
UG Novelle 

Unser Senf. Demoaufruf. Petition. Stellungnahme. 

 

Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, das Universitätsgesetz wird reformiert. Die neue UG 

Novelle bringt eine Vielzahl an Veränderungen mit sich. Hier findest du die aktuellsten Infos rund um 

die Novelle: 

https://www.ots.at/suche?query=UG+Novelle&from=01.12.2020&to=08.12.2020&filter=&searchcha

nnel=politik 

Hier die Eckpunkte der geplanten Veränderungen: 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Presse/20201201.html 

Eine Zusammenfassung der problematischen Auswirkungen einiger dieser Veränderungen: 

https://bildung-brennt.at/ueber-die-ug-novelle/ 

 

Die Novelle beinhaltet unter anderem Einschneidungen in die Eigenständigkeit der Universitäten, 

eine Machtverschiebung in das Ministerium und eine Kompetenzverschiebung des Senates. Für 

Studierende gibt es eine Mindeststudienleistung, mit der ein erhöhter Leistungsdruck und eine damit 

einhergehende Verschiebung des Bildungsverständnisses in Richtung einer neoliberalen 

Verwertbarkeitslogik einhergeht.  

Die Einführung einer Mindeststudienleistung von 24 ECTS in 2 Jahren ist jene Änderung, die zurecht 

am häufigsten von Studierendenvertretungen kritisiert wird. 24 ECTS mag vielleicht nicht nach viel 

klingen, die Studierendensozialerhebung 2019 zeigt allerdings deutlich, dass Studierende immer öfter 

einem Beruf nachgehen oder Betreuungspflichten zu erfüllen haben.  

Die neue Anpassung der Mindeststudienleistung ist vor allem für Studierende der 

Bildungswissenschaft ein grober Einschnitt in ihre Gestaltungsfreiheit im Studium. 75 % der 

Studierenden von bildungswissenschaftlichen Disziplinen an öffentlichen Universitäten in Österreich 

sind erwerbstätig. Diese Erwerbstätigkeit ist in einem durchschnittlichen Ausmaß von 21,6 h 

überdurchschnittlich hoch. Hier sind Betreuungspflichten oder sonstige persönliche Schicksale, 

Hindernisse und auch Beeinträchtigungen noch gar nicht miterhoben. 

(Genaueres dazu findest du hier: http://www.sozialerhebung.at/images/Berichte/Studierenden-

Sozialerhebung_2019_Kernbericht.pdf) 

Dies ist nur eine von vielen Änderungen, die wir nicht gutheißen können!  
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Daher wollen wir zur Demonstration aufrufen, organisiert von der ÖH Uni Wien, am Samstag, den 

12.12.2020 um 15 Uhr. Wir wollen uns gerne um 14:30 vor dem Institut für Bildungswissenschaft, in 

der Sensengasse 3a, treffen und dann von dort aus gemeinsam zur Demo spazieren. Natürlich mit 

Abstand und Masken. Wer das Haus nicht verlassen kann oder möchte, kann auch an einer online 

Aktion teilnehmen. Alle Infos zur Demo und zur Online Aktion findest du hier: 

https://oeh.univie.ac.at/demonstration-gegen-die-ug-novelle 

 

Wir wollen euch auch bitten, diese Petition zu unterschreiben: 

https://mein.aufstehn.at/petitions/bildung-brennt-neues-universitatsgesetz-stoppen 

 

Die Novelle ist bereits auf der Homepage des Parlaments für die öffentliche Einsicht bereitgestellt. Es 

kann von jeder Person eine Stellungnahme zur Novelle abgegeben werden. Wir wollen uns das nicht 

nehmen lassen und arbeiten an einer Stellungnahme, in der wir, nach bildungswissenschaftlicher 

Manier natürlich, mit Zahlen und Fakten aufzeigen wollen, welche negativen Auswirkungen einzelne 

Punkte der Novelle mit sich bringen werden. Dafür brauchen wir aber noch Unterstützung. Du willst 

dich beteiligen? Dann schreib uns eine E-Mail an ig.biwi@univie.ac.at oder komm zu unserem 

nächsten Arbeitstreffen vorbei, am Donnerstag, 10.12.2020, im Anschluss an unser Plenum um 17:30 

auf DISCORD. Dort gibt es ein virtuelles ÖH Büro, in dem wir unsere Journaldienste und Plena 

abhalten. Komm jetzt in unseren Server ganz einfach hier: https://discord.com/invite/EhfGGRy 

 

Deine IG BiWi 
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