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1. Was du da in den Händen hältst 
 

Liebe Biwi-Studierende,  

aller Anfang ist schwer. Diese Alltagsweisheit gilt mit Sicherheit auch fürs Studieren. 

Vorlesungen und Seminare an verschiedensten Orten, zahlreiche Bibliotheken 

irgendwo in der Stadt verteilt, ein kryptisches Anmeldesystem, hunderte Abkürzungen, 

die nirgends erklärt werden und niemand fühlt sich für dich verantwortlich. Wir, die 

Institutsgruppe Bildungswissenschaft (kurz: IG BiWi), wollen mit diesem 

Studienorientierungshandbuch versuchen, die wichtigsten Fragen zu beantworten und 

-wie der Name schon sagt- ein bisschen Orientierung geben. 

Du findest hier unter anderem Infos rund um die Universität Wien und das Bachelor- 

sowie Masterstudium Bildungswissenschaft, zu Stipendien und Beihilfen und über die 

Struktur der Österreichischen Hochschüler*innenschaft (kurz: ÖH), einen Lageplan 

der Uni- und Bibliotheksgebäude und zahlreiche Links, Adressen und 

Telefonnummern von Stellen, die dir bei speziellen Fragen weiterhelfen können. 

Wir wollen dieses Heft auch 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 verwaltet, sondern hinterfragt, kritisiert und verbessern will. Wir hoffen, dir 

mit unseren inhaltlichen Artikeln genauso behilflich zu sein, wie bei dem ganzen 

studientechnischen Kram. 

Bei Fragen, die dieses Heft nicht beantworten kann, kannst du dich gerne per Mail, 

Facebook, Telefon oder über unseren Blog (die jeweiligen Nummern und Adressen 

findest du in diesem Heft) bei uns melden, bzw. zu den Journaldienstzeiten oder auf 

gut Glück im IG-Kammerl im 1. Stock des Instituts für Bildungswissenschaft in der 

Sensengasse 3a vorbeikommen. Wir versuchen gerne, dir weiterzuhelfen. Es lohnt 

sich auch immer die Studienkolleg*innen um Rat zu fragen, denn in den meisten Fällen 

wirst du nicht alleine sein mit deinen Fragen und Problemen und meistens hat auch 

irgendjemand eine Antwort. 

Jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Lesen, 

deine IG BiWi. 
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2. Infos rund ums Studium (BA und MA) 

2a. Bildungswissenschaft als Studium 

Erziehungswissenschaft, Pädagogik oder doch …? 

Das heutige Bildungswissenschaftsstudium hat schon viele 

Veränderung durchlaufen. Die letzte Veränderung erfolgte 

am 1. Oktober 2018, wo das neueste (95.) Curriculum in Kraft 

trat.  

Das Studium ist generell sehr forschungsbezogen, so wie 

viele geisteswissenschaftliche Studien an der Universität 

Wien. Das kann man auch am Curriculum, in dem sehr viel 

Wert auf Forschungsmethoden gelegt wird, sehen. 

Das Studium wird in Bachelor of Arts (BA), Master of Arts (MA) und Philosophiae 

Doctor (PhD) geteilt. In den folgenden Kapiteln werden wir uns mit den ersten beiden 

beschäftigen. 

Um das Bachelorstudium beginnen zu können, braucht man die Matura (oder 

Reifeprüfung) oder eine Studienberechtigungsprüfung, als auch ein Deutschniveau 

von B2. Wenn man dann den Bachelor abgeschlossen hat, kann man sich direkt über 

u:space zum Masterstudium anmelden. Sollte man ein anderes Bachelorstudium 

abgeschlossen haben, muss dieses „fachlich in Frage kommend“ sein für den Master 

in BiWi. Was solche Studien sind, entscheidet die Studienprogrammleitung. Es 

müssen eventuell noch einzelne Lehrveranstaltungen aus dem BA 

Bildungswissenschaft nachgeholt werden. 

2b. Studienverlauf 

Der zentrale Leitfaden eines jeden Studiums ist sein Curriculum. Einzusehen unter: 

https://sss-biwi.univie.ac.at/studium/aktuelle-studien/ba-biwi-version-

2018/curriculum-und-uebersicht    

Das Curriculum enthält die zentralen Vorgaben für dein Studium, wie etwa zu 

befolgende Voraussetzungen oder Teilnahmebeschränkungen. Curriculum, 

Modulübersicht und Orientierungsplan können auch auf der Homepage der 

Studienservicestelle BiWi gefunden werden: 

https://sss-biwi.univie.ac.at/studium/  

https://sss-biwi.univie.ac.at/studium/aktuelle-studien/ba-biwi-version-2018/curriculum-und-uebersicht/
https://sss-biwi.univie.ac.at/studium/aktuelle-studien/ba-biwi-version-2018/curriculum-und-uebersicht/
https://sss-biwi.univie.ac.at/studium/
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Anzumerken ist aber, dass der Orientierungsplan tatsächlich nur als Leitfaden gedacht 

ist, denn: man muss nicht jedes Semester 30 ECTS machen! Das entspräche der 

Mindeststudienzeit, es kommt aber natürliche auf Interessen und Möglichkeiten an, 

wie schnell man studiert. Man sollte jedoch auf Stipendien und Sozialleistungen 

achten, da diese oft die Auflagen von gewissen ECTS beinhalten. Generell gilt: Man 

kann 8 Semester lang studieren, ohne Studiengebühren zu zahlen. 

2c. Moodle, USpace, UMail,... 

Mit dem Studium kommen auch zahlreiche neue Plattformen auf dich zu! 

 

U:Space ist deine zentrale Plattform für dein Studium. Dort sind unter anderem deine 

wichtigsten Dokumente griffbereit. Dein Sammelzeugnis, ein Zeugnis mit positiv 

absolvierten Prüfungen aber auch deine Studienzeitbestätigung findest du dort im 

Punkt “Persönliches” > “meine Dokumente”. 

Unter  dem Punkt “Studium” findest du deinen “Prüfungspass”, eine Übersicht über 

deine “Anmeldungen” zu Lehrveranstaltungen als auch Infos über den Punkt 

“Erweiterungscurriculum”. Der Punkt “Finanzielles” verschafft überblick über den 

Status deiner ÖH-Beitrags Zahlung als auch über mögliche Stipendien.  

Für Fragen zu U:Space, besuche einfach den Punkt “Über U:Space”, dort wirst du alle 

wichtigen Informationen erhalten.  

 

Moodle ist eine ganz essentielle online Plattform fürs Studieren. Zu jeder 

Lehrveransatlung wird ein Moodle Kurs angelegt, durch die Anmeldung zur 

Lehrveranstaltung wirst du für diesen freigeschalten. Dort findest du die wichtigsten 

Infos und Literatur rund um deinen Kurs und die Möglichkeit über Diskussionsforen 

mit anderen Studierenden in Kontakt zu treten. 

 

U:Mail ist dein E-Mail Konto, welches dir von der Universität zur Verfügung gestellt 

wird. Du kannst von dort aus mit einer E-Mailadresse, die an deine Matrikelnummer 

angepasst ist, im universitären Kontext kommunizieren. So können deine Nachrichten 

leichter zugeordnet werden und du kannst dich so direkt als studierende Person 

erkenntlich machen.  

https://sss-biwi.univie.ac.at/studium/
https://sss-biwi.univie.ac.at/studium/


  

Seite 6 

2d. Lehrveranstaltungstypen 

Vorlesung (VO) 

Diese Lehrveranstaltung ist nicht prüfungsimmanent, d.h. es gibt keine 

Anwesenheitspflicht und du musst dich nicht dafür anmelden, außer wenn du einen 

Moodle-Zugang möchtest. Für die Vorlesungsprüfung muss man sich extra anmelden.  

 

Vorlesung mit integrierter Übung (VÜ) 

 In Vorlesungen mit integrierter Übung enthält jede Einheit der Lehrveranstaltung, die 

auf dem Grundtypus der Vorlesung basiert, prüfungsimmanente Elemente. Der 

vorgetragene Lehrstoff wird in Form mehrerer, nicht aufeinander aufbauender 

Teilleistungen geprüft. 

Lehrveranstaltungen dieses Typs sind anmeldepflichtig, d.h. es gilt eine 

grundsätzliche Anwesenheitspflicht. Die Prüfungskonditionen werden durch die 

Lehrenden vor Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben bzw. findest dudiese 

im Vorlesungsverzeichnis (u:find). 

 

Proseminar (PS) 

In Proseminaren erwerben die Studierenden in selbständiger Arbeit die Grundlagen 

spezieller philosophischer Disziplinen und Problembereiche. Proseminare führen in 

die grundlegende Fachliteratur ein und dienen der Vermittlung der für das jeweilige 

Gebiet charakteristischen wissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen. 

Die Prüfungskonditionen werden durch die Lehrenden vor Beginn der LV bekannt 

gegeben bzw. findest du diese im Vorlesungsverzeichnis (u:find). 

 

 

Seminar (SE) 

Seminare dienen der (Weiter-)Entwicklung theoretischer und methodischer 

Kompetenzen. Selbständiges, wissenschaftliches Arbeiten und adäquate 

Präsentation der Ergebnisse (schriftlich und mündlich) stehen im Vordergrund. 

Die Prüfungskonditionen werden durch die Lehrenden vor Beginn der LV bekannt 

gegeben bzw. findest du diese im Vorlesungsverzeichnis (u:find). 
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KU – Kurse 

Kurse zielen auf die Vertiefung und Erarbeitung von ausgewählten Themen, 

wissenschaftlicher Problemstellungen und Lösungsmöglichkeiten ab. Es soll unter 

wissenschaftlicher Anleitung eine Forschungspraxis entwickelt werden.  

 

Praktikum 

Ermöglicht die Auseinandersetzung mit bildungswissenschaftlichen 

Handlungsfeldern. Es kann in einem inner- oder außeruniversitären Kontext 

durchgeführt werden. Ein Praktikumsbericht dient als Gegenstand der 

Leistungsbeurteilung. Dieser muss spätestens zwei Monate nach Ende des 

Praktikums vorliegen. 

2e. Stipendien  

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, als Studierende*r finanzielle Unterstützung 

zu erhalten. Eine konkrete Auflistung hat das Sozialreferat der ÖH bereits erstellt und 

ist unter dem Titel “Sozialbrochüre” unter diesem Link erhältlich:  

https://www.oeh.ac.at/downloads/sozialbroschuere 

2f. Struktur Bachelor 

Abkürzungen für die Themenbereiche der Bildungswissenschaft: 

❏ Allgemeine und historische Pädagogik (AHP) 

❏ Diversität und soziale Ungleichheit (DU) 

❏ Erwachsenen- und Weiterbildung (EW) 

❏ Inklusive Pädagogik (IP) 

❏ Medienpädagogik (MP) 

❏ Psychoanalytische Pädagogik (PP) 

❏ Schul- und Bildungsforschung (SB) 

❏ Sozialpädagogik (SP) 

 

https://www.oeh.ac.at/downloads/sozialbroschuere
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Alle näheren Infos zum Curriculum unter:  

https://sss-biwi.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_sss_biwi/Biwi_BA/BA-BIWI-

2018_Curriculum.pdf 

 

 

 

 

https://sss-biwi.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_sss_biwi/Biwi_BA/BA-BIWI-2018_Curriculum.pdf
https://sss-biwi.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_sss_biwi/Biwi_BA/BA-BIWI-2018_Curriculum.pdf
https://sss-biwi.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_sss_biwi/Biwi_BA/BA-BIWI-2018_Curriculum.pdf


  

Seite 9 

2g. Struktur Master 

Schwerpunkte: 

❏ Bildung, Medien und gesellschaftliche Transformation 

❏ Lehren und Lernen 

❏ Inklusive Pädagogik bei speziellem Bedarf 

❏ Bildung, Beratung und Entwicklung über die Lebensalter 

 

 
 

Detalliertere Aufschlüsselung findest du hier: 

https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidierte_Masterstudien

/MA_Bildungswissenschaft.pdf 

 

3. Was mache ich mit einem Abschluss in 

Bildungswissenschaft? 

https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidierte_Masterstudien/MA_Bildungswissenschaft.pdf
https://senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_senat/konsolidierte_Masterstudien/MA_Bildungswissenschaft.pdf
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Bildungswissenschaft zu studieren heißt, sich auf einer 

wissenschaftlichen Ebene mit Bildung und Erziehung 

auseinander zu setzen. Oft ist die Erkenntnis, dass es 

in den Lehrveranstaltungen selten um praktisches Tun 

und meistens um Theorie geht für 

Studienanfänger*innen enttäuschend. Es ist deshalb 

wichtig, von Beginn an zu wissen, dass es sich bei 

diesem Studium (und allen anderen 

geisteswissenschaftlichen Studien an der Universität Wien) nicht um eine 

Ausbildung für Sozialarbeiter*innen o.Ä. handelt, sondern um eine theoretische 

Auseinandersetzung mit den Themen und Problemfeldern der Bildung.  

Nun wirst du dich wahrscheinlich fragen, welche Bedeutung bloße Theorie ohne 

praktische Ausbildung für die Ausübung eines Berufes hat. Eine Große sogar. Durch 

das theoretische Wissen, welches du dir im Laufe 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 unverzichtbare Qualifikation für sämtliche - insbesondere sozialen - 

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 außerhalb der Universität 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 um eine praktische Auseinandersetzung 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. Bei solchen weiterführenden (Aus-

)Bildungswegen kann es sich zum Beispiel um das Master-Studium der 

Bildungswissenschaft oder andere fachnahe Master, aber auch um Uni-Lehrgänge, 

Beratungsausbildungen o.ä. handeln. Eine Spezialausbildung nach dem Master wäre 

z.B. die Ausbildung zum*zur Psychotherapeut*in oder zum*zur pädagogischen 

Sachverständiger*in. 
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Natürlich ist die Absolvierung des Studiums der Bildungswissenschaft nicht nur 

hilfreich, wenn du danach in ein praktisches 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 Privatwirtschaft.  

Natürlich gibt es auch zahlreiche Jobs für Personen mit einem Abschluss in 

Bildungswissenschaft (Bachelor und Master), für die nicht noch eine Zusatzausbildung 

notwendig ist. Das Schöne daran ist, dass es nicht den einen Beruf gibt, sondern 

zahlreiche Möglichkeiten, auf die man sich während des Studiums spezialisiert. 

Mögliche Arbeitsfelder sind hier die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, 

Flüchtlingshilfe, Wohngruppen, medienpädagogische Tätigkeiten, offene Kinder- und 

Jugendarbeit, Arbeit mit psychisch erkrankten Personen, etc.   

 

4. Struktur der Universität Wien 

4a. Die UNI Wien und das Institut für  

Bildungswissenschaft 
Organisation  
 
Die Basis der Universitätsstruktur wird gebildet von: 

 
❏ Studierenden 

❏ dem allgemeinen Universitätspersonal z.B.:  

Sekretär*innen 

❏ dem sogenannten Mittelbau, bestehend aus allen 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Dozent*innen, die keine 

Professor*innen sind 

❏ Professor*innen 

All jene sind tätig in den verschiedenen Instituten, wie an dem unseren, dem Institut 

für Bildungswissenschaft. 
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An jedem Institut gibt es eine Studienvertretung (StV), welche aus Studierenden 

besteht. Am Institut für Bildungswissenschaft ist dies die IG BiWi (siehe 7b.), zu finden 

im Institut für Bildungswissenschaft, 1. Stock Raum 1.04. 

Jedes Institut hat als höchstes Verwaltungsorgan eine Institutsleitung (aktuell: Univ.-

Prof.in Bettina Dausin) welche die Durchführung aller Institutsaufgaben verwaltet. 

Ebenso gibt es an jedem Institut eine Studienprogrammleitung (SPL; Aktuell: Univ.-

Prof.in Judith Schoonenboom) welche die strukturelle Organisation des Instituts 

verwaltet. 

Das Institut für Bildungswissenschaft bildet gemeinsam mit dem Institut für 

Philosophie und dem Wiener Kreis die übergeordnete Fakultät für „Philosophie und 

Bildungswissenschaft“, deren Vorstand (aktuell: Univ.-Prof. Wilfried Datler) als 

Dekan*in bezeichnet wird. Die Fakultätsleitung ist verantwortlich dafür, mit dem 

Rektorat gemeinsam Ziele- und Leistungsvereinbarungen auszuhandeln, welche über 

die Gelder für Lehre und Forschung entscheiden, die dann auf die einzelnen Institute 

und Subeinheiten aufgeteilt werden. 

An der Universität Wien gibt es insgesamt 15 Fakultäten und vier Zentren, welche dem 

Universitätsrat und dem Senat unterstellt sind und die wissenschaftliche 

Organisationseinheiten der Universität bilden. 

Der Universitätsrat hat die Aufgabe, Leistungsvereinbarungen zwischen dem Rektorat 

und den Fakultäten zuzustimmen. Die neun Mitglieder des Rats bestehen teils aus 

von der Bundesregierung bestellten und teils aus vom Senat gewählten Mitgliedern. 

Der Senat agiert als demokratisches Organ und segnet die Entscheidungen des 

Rektorats ab, vier von den 18 Mitgliedern sind Studierende. Der Senat hat unter 

anderem auch die Aufgabe, Curricula und somit die Lerninhalte zu beschließen. Diese 

werden in den Mitteilungsblättern der Uni Wien veröffentlicht und bilden für 

Studierende eine gute Informationsgrundlage für rechtliche Fragen. 

Das Rektorat und die*der Rektor*in schließlich leiten die Universität. (aktuell: Rektor*: 

Dr. Heinz Engel/Stellvertreterin*: Christa Schnabl) 

 

Um einen reibungslosen Arbeitsablauf hier an unserem Institut zu garantieren, gibt es 

auch noch weitere organisatorische Einrichtungen. Diese sind: 

❏ Die Studienservicestelle (SSS) bzw. das Studienservicecenter (SSC). Diese 

Stellen sind die fähige Hand der Studienprogrammleitung und ihre 
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Mitarbeiter*innen sind Ansprechpersonen für etwaige Fragen zu 

studienrechtlichen und studienorganisatorischen Angelegenheiten (z.B. 

Anmeldungen für Lehrveranstaltungen, Prüfungen, etc.) und Beratung bzw. 

Information in allen studienrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anerkennungen, 

Noteneintragungen, etc.). 

❏ Der StudentPoint gibt Auskunft über alle Informationen rund ums Studium wie 

die Zulassungen, Wohn- oder Studienbeihilfen, Aufnahme- und 

Eignungsverfahren bis hin zur GIS-Befreiung. 

❏ Der Zentrale Informationsdienst (ZID) ist das Zentrum aller elektronischen 

Services wie Webmail, Moodle, USpace … 

 

Am Institut für Bildungswissenschaft wird in verschiedensten Arbeitsbereichen und 

Abteilungen geforscht: 

❏ Theorie und Empirie der Bildung und Erziehung 

❏ Schule, Bildung Gesellschaft 

❏ Bildung, Biografie und Medien 

❏ Lehren und Lernen im schulischen Kontext 

❏ Bildung und Entwicklung 

4b. Bibliotheken 

Universitätsbibliothek (UB) 

Hier findest du über 7 Milionen Bücher, 325.000 E-Books, 80.000 E-Journals, 7.400 

Print-Journals und über 1200 Datenbanken. Die UB umfasst die 

Hauptbibliothek und die Lehrbuchsammlung im Hauptgebäude und die 

Fachbereichsbibliotheken auf den jeweiligen Instituten. Für die Nutzung 

der UB benötigst du den Bibliotheksausweis. Studierende mit einer u:card haben 

bereits einen gültigen Bibliotheksausweis inkludiert. Studierende die noch einen alten 

Studierendenausweis aus Papier haben, melden sich am Schalter der Bibliothek. 

Die Fachbereichsbibliothek für Bildungswissenschaft findest du direkt im Institut 

(Sensengasse 3a).  

Eine Führung durch die Bibliothek sowie eine Rechercheschulung wird jede*r Biwi 

Studierende im Laufe des BM4 Seminars (Bildungswissenschaftliches Arbeiten zu 

einem exemplarischen Thema) absolvieren.  
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5. Barrierefreiheit an der UNI Wien 

 

Folgend findest du wichtige Informationen für Studierende mit besonderen 

Bedürfnissen. 

Vieles davon ist im Studienrecht verankert und kann mit einer entsprechenden 

Diagnose bzw. einem ärztlichen Attest auch rechtlich durchgesetzt werden. 

 

Die Universität Wien bekennt sich zur UNBRK (UN – Behindertenrechtskonvention) 

und bietet Unterstützungen für Studierende mit entsprechendem Bedarf an. 

Allgemeine Infos finden sich unter diesem Link:  

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/  

 

Das Team Barrierefreiheit der Universität Wien versendet regelmäßig einen 

Newsletter mit aktuellen Informationen. Die Anmeldung dazu erfolgt über diesen Link: 

https://barrierefrei.univie.ac.at/infomail-barrierefrei-studieren/abo-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/  

 

Hilfsmittel 

Einen genaueren Überblick über die Hilfsmittel und Möglichkeiten kannst du dir hier 

machen: https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-

technik/  

 

Bei physischen Beeinträchtigungen 

Alle Informationen zu barrierefreien Gebäuden findest du hier: 

https://barrierefrei.univie.ac.at/infrastruktur/gebaeude/ 

Das Hauptgebäude, das NIG, das Juridicum sowie unser Institut 

sind weitgehend mit einem Rollstuhl zugänglich. 

 

Beim ÖAR, dem Dachverband für Behindertenverbände, kann 

man sich den Eurokey holen, der EU weit viele Zugänge zu 

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/
https://barrierefrei.univie.ac.at/infomail-barrierefrei-studieren/abo-infomail/
http://barrierefrei.univie.ac.at/services/beratung-barrierefrei/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-technik/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-technik/
https://barrierefrei.univie.ac.at/infrastruktur/gebaeude/
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Behindertentoiletten und Aufzügen verschafft. Dieser kann auch für kurz- oder 

längerfristig beim Student Point ausgeborgt werden und kurzfristig auch beim Portier 

im Hauptgebäude.  

 

Bei Lehrveranstaltungen in nicht-barrierefreien Räumen kann um eine 

Hörsaalverlegung angesucht werden. Dafür ist das jeweilige Institut bzw das Team 

Barrierefrei frühstmöglich zu kontaktieren. Dies ist möglich Mittwochs von 13:00 – 

15:00 Uhr unter +43-1-4277-106 26 oder mit einer Mail an barrrefrei@univie.ac.at 

Persönliche Beratung kann man telefonisch oder per Mail vereinbaren, fixe 

Beratungszeiten gibt es auch, Informationen zu den Öffnungszeiten aber auch zu 

möglichen spontanen Ausfällen (immer vorher nocheinmal online nachsehen, bevor 

du dort hingehst!) findest du unter: 

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/informationsangebote-und-

beratung/beratung/ 

 

Bei Sehbeeinträchtigungen 

Die Universität Wien verfügt über einen Literaturservice für blinde und 

sehbeeinträchtigte Menschen. Hier können Bücher und Unterlagen eingescannt und 

für den Screenreader aufbereitet werden. Danach gibtes die Möglichkeit, das 

Schriftstück in Brailleschrift auszudrucken, am Monitor zu vergrößern, zu kontrastieren 

oder es per Scanreader vorgelesen zu bekommen. 

Der Service befindet sich in der Hauptbibliothek und hat Montag – Freitag von 09:00 - 

16:00 Uhr geöffnet. Für Anfragen kontaktiere hier literaturbarrierefrei.ub@univie.ac.at 

Weitere Infos findest du unter 

https://bibliothek.univie.ac.at/literaturservice.html 

 

Bei Hörbeeinträchtigungen  

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 Hörsääle mit 

Induktionsschleifen ausgestattet:  

https://barrierefrei.univie.ac.at/infrastruktur/induktion/ 

 

mailto:barrrefrei@univie.ac.at
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/informationsangebote-und-beratung/beratung/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/informationsangebote-und-beratung/beratung/
mailto:literaturbarrierefrei.ub@univie.ac.at
https://bibliothek.univie.ac.at/literaturservice.html
http://barrierefrei.univie.ac.at/spezifisch/hoeren/techn-unterst/fm/
https://barrierefrei.univie.ac.at/infrastruktur/induktion/
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Für gebärdensprachliche Studierende stellt das Projekt GESTU der TU Wien 

Studienberatung in ÖGS sowie die Möglichkeit von ÖGS Dolmetscher*innen zur 

Verfügung,  

Weitere Informationen findest du hier:  

https://tsc.tuwien.ac.at//gestu/service/ 

 

Bei psychischen Beeinträchtigungen 

Beim Team Barrierefreiheit der Universität Wien kannst du dir weitere Informationen 

holen und Anliegen einbringen, die Beratungsmöglichkeiten erfährst du hier: 

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/informationsangebote-und-

beratung/beratung/ 

 

Weitere Möglichkeiten während des Studiums 

Auf der Mitschriftenbörse findest du Mitschriften für Studies mit Beeinträchtigung, die 

selbst keine vollständige Mitschrift verfassen können.  

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-

technik/mitschriftenboerse/ 

 

Das Team Barrierefreiheit bzw. der*die Behindertenbeauftragte* der Universität 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 es auch, Mitstudierende um ihre Mitschrift zu bitten. Weiters gibt es inzwischen 

bereits e-learning Lehrveranstaltungen mit Aufnahmen, die im Anschluss online 

gestellt werden (Video oder Audio). 

 

Prüfungsmodalitäten können den Bedürfnissen von Studierenden mit 

Beeinträchtigung angepasst werden, vorausgesetzt es nimmt keinen Einfluss auf die 

Prüfung: Unterstützung eines*einer ÖGS Dolmetscher*in, mündliche statt schriftliche 

Prüfung oder Hinzuziehen technischer Hilfsmittel. Alle Infos dazu findest du hier: 

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/umsetzung-und-prozedere-

von-anpassungen/im-studium/abweichende-pruefungsmethoden/ 

 

 

 

https://tsc.tuwien.ac.at/gestu/service/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/informationsangebote-und-beratung/beratung/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/informationsangebote-und-beratung/beratung/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-technik/mitschriftenboerse/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-technik/mitschriftenboerse/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/umsetzung-und-prozedere-von-anpassungen/im-studium/abweichende-pruefungsmethoden/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/umsetzung-und-prozedere-von-anpassungen/im-studium/abweichende-pruefungsmethoden/
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ISU - Individuelle StudienunterstützungISU ist ein Programm, welches für jene 

Studierende da ist, die im Alltag persönliche Assistenz bekommen aber im Studium 

nicht ausreichend bzw. jene, die trotz aller Maßnahmen zur Abschaffung von Barrieren 

immer noch an diese stoßen. Das Ziel ist das Schaffen einer 1:1 Betreuung, genauere 

Informationen und das Bewerbungsformular für die ISU gibt es hier: 

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-

technik/isu/ 

 

Finanzielle  Unterstützung 

Informationen zu finanzieller Unterstützung findest du unter: 

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/finanzielles-bei-

beeintraechtigung/ 

6. Welche Rechte hast du?  

6.1 Studis haben Rechte! 

Studies haben Rechte! Essentiell dafür, dass du deine Rechte 

kennst und diese einfordern kannst ist die Satzung der Universität 

Wien, die du unter diesem Link aufrufen kannst: 

https://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, Finanzierungen, Leistungsvereinbarungen, 

Prüfungsrichtlinien, Personalangelegenheiten, Studien im Generellen, die STEOP 

und vieles mehr. Für Studierende ist der zweite Teil zum Studienrecht maßgeblich. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzes

nummer=20002128 

Weiters gibt es auch noch das Hochschüler*innenschaftsgesetz (HSG2014), das 

gesetzliche Richtlinien und Verfahren für die Österreichische 

Hochschüler*innenschaft regelt. 

https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-technik/isu/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/unterstuetzung-und-technik/isu/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/finanzielles-bei-beeintraechtigung/
https://slw.univie.ac.at/studieren/barrierefrei-studieren/finanzielles-bei-beeintraechtigung/
https://satzung.univie.ac.at/studienrecht/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzes

nummer=20008892 

Außerdem steht die Ombudsstelle für Studierende als Beschwerde- und 

Beratungsstelle des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft zur Verfügung. Sie bietet individuelle Beratung für Studierende. Die 

Schwerpunkte der Beratung liegen auf den Gebieten Studienrecht, 

Studienförderung, Studienbeiträge, Familienbeihilfe, Mitversicherung, studentische 

Selbstversicherung, Unterhaltsrecht und Student*innenheimangelegenheiten: Tel.: 

0800/ 311 650 (Mo - Fr 9 - 16 Uhr, gebührenfrei aus ganz Österreich) 

http://www.hochschulombudsmann.at/ 

6.2 Kleiner Studienrechtsguide 

Prüfer*innenwahl 

Grundsätzlich kannst du bei mündlichen Prüfungen den*die Prüfer*in frei wählen - 

die Anträge sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Auf jeden Fall muss aber dem 

Antrag auf freie Prüfer*innenwahl bei der zweiten Wiederholung, also wenn du zum 

dritten Mal antrittst, stattgegeben werden. Du kannst deine*n Prüfer*in aus allen 

Prüfer*innen, die eine Lehrbefugnis für ein betreffendes Fach haben, auswählen. Die 

genauen Bestimmungen findest du im § 59 Abs. 1 Z 13 des Universitätsgesetzes 

(UG) 2002.  

 

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 ist. Genaueres findest du im § 59 Abs. 1 

Z 12 des UG 2002.  

 

Durchführung von Prüfungen   

Ob eine Prüfung mündlich oder schriftlich abgehalten werden muss, erfährst du im 

Studienplan/Curriculum deines Studiums. Die Teilnahmebedingungen sowie die 

Leistungserfordernisse zum positiven Absolvieren von Lehrveranstaltungen muss 

der*die Lehrveranstaltungsleiter*in rechtzeitig vor Beginn oder in der ersten Einheit 

der Lehrveranstaltung bekannt geben. Siehe dazu § 59 Abs. 6 des UG 2002. Du bist 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008892
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008892
http://www.hochschulombudsmann.at/
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verpflichtet bei Prüfungen einen Lichtbildausweis vorzuweisen, um deine Identität zu 

bezeugen (Satzung der Uni Wien /Studienrecht § 12 Abs. 1). Bei schriftlichen 

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).  

Die Fragen- und Problemstellungen sind von Inhalt, Umfang und Anzahl dem 

jeweiligen Prüfungsstoff anzupassen, die Prüfung auf faire Weise durchzuführen. Die 

Verletzung der persönlichen Würde und alles, was dich diskreditieren kann, ist zu 

unterlassen (Ebd. Abs. 4 und 5). Die*der Prüfer*in oder die*der Vorsitzende des 

Prüfungssenats 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 Prüfung 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 triftigen Grund vorzuweisen, wird die 

Studienprogrammleitung dich für den nächsten Termin sperren (Ebd. Abs. 5).  

 

Anfechtungen 

Wenn eine negativ beurteilte Prüfung einen schweren Mangel aufweist, kann ein 

Antrag an die Studienpräses gestellt werden, die die Prüfung aufheben kann. Dazu 

muss der Antrag stattgegeben werden. Den Antrag musst du schriftlich innerhalb 

von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einbringen und der 

schwere Mangel muss glaubhaft gemacht werden (ein Beweis ist nicht notwendig). 

Schwere Mängel sind beispielsweise die Verletzung von Zuständigkeitsvorschriften 

(z. B. Einzelprüfung statt Prüfungssenat) oder Verstöße gegen 

Verfahrensvorschriften, die zu einem anderen Ergebnis geführt hätten 

(unzureichende Prüfungszeit, Lärm, Störung des Prüfungsablaufes etc.). Die 
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inhaltliche Beurteilung kann jedoch nicht angefochten werden, diese liegt im 

Ermessen des*der Prüfer*in. Einen Antrag auf Anfechtung 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. 

 

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 Wiederholungsprüfung nichtig. Seit Oktober 2003 

gibt es für negativ beurteilte Prüfungen drei Wiederholungsmöglichkeiten, 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 Prüfungen sind im UG 2002 im § 77 und in der Satzung der Uni 

Wien /Studienrecht § 13) geregelt. Wird auch der letztmögliche Antritt zu einer 

Prüfung nicht positiv absolviert, bist du für das betreffende Studium an der 

Universität Wien gesperrt. Du kannst zu diesem Studium allerdings an einer anderen 

Universität in Österreich zugelassen werden. 

 

7. Studentische Vertretungen  

7a. Die Österreichische Hochschüler*innenschaft (ÖH)  

Die österreichische Hochschüler*innenschaft bildet die gesetzliche Vertretung aller 

Studierenden in Österreich und gliedert sich in unterschiedliche Ebenen, die im 

Folgenden kurz vorgestellt werden sollen. Die verschiedenen Ebenen der ÖH sind 
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voneinander unabhängig. Es gibt keine hierarchische Organisierung, sondern eine 

funktionelle Aufgabenteilung. 

 

Die Bundesvertretung (BV) 

Die BV ist die gesetzliche Interessensvertretung der Studierenden in Österreich. 

Zusammen mit Universitäts-, Fakultäts-, und Studienvertretungen und den 

Vertretungen an den Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und 

Privatuniversitäten setzt sich die ÖH für die Anliegen der Studierenden ein. Die 

gesetzlichen Grundlagen sind das Hochschüler*innenschaftsgesetz, die 

Hochschüler*innenschaftswahlordnung und die Satzung der ÖH. Die 

Bundesvertretung führt beispielsweise Gespräche mit dem Wissenschaftsministerium 

(genauer gesagt mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung), tagt mehrmals jährlich und übernimmt Aufgaben wie bspw. die 

Maturant*innenberatung. Die Arbeit der ÖH Bundesvertretung gliedert sich in viele 

Bereiche/Referate. Nähere Infos findest du unter: http://www.oeh.ac.at  

 

Universitätsvertretungen (UV) 

Die Universitätsvertretung (UV) ist die höchste Ebene der Hochschüler*innenschaft 

an einer Universität. Sie vertritt die Interessen der Studierenden 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 organisiert. Sie sorgt für Einrichtung, Ausschreibung und 

Besetzung dieser Referate. Das ÖH Budget der Uni Wien wird sorgfältig auf die 

verschiedenen Referate, Studienvertretungen und Fakultätsvertretungen aufgeteilt 

und u.A. für Serviceleistungen (wie Broschüren und Beratung) und hilfreiche 

Veranstaltungen verwendet. Die Universitätsvertretung an der Universität Wien ist die 

ÖH Uni Wien. Nähere Infos findest du unter: http://oeh.univie.ac.at  

 

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 geschickt. 

 

 

http://www.oeh.ac.at/
http://oeh.univie.ac.at/
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Studienvertretung (StV) 

Bei den ÖH-Wahlen werden für jeden Studiengang Mandatar*innen der 

Studienvertretung (StV) namentlich (also als Person, nicht als Liste) gewählt. 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 Institutsgruppe Bildungswissenschaft die Studienvertretung am 

Institut für Bildungswissenschaft dar (siehe auch 7b).  

 

ÖH-Wahlen 

Alle 2 Jahre werden Studienvertretung, Universitätsvertretung und Bundesvertretung 

der ÖH neu gewählt. Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Studierenden, die in 

Österreich ein ordentliches Studium betreiben. 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 nächsten ÖH Wahlen finden von 27.-29. Mai 2019 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.  

 

Beratung 

Sowohl die Bundes-, wie die Universitäts-, als auch die Studienvertretung haben 

eigene Beratungsangebote. Grundsätzlich gilt: Wenn es um Anliegen rund um dein 

Studium geht, ist es zuerst ratsam, sich an die Studienvertretung zu wenden (siehe 

7b). Die Uni betreffend, ist die ÖH Uni Wien wahrscheinlich am kompetentesten und 

bei allgemeinen Fragen kannst du auch die Angebote der Bundesvertretung nutzen. 

Generell wird dir die IG BiWi aber immer weiterhelfen und wenn wir mal nicht Bescheid 

wissen, wissen wir meist wo man nachfragen kann.  
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Beratungsangebote der Bundesvertretung: 

https://www.oeh.ac.at/beratung  

❏ Barrierefreiheit 

❏ Finanzberatung 

❏ Sozialberatung 

❏ juristische Beratung für ausländische Studierende 

❏ Wohnrechtsberatung 

❏ Queer 

 

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 Uhr 

❏ Donnerstag: 16:00-18:00 Uhr 

 

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 

7b. Die IG BiWi 

Wir, die IG BiWi, stellen derzeit die offizielle Studienvertretung (StV) für die 

Studierenden der Bildungswissenschaft. Auch wenn es Studienvertretung heißt, 

vertreten wir aber weniger das Studium oder gar das Institut, sondern möglichst alle 

Studierenden. Wir sind eine offene, fraktionsunabhängige, basisdemokratisch 

organisierte Gruppe engagierter Studierender, die versucht, das Studieren am Institut 

angenehmer und demokratischer zu gestalten. Wir diskutieren über Unipolitik, aktuelle 

https://www.oeh.ac.at/beratung
http://www.oeh.univie.ac.at/beratungsangebot
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Probleme, unsere Grundsätze und was sonst noch so ansteht in unserem 

wöchentlichen Treffen, Plenum genannt. Dort versuchen wir unsere Entscheidungen 

stets gemeinsam und möglichst im Konsens zu treffen. Wir sind eine heterogene und 

diskussionsfreudige Gruppe und setzen uns für bessere Studienbedingungen für alle 

ein. Du bist herzlich eingeladen vorbeizuschauen und wenn du Lust hast auch 

regelmäßig zu kommen und mitzuarbeiten. Wie viel Zeit und Energie man bereit ist 

einzubringen entscheidet jede*r selbst. Man braucht keine Vorkenntnisse um 

mitzumachen! Jede*r hat irgendwann begonnen und wir freuen uns immer auf neue 

Gesichter! :) 

 

Was macht die IG BiWi? 

 

❏ Wir beraten: 

Wer studiert, ist oft mit studienorganisatorischen oder rechtlichen Fragen konfrontiert 

oder erlebt womöglich Konflikte mit Lehrenden. Damit ihr in solchen Situationen eine*n 

Ansprechpartner*in habt, geben wir in unseren Journaldiensten und Plena unser 

Bestes, euch zu unterstützen.  

In den Journaldiensten nehmen wir uns  persönlich Zeit für euch und versuchen zu 

helfen, wo und so gut wir können. Unsere Beratung setzt sich zusammen aus eigener 

Erfahrung und dem Sammeln anderer Studierendenerfahrungen, Informationen aus 

verschiedenen Gremien, sowie durch Kenntnis studienrechtlich relevanter 

Gesetzestexte. Allerdings ist auch unser Wissen auf bestimmte Bereiche - und 

zumeist konkrete Probleme unseres Studienganges - beschränkt. Wissen wir aber mal 

nicht weiter, können wir euch meist zumindest an eine kompetente Stelle weiter 

verweisen, oder zusammen googlen.  

Im Plenum werden aktuelle studientechnische Anliegen und Probleme, Uni- und 

Gesellschaftspolitisches besprochen, Projektanträge diskutiert, Ideen und Projekte 

umgesetzt, Partys geplant, Gremienarbeit vorbereitet und nachbesprochen und was 

sonst noch so anliegt.   

 

❏ Wir gestalten Studienstrukturen mit: 

In verschiedenen Gremien des Instituts, wie curricularen Arbeitsgruppen, Studien- 

oder Fakultätskonferenzen, sitzen neben Lehrenden auch immer Mitglieder der 

Studienvertretung, um an der Verbesserung des Curriculums oder an der Lehrplanung 
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mitzuarbeiten. Leider sind wir in all diesen Gremien in der Unterzahl, so dass unsere 

Stimme nicht so viel Gewicht hat, weshalb wir hartnäckig diskutieren müssen. Diese 

Gremien sind außerdem seit 2005 auch nur mehr beratende Gremien und daher 

können die Gremien nur Vorschläge machen. 

 

❏ Wir fördern selbstverwaltetes Studieren und aktive Uni-Politik: 

Auch Tutorien, Lesekreise, Diskussionen uvm. werden von uns organisiert. Wir setzen 

uns als Studierendenvertretung auch für gesellschaftspolitische Themen ein, weil die 

Rahmenbedingungen für Studierende nun mal gesellschaftspolitisch verhandelt 

werden und nicht zuletzt auch, weil Bildung und somit auch Bildungswissenschaft 

grundsätzliche Bausteine der Gesellschaft sind. Eine Studienvertretung, die rein auf 

Beratung und Dienstleistung basieren würde, würde jede vorgegebene 

Studienstruktur und alle erschwerenden Studienbedingungen akzeptieren. Wir wollen 

dagegen die Vorgaben von oben nicht einfach hinnehmen, sondern setzen uns für 

selbstverwaltetes und möglichst freies Studieren, genauso wie für eine ausreichende 

Finanzierung der Universitäten, für Geschlechtergerechtigkeit und für eine soziale und 

bildungsfreundliche Wirtschaftspolitik ein. 

 

❏ Wir versuchen das Studieren angenehmer zu gestalten: 

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. 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! 

 

Wie erreichst du die IG BiWi? 

❏ Mail: ig.biwi@univie.ac.at  

❏ Website: https://igbiwi.wordpress.com/ 

❏ Facebook: Institutsgruppe Bildungswissenschaft (@igbiwi) 

❏ Tel.: (01) 4277-43075 (nur zu Journaldienst-Zeiten besetzt!) 

❏ Persönlich: zu Journaldienst- und Plenumszeiten 

❏ ÖH-Raum (IG Kammerl), Sensengasse 3a, 1.Stock, Raum 1.04, 1090 Wien 

 

mailto:ig.biwi@univie.ac.at
https://igbiwi.wordpress.com/
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Die Grundsätze der IG BiWi 

Die IG BiWi bekennt sich zu bestimmten Grundsätzen, die die Arbeit in einer so 

heterogenen Gruppe leitet und unser Handeln orientieren. 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 

nachfolgenden Kommentare auch als solche zu verstehen. Sie sind von einzelnen 

Mitgliedern der Gruppe verfasst und stellen zumeist eher erste Gedanken sowie 

grundsätzliche Überlegungen dar. 

 

Emanzipatorisch 

In der antiken römischen Sklavenhalter*innengesellschaft bedeutete Emanzipation so 

etwas wie das Entlassen des*der Sklav*in aus der Verfügung des*der 

Sklavenhalter*in. Auch heute noch wird Emanzipation als eine Bewegung verstanden, 

die unterdrückerische Ketten sprengt. Sei es nun die Emanzipation der Arbeiter*innen, 

die der Frauen* oder die der (ehemaligen) Kolonialisierten. Für eine solche Befreiung 

aus Ausbeutung und Unterdrückung wurde und wird Bildung als wichtiges Mittel 

angesehen. Zweifelsfrei spielt Bildung eine wertvolle Rolle in der Emanzipation jedes 

Individuums, denn über Bildung – so die Hoffnung – wird sich das Individuum seiner 

Unterdrückung und Ausbeutung bewusst und versucht ihr zu entfliehen. Unter 

anderem macht der Bildungsphilosoph Heydorn darauf aufmerksam, dass der*die 

Einzelne erst mit der Gattung und die Gattung erst mit dem*der Einzelnen in die 

wahrhaftige Fülle versetzt wird. Sprich: Kein Individuum kann für sich alleine 

irgendeine Art von Unterdrückung oder Ausbeutung abschütteln, dazu bedarf es einer 

Umwälzung der ganzen Gesellschaft. Ein freies Individuum setzt eine freie 

Gesellschaft voraus, es liegt an uns allen eine solche Gesellschaft zu formieren.  

 

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 leider noch) von 

biologischen Merkmalen auf das Wesen eines Menschen geschlossen. Dies ist nicht 

mehr biologisch, sondern biologistisch. Andere Rassismen sind kulturell oder religiös 

und nicht biologistisch geprägt, so z.B. der antimuslimische Rassismus, der 

Antiziganismus oder der Antisemitismus. Auch hier ist das Bild der fremden „Kultur“ 
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ein sehr starres, das Veränderungen ausblendet. Durch Rassismus wird der Wert 

mancher Menschen infrage gestellt und gesamtgesellschaftliche Hierarchien werden 

legitimiert. Die Auffassung, dass Rassismus ein individuelles Vorurteil ist, blendet 

große Teile des Phänomens aus; So zum Beispiel die Macht(position), die damit 

verbunden ist. Wir als IG BiWi verstehen uns als antirassistisch und setzen uns aktiv 

gegen Rassismus und die damit legitimierten Hierarchien ein. 

 

Kritisch-reflexiv 

Der Grundsatz kritisch-reflexiv lautete früher in der Tradition der Basisgruppen 

(Bagrus - Form von Studienvertretung) „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) Weltauffassung führt und uns eine politische Positionierung viel 

schwieriger machen würde, haben wir basisdemokratisch beschlossen diesen 

Grundsatz in „kritisch-reflexiv“ zu ändern. Kritisch-reflexiv wollen wir auf 

Veränderungen in der Gesellschaft reagieren. Wenn wir uns und die Gesellschaft 

kritisch reflektieren, können wir auf gesellschaftliche Veränderungen eingehen und 

unsere politische Praxis den neuen Gegebenheiten anpassen. Schleiermacher hat 

sich sehr früh mit einer reflektierten Lebensweise auseinandergesetzt. „Gesammeltes 

Nachdenken über das Ganze des Lebens“ ist für ihn eine Voraussetzung für ein 

stimmiges Verhältnis zu sich selbst.  

 

Unabhängig 

Der Grundsatz der Unabhängigkeit rührt stark von der Entstehung von Basisgruppen 

in den 1960/70er-Jahren her. 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 Konflikten 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 Einstimmung 

mit möglichst allen 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 abhängig. Dass manche Mitglieder zum Teil auch 



  

Seite 29 

in anderen Kontexten politisch aktiv sind, soll sie nicht von der Beteiligung an der IG 

BiWi ausschließen – schließlich haben ja die meisten Menschen - bewusst oder 

unbewusst - 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 

Bestandteil im, agieren mit und gegen das System Hochschule. Abhängig und 

einander 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 verstehbar zu machen. 

 

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 - sei Norm(alität). Damit einher geht 

notwendigerweise ein Konzept von Gesellschaft, welches diese in ausschließlich 

männliche und weibliche Individuen einteilt. Mit ’männlich’ und ’weiblich’ gehen aber 

nicht nur biologische Erklärungen für unterschiedlich ’bestückte’ Körper einher, mit 

diesen zwei Begriffen werden auch ganz klare Rollenzuschreibungen (z.B. 

Handwerker/Hausfrau), Eigenschaftszuschreibungen (starkes männliches, 

schwaches weibliches Geschlecht) oder auch Aussagen über Eignungen für 

bestimmte berufliche Positionen (Bauarbeiter/Kindergärtnerin) getroffen. Nun ist es 

aber nicht nur so, dass es biologisch gesehen auch nicht männlich oder weibliche 

Geschlechtsmerkmalegibt (Intergeschlechtlichkeit), sondern auch viele Menschen, die 

sich in den genannten Stereotypen nur wenig wohlfühlen. Antiheteronormativität tritt 

daher dagegen an, Heterosexualität und das dazugehörige bipolare 

Geschlechterverständnis als selbstverständlich zu befinden. Dagegen soll auch 

Homosexualität oder Liebe zwischen anderen selbstbestimmten Geschlechtern als 

normal angesehen werden. 

 

 



  

Seite 30 

 

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 BiWi-Studierenden; Jedoch 

bestimmen jene Studierende, die regelmäßig zum Plenum kommen – d.h. 

Mitbestimmung erfordert aktive 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 

gemeinsam 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 die (Macht)Position einer Person. Wir versuchen durch das Vorgehen zu 

verhindern, dass eine Mehrheit über eine Minderheit bestimmt, wie dies in 

repräsentativen Demokratien der Fall ist. Außerdem sollen dadurch Hierarchien 

verhindert werden, was aber einer regelmäßigen Reflexion unserer Praxis bedarf. So 

ist es wichtig informelle Hierarchien (wie Informationsvorsprung oder Erfahrung) oder 

dominantes Redeverhalten zu thematisieren um eine gleichberechtigte Teilhabe zu 

ermöglichen. Klarerweise ist dies eine Idealvorstellung, an deren Umsetzung wir 

laufend gemeinsam arbeiten müssen. 

 

Feministisch 

Frauen sind in unserer Gesellschaft immer noch benachteiligt. Durchschnittlich 

verdienen Frauen nur 62,7 % des Bruttojahreseinkommen der  Männer (Statistik 

Austria 2019). Auch am Institut für Bildungswissenschaft zeigt sich ein Missverhältnis: 

87% aller BiWi-Studierenden sind weiblich, wobei die Mehrheit der Lehrenden mit 

Profesor*innenstatus männlich ist. 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 Geschlecht zu erfinden – zu erweitern. So geht es um die Notwendigkeit für vom 

Patriarchat unterdrückte Personen Partei zu ergreifen, wobei wir uns immer wieder 

bewusst machen (müssen), dass die Kategorie Geschlecht langfristig keine Rolle 

spielen darf. Wir sind uns bewusst, dass der Kampf um Gleichberechtigung 
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hinsichtlich des Geschlechts nicht getrennt von anderen Kämpfen stattfinden kann, da 

es letztlich um eine Humanisierung aller Menschen geht. In unseren Aktionen 

unterstützen wir daher immer wieder diverse Frauenprojekte, wie Schreibwerkstätten 

und Workshops, und diskutieren geschlechterpolitische Themen. 

 

 

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 versteht man (unter anderem) die Bewertung, Zuschreibung 

von Charaktereigenschaften, Vorurteile, Erwartungen, Stereotypen und vieles mehr 

von Menschen aufgrund ihres Geschlechts. Antisexismus ist die Ablehnung von 

starren Geschlechterbildern, veralteten Klischees, einschränkenden 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 Geschlecht keine Naturgegebenheit ist, keine angeborene 

Eigenschaft, sondern von der Gesellschaft „anerzogen“ und zugeschrieben wird.  

 

Kapitalismuskritisch 

Wir leben in einem kapitalistischen System. Das heißt, dass sich in unserer 

Gesellschaft eine Hierarchie etabliert hat, in der sich alles nach seinem monetären 

Wert einordnet. Alle Güter, Handlungen, Menschen, Tiere, etc. bekommen von außen 

einen Wert zugeschrieben, der sich nach ihrem Nutzen für das System orientiert. Dies 

zeigt sich auch an der Ökonomisierung der Hochschulen:  

- Viele Lehrveranstaltungen finden als Massenvorlesungen statt, in denen nicht 

einmal alle Studierenden einen Platz im Hörsaal bekommen. So können auf 

einen Schlag hunderte Studierende abgefertigt und billig und schnell zu einem 

Hochschulabschluss geführt werden.  

- Ein Hochschulstudium hat keinen Wert ohne ein entsprechendes Zertifikat, das 

festlegt, was die Absolvent*innen können. Menschen werden nicht mehr nach 

ihren Fähigkeiten beurteilt, sondern nach ihren Zeugnissen und danach, wie 

viel Geld und Zeit sie in ihre Ausbildung gesteckt haben.  

- Die Universitäten selbst sind aber auch gewinnorientiert. So werden immer 

mehr Zertifikatskurse angeboten, die extra bezahlt werden müssen.  
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- Nur ein Uni-Abschluss (vor allem in den Geisteswissenschaften) reicht in der 

Regel nicht mehr aus, um eine gute Anstellung zu finden. Deshalb floriert der 

Markt an externen Zusatzqualifikationen (wie zum Beispiel die systemische 

Berater*innenausbildung, usw.), die für viel Geld erworben werden müssen.  

Wir stehen diesen Entwicklungen sehr kritisch gegenüber und versuchen in unserem 

Tun dem entgegenzuwirken, indem wir immer wieder auf Strukturen im System 

aufmerksam machen, die verändert werden können und kostenlose 

Bildungsveranstaltungen organisieren, die sich kritisch dem Kapitalismus gegenüber 

positionieren. Uns ist dennoch bewusst, dass auch wir Teil dieses Systems sind und 

einzelne Gruppen im System nicht einfach antikapitalistisch sein können. Trotzdem 

finden wir es sinnvoll immer wieder dagegen anzukämpfen und so im Kleinen zu 

versuchen, etwas zu verändern.  

 

Antifaschistisch 

Im 20. Jahrhundert waren viele Länder wie auch Österreich faschistische Regime. 

Faschismus ist aber nicht nur eine autoritäre Regierungsform. Es ist eine Ideologie, 

die auf die Mobilisierung von Massen zur nationalen Erneuerung baut. Faschismus ist 

die reaktionäre Perspektive des Kleinbürger*innentums auf Gesellschaft. Daher wird 

auch vom „Extremismus der Mitte“ gesprochen. Nach dem 1. Weltkrieg stieg die 

Unzufriedenheit über die immer weitere Verarmung breiter Gesellschaftschichten. Von 

faschistischen Parteien wurde „die Sehnsucht nach vorindustriellen, 

vorkapitalistischen, agrarisch-kleingewerblich geprägten Gesellschaftsformen, […] 

nach dem »starken Staat«, […] die Identifizierung mit dem Ganzen, der Nation“ von 

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 Entwicklung mit ihm und beschneidet Leistungen von 

sozial Schwächeren. Faschismus ist ein aktuelles Phänomen! In Wien sind vor allem 

rechte Gruppierungen wie den Nazi-Hools von Unsterblich, den Identitären, sowie in 

der FPÖ aktiv. Letztere veranstaltete die letzten Jahre den sogenannten 

Akademikerball [sic!], bei dem Vertreter*innen aus Politik und Burschen- bzw. 

Mädelschaften gemeinsam die alten und neue Feindbilder aufleben lassen. Dazu 

kommen brennende Geflüchtetenunterkünfte, Abschiebungen, uvm. Wir als IG BiWi 
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begreifen uns als antifaschistisch, da wir weder Faschist*innen auf der Straße noch in 

öffentlichen Ämtern gutheißen und sowohl einzeln, als auch als Gruppe diesen 

Verstrickungen entgegentreten, zum Beispiel bei den Donnerstags-Demos.  

 

8. Themen, die uns beschäftigen 

8a. Freies Denken braucht freie Räume! 

Die Raumsituation im Institutsgebäude in der Sensengasse 3a, welches sich drei 

Institute (das Institut für Bildungswissenschaft, das Institut für Sprachwissenschaft und 

das Institut für vergleichende Literaturwissenschaft) teilen, beschäftigt die IG BiWi seit 

vielen Jahren. Neben den zu kleinen Seminarräumen mit den zu kleinen Tischen 

finden sich keinerlei Aufenthalts- oder Arbeitsräume für Studierende, abgesehen vom 

Foyer, in dem sich fünf Tische befinden, die vielleicht zum Verzehr mitgebrachter 

Jausenbrote geeignet sind, nicht aber für Gruppenarbeiten, Lerntreffen, oder zum 

längeren Verweilen zwischen Seminaren. Dieser Platzmangel führt dazu, dass 

Gruppen von Studierenden auf den Treppen oder in den Warteecken vor den Büros 

der Lehrenden sitzen, essen oder arbeiten, wo sie alsbald verjagt werden, weil sie zu 

laut sind, Fluchtwege versperren oder “zu viel Dreck” machen. Als Student*in scheint 

man in diesem Institut nicht Willkommen zu sein, maximal zum Besuch der 

Lehrveranstaltungen - aber bitte nicht immer, weil das Erscheinen aller 

Seminarteilnehmer*innen würde die Raumgröße nicht hergeben.   

Wir wollen diese Situation nicht länger hinnehmen und uns mit nett formulierten E-

Mails der zuständigen Stellen zufrieden geben, die erklären leider gar nichts ändern 

zu können. Unser Vorschlag, dem wir notfalls mit aktivistischen Maßnahmen 

Nachdruck verleihen werden, ist, einen anderen Ort für die Spinde im Foyer zu finden, 

um somit zumindest einen gemütlichen Aufenthaltsraum für Studierende zu schaffen, 

indem jede*r sich frei bewegen kann, um zu denken, lesen, essen, lernen, ruhen, 

treffen, studieren, plenieren, reflektieren, referieren, respektieren, solidarisieren und 

kommunizieren - kurz einen freien Raum für freies Denken! Der Duden definiert 

Freiraum als “die Möglichkeit zur Entfaltung eigener Kräfte und Ideen (für eine Person 

oder Gruppe)” (Duden 2019, Internetquelle). Bezeichnend, dass die Uni Wien ihren 

Studierenden so etwas scheinbar nicht zugestehen will.  
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Literatur:  

Duden (2019): URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Freiraum (zuletzt besucht 

am 25.01.2019).  

8b. Geschlecht und Sprache in der Wissenschaft 

 

Mit diesem Textbeitrag wollen wir euch die Bedeutung von Geschlecht & Sprache für 

die Gesellschaft im allgemeinen und die Wissenschaft im Speziellen näher bringen. 

Das zugrundeliegende Verständnis von Geschlecht ist dabei ein nicht-binäres. Das 

bedeutet, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt oder diese die Pole bilden. Es 

gibt ein breites Spektrum an Geschlechtern, weiblich und männlich sind nur zwei 

davon. Geschlecht ist darüber hinaus nicht starr, sondern über Zeit veränderbar. Das 

heißt, dass eine Person, die in ihrer Jugend männlich leben, fühlen und sein kann und 

an einem späteren Punkt in ihrem Leben nicht-binär, fluide oder weiblich. Geschlecht 

schlägt sich in unserem Fühlen, Denken und Handeln wider und ist nicht natürlich, 

sondern wird in sozialen Interaktionen konstruiert. 

 

Sprache & Macht 

Die häufigste Form, wie in der (deutschen) Sprache gegendert wird, ist die 

Androgenderung. Das bedeutet die Normsetzung und Universalisierung des 

Männlichen. Sprache ist ein Ausdruck von Machtverhältnissen und hierarchischen 

Geschlechterverhältnissen, deswegen sollten wir uns folgende Fragen stellen: Wer 

wird angesprochen? Wer spricht? Wer wird gehört? Wie sprechen wir? Was sagen 

wir? Auch vermeintlich feststehende Begriffe und Dichotomien sind nicht natürlich, 

sondern konstruiert. Das macht Sprache wandelbar! Besonders deutlich wird dies an 

Anglizismen und Wortneuschöpfungen in Jugendsprachen. Diese Wandelbarkeit von 

Sprache bietet uns Möglichkeiten, Wirklichkeit zu verändern. 

 

Reflektierende Sprache 

Sprache reflektiert, wer gesellschaftlich (an)erkannt wird und wer nicht und konstruiert 

unsere Wirklichkeit mit. Sie ist ein Schlüsselwerkzeug für gesellschaftliche 

Veränderung, mit dem bestehende (Geschlechter-)Normen und Machtverhältnisse 

beeinflusst werden können. Sprache spielt deswegen eine wesentliche Rolle in der 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Freiraum
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Herstellung gerechter(er) Geschlechterverhältnisse. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten, Personen(gruppen) sprachlich einzubinden oder auszuklammern. 

Neben der bereits erwähnten Androgenderung, ist die “Fraueneinbindene 

Schreibweise” die häufigste Form. Dieser liegt die Annahme zugrunde, dass es nur 

zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich. Beispiele dafür sind die 

Doppelnennung (Studenten und Studentinnen) sowie das Binnen-I (StudentInnen). 

Eine weitere Form sind geschlechtersensible Schreibweisen. Diesen liegt die 

Annahme zugrunde, dass Geschlecht ein Konstrukt ist. Sie schließen die 

Sichtbarmachung anderer Geschlechtsidentitäten mit ein, die sich in einer dichotomen 

Geschlechterordnung nicht wiederfinden können oder wollen. Dadurch werden 

normative Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit infrage gestellt. Beispiele dafür 

sind der Gender Gap (Student_innen) sowie der Asterisk (Student*innen). Eine letzte 

Form, die wir euch hier vorstellen wollen, sind geschlechtsneutrale Schreibweisen. 

Diese geben nicht explizit Auskunft über das Geschlecht. Gemeint sind damit Wörter, 

die aus Adjektiven und Partizipien gebildet werden (Studierende), Wörter, die auf “-

person” oder “-kraft” enden (Lehrperson, Arbeitskraft) sowie Umschreibungen. 

Geschlechterreflektierende Sprache beinhaltet nicht nur Endungen von Wörter, 

sondern auch Begriffe und Inhalte. Stereotype, sexistische und heteronormative 

Sprache sollte daher vermieden werden. 

 

Nicht-diskriminierender Sprachgebrauch 

Geschlecht ist nicht die einzige Kategorie, die Ungleichheiten hervorbringt. Auf einen 

nicht-diskriminierenden Sprachgebrauch sollte daher auch in Bezug auf andere 

Diversity-Kategorien wie Alter, Behinderung, Sexualität, Herkunft und Religion 

geachtet werden. Wir empfehlen euch an dieser Stelle den “Leitfaden für einen nicht-

diskriminierenden Sprachgebrauch” vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

(2008). 

 

Ein nicht-diskriminierender Sprachgebrauch muss an der Universität auf 

unterschiedlichen Ebenen erkämpft werden. Das beginnt bei Formularen im u:space 

und in Moodle und endet bestimmt nicht bei Anwesenheitslisten in 

Lehrveranstaltungen. Achtet auf eine reflektierende Sprache bei Referaten und 

Diskussionen, sowie in euren wissenschaftlichen Arbeiten! Dafür gibt es keine 

Anleitung und keine einheitlichen Regeln, setzt euch mit den Vor- und Nachteilen der 
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verschiedenen Schreibweisen auseinander und sammelt eure eigenen Erfahrungen 

damit! 

 

Literatur: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (2008): Leitfaden für einen nicht-

diskriminierenden Sprachgebrauch. In Bezug auf junge und alte Menschen, 

Menschen mit Behinderung, Frauen / Männer, Schwule / Lesben / Transgender, 

Migrant/innen und Menschen mit einer anderen religiösen Zugehörigkeit. Wien. 

 

Fischer, Beatrice (2011):  Sprache. Macht. Geschlecht. Online unter: 

http://www.migrazine.at/artikel/sprache-macht-geschlecht [Stand: 24.01.2019] 

 

8c. ÖH-Wahl, EU-Wahl und warum demonstrieren hier 

eigentlich alle? 

Habt ihr schon mal vom Einzelfall gehört?  

“Der Standard” und das Mauthausen Komitee Österreich haben es sich zur Aufgabe 

gemacht, seit Regierungsantritt alle Einzelfälle (von allen Parteien, wohlgemerkt), die 

auf nationalsozialistisches und faschistisches Gedankengut hinweisen zu 

dokumentieren. Das in dieser Liste mit erstaunlich hohem Anteil die FPÖ vertreten 

ist, ist ganz deutlich und wenig verwunderlich. Vom damaligen FPÖ 

Jugendfunktionär des RFS (Ring Freiheitlicher Studenten, also auch eine 

Studienvertretung an der UNI Wien), welcher sich als bekennender Nationalsozialist 

geoutet hat, zur FPÖ Döbling, die dafür ist, keine weiteren muslimischen 

Migrant*innen mehr in Gemeindebauten einziehen zu lassen, FPÖ Niederösterreichs 

Landesrat Waldhäusl, der möchte, dass alle Bezieher*innen von koscherem Fleisch 

mit Namen registriert werden, vom Vizekanzler Strache, der das Ausgehverbot für 

Menschen mit Fluchthintergrund fordert bis zum Innenminister Kickl, der nicht 

möchte, dass die Politik dem Recht (wie etwa den Menschenrechten) folgen muss. 

Denn was wäre denn ein Land, in dem solche Dinge wie die Menschenrechts-

konvention vor der Politik vorrangig sind? Nicht auszudenken! … Wartet mal, da 

stimmt doch was nicht. 

http://www.migrazine.at/artikel/sprache-macht-geschlecht
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Die aktuelle Regierung sorgt für den 12-Stunden Arbeitstag, keine erhöhte 

Familienbeihilfe mehr für Menschen mit Beeinträchtigungen, Streichung von 

Kinderbetreuungsplätzen, Erhalt der Sonderschule und Einführung eigener 

Deutschklassen (denn wer integriert werden soll, sitzt am besten gesondert und 

isoliert in einer eigenen Klasse oder gleich in einer anderen Schule...oder?), ein 

Mindestsicherungskonzept, das in Niederösterreich sogar durch den 

Verfassungsgerichtshof gekippt werden musste und es wäre schön, wenn diese 

Liste nicht noch lange weiter gehen würde aber das tut sie. 

Einen Einblick in die Liste dieser Einzelfälle gibt es hier: 

https://derstandard.at/2000072943520/einzelfall-ausrutscher-fpoe-oevp-regierung 

 

Darum wird hier demonstriert. Jeden Donnerstag. Die parteiunabhängige Initiative 

»do! Es ist wieder Donnerstag«, organisiert von Privatpersonen, die sich für eine 

bessere Zukunft einsetzen, organisieren jeden Donnerstag eine Demonstration in 

Wien, die der Regierung zeigen soll, dass es aus der Bevölkerung Widerstand gibt 

gegen den Rechtsruck in Regierung und Gesellschaft. 

Weitere Infors findest du hier: https://wiederdonnerstag.at/ 

 

In vielen Ländern Europas wird mittlerweile die Menschenrechtskonvention infrage 

gestellt, Medien werden unter Druck gesetzt und tausende Menschen sterben Jahr 

für Jahr im Mittelmeer. Und all den Geistern dieser Politiken blühen große 

Wahlerfolge bei den anstehenden Europa-Wahlen. Dagegen will sich unter anderem 

die überparteiliche Initiative "Europa Gestalten" zur Wehr setzen. Bei der EU Wahl 

vom 23. bis zum 26. Mai sollen in ganz Europa Parteien erfolgreich sein, die für ein 

europäisches Miteinander eintreten. Zusammenarbeit statt Abgrenzung! Die Initiative 

Europa Gestalten wird hierfür an den Wiener Universitäten werben. Neben Info-

Ständen und Vorträgen sollen auch die Studierenden direkt einbezogen werden. 

Mithilfe der Workshops von Europa Gestalten soll ihnen die Möglichkeit gegeben 

werden, ihre Vision von Europa zu formulieren.    

Wenn auch du Lust hast, dich für Europa zu engagieren, wende dich für mehr Infos 

an team@eu-gestalten.eu. Wir freuen uns auf deine Ideen! 

 

Nicht nur die EU Wahl steht vor der Tür, auch die ÖH Wahl findet bald statt.  

https://derstandard.at/2000072943520/einzelfall-ausrutscher-fpoe-oevp-regierung
https://wiederdonnerstag.at/


  

Seite 38 

Vom 27. bis 29. Mai wählen die Studierenden Österreichs ihre universitäre 

Vertretung. Um der Regierung zu zeigen, dass Studierende hinter ihren 

Vertretungen stehen und dass sich die ÖH nicht destabilisieren lässt, ist es 

besonders wichtig, dieses Jahr zur Wahl zu kommen und der eigenen Stimme Gehör 

zu verschaffen! GO VOTE! 

Alle Infors zur ÖH Wahl findest du demnächst auf der Website der ÖH 

https://www.oeh.univie.ac.at/ 

oder in diesem Handbuch unter Punkt 7a. 

VOM 27. bis zum 29. Mai 2019 - ÖH Raum (IG Kammerl) Sensengasse 3a, Raum 

1.04 

9. Wohin mit Fragen 
 

Wenn du Fragen zu Anrechnungen und Anerkennungen 

im Studium hast, wendest du dich an die 

Studienprogrammleitung (SPL) BiWi bzw. an die 

Studienberatung, die von der SPL eingesetzt ist: 

https://sss-biwi.univie.ac.at/ueber-uns/spl-19/ 

 

Bei Problemen bei Prüfungen oder wenn du dich bei einer 

Prüfung 

ungerecht behandelt fühlst, dann kannst du dich an die IG BiWi 

wenden (siehe oben) oder an das bildungspolitische Referat der ÖH Uni 

Wien: https://www.oeh.ac.at/bipol 

 

Bibliothek und Recherche: 

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

Bei Prüfungsangst und psychischen Problemen kannst du dich an die 

Psychologische Studierendenberatung (eingerichtet vom Wissenschafts-

ministerium) oder an die ÖH-Helpline (eingerichtet von der ÖH Bundesvertretung) 

wenden: 

https://www.oeh.ac.at/studienberatung 

 

https://www.oeh.univie.ac.at/
https://sss-biwi.univie.ac.at/ueber-uns/spl-19/
https://www.oeh.ac.at/bipol
http://bibliothek.univie.ac.at/
http://bibliothek.univie.ac.at/
https://www.oeh.ac.at/studienberatung


  

Seite 39 

(Beratung d. Wissenschaftsministeriums) 

Tel.: 01/585 33 33 (ÖH-Helpline) 

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 Stipendienstelle 

(eingerichtet vom Wissenschaftsministerium):  

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

 

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 wissen um dagegen 

anzugehen. Selbstverständlich behandeln wir den Fall vertraulich. 

Uni Wien); 

Die ÖH (https://www.oeh.ac.at/) kann euch in den meisten Fällen und Anliegen aller 

Art aushelfen, wie zum Beispiel: 

 

Das Referat für Ausländische Studierende 

und antirassistische Arbeit (der ÖH UniWien) 

https://www.oeh.ac.at/ar 

 

Das Frauen*Referat (der ÖH Uni Wien) 

https://neu.oeh.univie.ac.at/vertretung/referate/frauenreferat 

 

Für Stipendien 

https://www.oeh.ac.at/rund-ums-studieren/stipendienbeihilfen 

 

Für Fragen zu allgemeinen Fristen und gesamtuniversitären Belangen 

ist die Homepage des Studentpoints recht gut geeignet. 

Studentpoint (Studierendenservice der Universität Wien): 

https://slw.univie.ac.at/studieren/ 

 

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 

http://www.stipendium.at/stipendienstellen/wien/
https://www.oeh.ac.at/
https://www.oeh.ac.at/ar
https://neu.oeh.univie.ac.at/vertretung/referate/frauenreferat
https://www.oeh.ac.at/rund-ums-studieren/stipendienbeihilfen
https://slw.univie.ac.at/studieren/
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am Anmeldestatus nichts ändern aber kennen die Stimmungsschwankungen 

des univis mittlerweile recht gut. 

• den*die LV-Leitung bzw. Tutor*in, 

• das StudienServiceStelle Bildungswissenschaft (Serviceeinrichtung des 

Institutes) für größere Probleme: 

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

 

Bei technischen Problemen (u.net-Account, Moodle, Mail-Account, 

…) ist der Helpdesk des Zentralen Informatikdienstes (ZID) für 

dich da: 

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

 

Für Studierende mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung 

gibt es das Team „Barrierefrei Studieren“ an der Uni Wien: 

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

 

Wenn du Literatur zu Lehrveranstaltungen brauchst oder 

Skripten bzw. Mitschriften suchst, gibt es folgende Möglichkeiten: 

• Zumeist werden Skripten von den jeweiligen Lehrveranstaltungsleiter*innen 

elektronisch (zum Beispiel über die Lernplattform „moodle“ ) zur 

Verfügung gestellt. Eine Anmeldung zu dieser erfolgt entweder automatisch 

bei Anmeldung zur Lehrveranstaltung oder über die LV-Leitung. 

• Bücherbörse der ÖH im Neuen Institutsgebäude (NIG): billige Second- 

Handbücher von Studierenden für Studierende; 

• Facultas im Neuen Instutsgebäude (generell für Bücher im Bereich Philosophie, 

Pädagogik und Bildungswissenschaft); 

http://www.facultas.at/standorte/wien/nig 

 

Zum Teil findest du hier auch aktuelle studienrelevante Informationen: So zum Beispiel 

veröffentlicht die Uni Wien vom Senat beschlossene curriculare Bestimmungen in den 

Mitteilungsblättern der Uni Wien. Diese sind rechtlich verbindlich und bilden so auch 

für Studierende eine gute Informationsgrundlage in rechtlichen Fragen! 

 

http://rektorat.univie.ac.at 

http://sss-biwi.univie.ac.at/
http://sss-biwi.univie.ac.at/
http://zid.univie.ac.at/helpdesk/
http://barrierefrei.univie.ac.at/home/
http://www.facultas.at/standorte/wien/nig
http://www.facultas.at/standorte/wien/nig
http://rektorat.univie.ac.at/
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(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) 

 

Studienrecht nachlesen: http://satzung.univie.ac.at/studienrecht/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://senat.univie.ac.at/
http://univie.ac.at/mtbl02
http://universitaetsrat.univie.ac.at/
http://philbild.univie.ac.at/
http://bildungswissenschaft.univie.ac.at/
http://bildungswissenschaft.univie.ac.at/
http://satzung.univie.ac.at/studienrecht/
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Etwaige Fehlinformationen tun uns zwar außerordentlich leid, sind aber nicht aus 

Bösartigkeit entstanden und ziehen daher keinerlei Rechtsanspruch nach sich. 
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