenz 10 SE

M 7.3 Entwicklungsprozesse in Beratung und 
Psychotherapie 10 SE

Wahlmodule zu Pflichtmodulgruppe I- IV (30 ECTS)

M 8
Bildungs- und Erziehungstheorien 
im internationalen und historischen 
Vergleich

10

M1 + M 2
 

SE

M 9 Didaktik: Lehren und Lernen mit Me-
dien 10 SE

M 10 Spezielle ethische Fragestellungen 5 SE
M 11 Anthropologie und Pädaogik 5 SE
M 12 Bildung - Alternität - Kultur(alität) 10 SE
M 13 Bildung, Sozialisation und Gesellschaft 5 SE
M 14 Bildung und Gender 5 SE
M 15 Beratung und Beratungsforschung 10 SE
M 16 Wissenschaftspraktikum 5 SE

c) Pflichtmodul Masterarbeit und Masterprüfung ( 30 ECTS)

M 17
Masterarbeit 15 I od. II od. 

III od. IV 
und M3Begleitseminar 5 SE

Masterprüfung 10 **

* In dieser Spalte ist angeben, welche Module im Sinn einer Zulassungsvorausset-
zung zuvor absolviert sein müssen, ehe das Modul studiert werden kann.

** Alle vorhergehenden Module samt Masterarbeit müssen positiv absolviert 
werden. 
 
*** Eines der gewählten M3 Module muss dem gewählten Schwerpunkt entspre-
chen.
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Institut für Bildungswissenschaft:
http://bildungswissenschaft.univie.ac.at/

StudienServiceCenter: Infos zum BA-Studiengang:
http://http://sss-biwi.univie.ac.at/studierende/bachelor-bildungswis-
senschaft/

StudienServiceCenter: Infos zum MA-Studiengang:
http://sss-biwi.univie.ac.at/studierende/master-bildungswissenschaft/

Vorlesungsverzeichnis:
http://online.univie.ac.at/vlvz?extended=Y

U:Space:
https://uspace.univie.ac.at

Studentpoint:
http://studentpoint.univie.ac.at/

ÖH Bundesvertretung:
http://www.oeh.ac.at/

ÖH Uni Wien:
http://www.oeh.univie.ac.at/

IG/StV Bildungswissenschaft:
http://www.univie.ac.at/igbiwi
email: ig.biwi@univie.ac.at

Jobs & Wohnen
http://www.jobwohnen.at/
http://www.schwarzesbrett-oeh.at/

Eine kleine Linkliste
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Institutsgruppe/Studienvertretung Bildungswissenschaft – 
IG/StV Biwi

Sensengasse 3a, 1090 Wien
1. Obergeschoss, Zimmer 04 (ÖH Raum)

Homepage: www.univie.ac.at/ig-
bildungswissenschaft
Email: ig.biwi@univie.ac.at 
Telefon: (01) 4277-43075
Facebook: https://www.facebook.com/
ig.bildungswissenschaft

Journaldienste (allgemeine Beratung) WiSe 2016/2017:
aMontag, 10:00-12:00 mit Frühstück
aDonnerstag, 17:00-19:00

Plenum der IG Biwi im Wintersemester 2016/17
aalternierend: Dienstag, 18:00 bzw. Donnerstag, 19:00



Etwaige Fehlinformationen tun uns zwar außerordentlich leid, sind 
aber nicht aus Bösartigkeit entstanden und ziehen daher keinen 
Rechtsanspruch nach sich. Oder anders gesagt: Wer uns glaubt ist selber 
schuld. 
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