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A n fra g e 

der Abgerodneten Dr. BUSEK 

und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Situation am Institut für Psychologie ~n der Uni-

versität Wien 

Schon seit längerer Zeit ist die personelle und räumliche 

Situation am Institut für Psychologie der Universität Wien 

besorgniserregend. Derzeit studieren an der Universität 

vJien ca. 1000 Studenten i.m Hauptfach Psychologie. Diese 1000 

Studenten we.rden derzeit von 3 Professoren sowie 18 1/2 

Assistenten betreut, wobei einer der drei Professoren eigent

lich das Fach Pädagogik zu lehren hat. Eine 4. Lehrkanzel 

über angewandte Psychologie ist seit 1972 vakant; seit dieser 

Zeit werden mit einem Ordinarius aus Hamburg - bisher erfolg

los - Verhandlungen über eine Berufung auf diesen Lehrstuhl 

geführt. 

Auf einen Ordinarius kommen somit im Hauptfach Psychologie 

333 Studenten - eine Situation, die im Sinne einer inten

siveti Betreuung der Studenten sicherlich nicht zu verant

worten ist. 

Von diesen 3 Ordinarien werden mindestens 200 - 250 Disser

tanten betreut. Im Hinblick auf die steigende Bedeutung 

der Psychologie ist dieses krasse Mißverhältnis zwischen 

der Zahl der Professoren einerseits und der Zahl der zu 

betreuenden Dissertanten andererseits (1:70) untragbar. 
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In einem vergleichbaren Fach wie etwa in der Physik ist 

das Verhältnis zwischen der Zahl des Lehrkörpers einer

seits und der Zahl der zu betreuenden Studenten anderer

seits wesentlich günstiger. In der Physik wird an der 

Universität Wien eine ähnlich große Zahl von Dissertanten 

2 

wie in der Psychologie durch 13 Ordinarie~r 2 Extraordinarien 

und 74 Assistenten betreut. Selbst dann, wenn man berück

sichtigt, daß in der Studienrichtung Physik eine größere 

Zahl von Lehramtskandidaten auszubilden ist, so ist 

doch festzustellen, daß das Verhältnis zwischen Lehrer 

und Student hier ungleich günstiger ist wie in der 

Psychologie. 

Auf Grund des Philosophengesetzes und der Diplomstudien

ordnung Psychologie sind von den 3 Professoren und den 

anderen Lehrbeali~tragten am Institut für P-sychologie 

für den 1. Studienabschnitt des Diplomsstudiums 

Psychologie Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 35 - 70 

'i1ochenstunden ulld im 2. Studienabschnitt, auf 3 Jahre ver

teilt, insgesamt 74 Wochenstunden anzubieten. Wenn man 

davonrusgeht, daß pro Semester mindestens die Hälfte der 

insgesamt 144 Stunden zu lesen sind, so kommt man auf 

eine durchschnittliche Zahl von ca. 80 - 90 Wochenstunden, 

die regelmäßig im Semester angeboben~-:werden müssen. (von 

3 Professoren unter~ Mitwirkung der 18 1/2 Assistenten!). 

Auch die derzeitige Raumsituation erscheint untragbar. 

Die Bibliothek des Psychologischen Institutes umfaßt 

22 Sitz- und Arbeitsplätze für ca. 1000 Hauptfachstu

denten. Die gesamte Nutzfläche des Institutes beträgt 

918 m2 • Auf jeden Hauptfachstudenten entfallen ungefähr 

0,92 m
2

. Das Institut für Psychologie bedarf also nicht 

nur dringenst einer personellen Aufstockung des Lehrper~ 

sonals,sondern auch einer raschen Verbesserung der räum

lichen Situation. 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesmi.nister für Wissenschaft und Forschung folgende 

A n fra g e 

1 0) Sind Ihnen diese Zustände am :Ins·t.i tut für Psycholog ie 

an der Universität Wien bekannt? 

2.) Was haben Sie bisher unternommen, um die personelle 

Situation an diesem Institut zu verbessern, insbesonders 

die Zahl des Lehrkörpers zu vergrößern? 

3.)Wann ist mit einer Besetzung des seit 1972 vakanten 

Lehrstuhles für angewandte Psychologie zu rechnen? 

4.) Was haben Sie bisher unternommen, um die beengte 

räumliche Situation am Institut für Psychologie 

an der Universität Zu verbessern? 
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