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Stellungnahme der Studienvertretung Kultur- und 
Sozialanthropologie an der Universität Wien zur Novelle des 

Universitätsgesetzes 2002 

Die Reihung dieser Kommentare impliziert keine Gewichtung, sondern orientiert sich 
lediglich am Aufbau des Universitätsgesetzes. 

1. Universitätsrat und Wissenschaftsrat 
Wir befürchten, dass durch den Fall der vierjährigen Sperre ehemaliger Politiker der 
parteipolitische Einfluss in den Universitätsräten zunehmen könnte und raten daher 
von der Änderung des § 21 Abs. 4 ab. 

Die Mitglieder des Universitätsrates, die bisher von der Bundesregierung auf 
Vorschlag der Bundesministerin oder des Bundesministers bestellt wurden, sollen in 
Zukunft direkt von der Bundesministerin oder dem Bundesminister entsandt werden 
(vgl. § 21 Abs. 6). Wir sehen keine Notwendigkeit für diese Änderung, zumal in 
unseren Augen die gesamte Bundesregierung für die Universitätspolitik politisch 
verantwortlich ist. Aus demselben Grund empfehlen wir, von der vorgeschlagenen 
Änderung des § 119 Abstand zu nehmen. 

Sollten sich in Zukunft Senat und Bundesministerin oder Bundesminister nicht über 
das gemeinsam, einvernehmlich zu bestellende weitere Mitglied des Universitätsrats 
einigen können, würde eine Stimmenmehrheit zugunsten der Bundesministerin oder 
des Bundesministers entstehen, sollte der in Hinkunft alleinig von der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister zusammengesetzte Wissenschaftsrat 
dieses Mitglied bestellen. Wir lehnen deshalb die Änderung des § 21 Abs. 7 ab. 

2. Findungskommission 
Da Entscheidungen in der Findungskommission einstimmig getroffen werden müssen 
und bei Nichterfüllung der Aufgabe der Universitätsrat deren Aufgabe übernimmt (vgl. 
§ 23a Abs. 4 und 5), ist die Findungskommission letzten Endes unter der Kontrolle 
des Universitätsrates. Wir schlagen vor, dass im Fall der Nichterfüllung der Senat, in 
dem auch die Studierenden vertreten sind, die Aufgaben der Findungskommission 
übernimmt. 

3. Abwahl der Rektorin oder des Rektors 
Es erscheint uns demokratiepolitisch nicht wünschenswert, dass die Abberufung der 
Rektorin oder des Rektors in Zukunft nicht mehr durch den Senat, sondern 
ausschließlich durch den Universitätsrat eingeleitet werden können soll (vgl. § 23 
Abs. 5). 

4. Rechte des Senats 
In Zukunft soll zusätzlich zum Universitätsrat als ganzes Organ auch bereits zweien 
seiner Mitglieder Auskunft über alle Angelegenheiten der Universität zu gewähren 
sein (vgl. § 21 Abs. 2). Wir schlagen eine Erweiterung dieses Rechts auf Mitglieder 
des Senats vor, u.a. weil auch Studierende im Senat vertreten sind. 
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5. Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
Wir begrüßen die Aufwertung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen, insb. 
die erweiterte Auffassung des Diskriminierungsbegriffs. Wir wundern uns in diesem 
Zusammenhang jedoch, dass bei der Bestellung der Rektorin oder des Rektors eine 
Ausnahme gemacht werden und ausschließlich auf Ungleichbehandlung aufgrund 
des Geschlechts und nicht, wie in den anderen Fällen, auch aufgrund von ethnischer 
Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, Alter oder sexueller Orientierung geprüft 
werden soll (§ 42 Abs. 8b). 

6. Schiedskommission 
Die in § 43 Abs. 5 festgelegte Frist von 14 Tagen, innerhalb derer die 
Schiedskommission über eine Beschwerde im Zusammenhang mit der Bestellung 
der Rektorin oder des Rektors zu entscheiden hat, erscheint uns unverhältnismäßig 
kurz. Für derart wichtige Entscheidungen sollte der Schiedskommission mehr Zeit 
eingeräumt werden. Zusätzlich zum Universitätsrat sollte auch zumindest der Senat 
das Recht haben, Mitglieder der Schiedskommission abzuberufen (vgl. § 43 Abs. 9a). 

7. Universitätskuratorin oder Universitätskurator 
Wir begrüßen zwar den vorausschauenden Blick der Gesetzgeberin oder des 
Gesetzgebers, sind zugleich aber schockiert, dass sie oder er nun bereits die 
Zahlungsunfähigkeit der autonomen Universitäten gesetzlich vorweg nimmt. 

8. Lehramtsstudien 
Durch das einfache Wegfallen des Wortes Lehramtsstudien in § 54 Abs. 2 könnten 
Lehramtsstudien von Diplomstudien auf das Bologna-Studiensystem umgestellt 
werden. Wir befürchten, dass die universitäre Lehrerinnen- und Lehrerausbildung an 
Qualität einbüßen könnte, sollte sie einzig aus einem Bachelorstudium bestehen. 

9. Umfang von Bachelorstudien 
Bachelorstudien sollen nach § 54 Abs. 3 in Ausnahmefällen, „wenn dies zur 
Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit zwingend erforderlich ist“, auch 240 ECTS-
Punkte umfassen können. Wir können uns vorstellen, dass so eine Ausnahme 
ebenfalls in der wissenschaftlichen oder künstlerischen Berufsvorbildung begründet 
liegen könnte, wie sie nach §51 Abs. 2 Z 4 ein weiteres Ziel der Bachelorstudien ist. 

10. Auslandssemester 
Wir begrüßen, dass Auslandssemester sowohl in Master- als auch Bachelorstudien 
vorgesehen sind (vgl. § 54 Abs. 11). Bei der Ermöglichung sollte darauf geachtet 
werden, dass dadurch die Studiendauer nicht verlängert wird. 

11. Wahl der Prüferin oder des Prüfers 
Die vorgeschlagene Änderung von § 59 Abs. 1 Z 13 beschneidet die Rechte der 
Studierenden und sollte unterlassen werden. 

12. Zugang zu Masterstudien 
Die Formulierung „qualitative Zugangsbedingungen“ in § 64 Abs. 5 ist derart 
unpräzise, dass uns damit nahezu alle Formen von Zugangsbeschränkungen 
rechtfertigbar scheinen. Wir sehen die Notwendigkeit für „qualitative 
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Zugangsbedingungen“ nicht, da für die Zulassung zu einem Masterstudium ohnehin 
der Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums vorausgesetzt 
wird und zusätzlich Prüfungen vorgeschrieben werden können. Wir kritisieren, dass 
eine gesellschaftspolitische, grundlegende Entscheidung dieser Größenordnung 
nicht auf bundespolitischer Ebene getroffen wird, sondern an die einzelnen, 
autonomen Universitäten abgetreten werden soll. Diese Kritik gilt sinngemäß auch für 
die Zulassung zu Doktoratsstudien (vgl. § 64 Abs. 4). 

Überdies ist die Zehnprozentgrenze von Studierenden in fremdsprachigen 
Masterstudien (vgl. § 64 Abs. 6) willkürlich gewählt und deshalb kontraproduktiv, weil 
gerade fremdsprachige Studien für fremdsprachige Studierende attraktiv sein dürften 
und fremdsprachige Studierende insbesondere für die Kultur- und 
Sozialanthropologie eine unschätzbare Bereicherung sind. Wir sollten „ausländische 
Studierende“ nicht ausschließlich, wie in den Erläuterungen zur Gesetzesnovelle, als 
Gefahr für die Planbarkeit begreifen. 

13. Studienberechtigungsprüfung 
Dass an die Stelle des Studienberechtigungsgesetzes nun der kurze § 64a treten und 
die Studienberechtigungsprüfung in die Autonomie der Universitäten übertragen 
werden soll, bewerten wir ambivalent. Positiv bewerten wir jedenfalls, dass das 
Wiederholen von Studienberechtigungsprüfungen nicht mehr ausgeschlossen wird 
und dass mit der Studienberechtigungsprüfung zugleich die Studienberechtigung für 
mehrere Studien einer Studienrichtungsgruppe erworden wird (vgl. § 64a Abs. 15). 
Wir würden jedoch anregen, für diese Studienrichtungsgruppen auf die bestehende 
Einteilung der Studien in § 54 Abs. 1 zurückzugreifen, da jedes Studium eindeutig 
einer dieser Gruppen zugeordnet sein muss, während mit § 64a Abs. 16 in seiner 
jetzigen Fassung eine neue Einteilung der Studien erfolgen würde, für die wir keine 
Notwendigkeit sehen. 

14. Anerkennung von Diplom- und Masterarbeiten 
Der § 85 soll in seiner bisherigen Form ersatzlos gestrichen werden, dadurch wären 
Diplom- und Masterarbeiten eines Studiums nicht mehr für ein anderes Studium 
anerkennbar. Diplom- und Masterarbeiten dienen „dem Nachweis der Befähigung 
[…], wissenschaftliche Themen selbstständig sowie inhaltlich und methodisch 
vertretbar zu bearbeiten“ (vgl. § 51 Abs. 2 Z 8). Dieser Nachweis sollte auch durch 
die Anerkennung einer Diplom- oder Masterarbeit zu erbringen sein. Zumindest sollte 
für alle Studierenden, die unter der bisherigen Regelung ihr Studium begonnen 
haben, eine Übergangsregelung gefunden werden, insbesondere für jene 
Diplomstudierenden, deren Studien aufgrund der Umstellung auf die Bologna-
Studienarchitektur in Bälde auslaufen werden. 

15. Studienbeiträge für Drittstaatsangehörige 
Gerade die Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien, die als Fach 
schon immer über den europäischern Tellerrand hinausgeblickt hat, profitiert 
ungemein von ihren internationalen Studierenden. Wir lehnen die Freigabe der Höhe 
der Studienbeiträge für Drittstaatsangehörige ab (vgl. § 91 Abs. 2) und fordern 
stattdessen die Abschaffung aller Studienbeiträge oder zumindest die Angleichung 
der Höhe der Studienbeiträge für Drittstaatsangehörige an die Höhe der 
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Studienbeiträge für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und diesen 
Gleichgestellte. 

16. Studierendenanwaltschaft 
Wir begrüßen prinzipiell die gesetzliche Verankerung der Studierendenanwaltschaft 
mit § 93a. Wir fordern eine nicht bloß weisungsfreie, sondern darüber hinaus vom 
Bundesministerium möglichst unabhängige Studierendenanwaltschaft. Im Sinne von 
Transparenz und Unabhängigkeit monieren wir, dass Kreation, Abberufung und 
Organisation der Studierendenanwaltschaft nicht geregelt sind. 

17. Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und -
professoren und Habilitation 

Sollten Gutachterinnen und Gutachter, vorgeschlagen und bestellt von den 
Universitätsprofessorinnen und -professoren, in Zukunft Mitglieder von Berufungs- 
und Habilitationskommissionen sein können, würde eine Interessensgruppe noch 
mehr Einfluss in diesen Kommissionen gewinnen (vgl. § 98 Abs.  4 und § 100 
Abs. 7). Wir sehen keine Notwendigkeit dafür, dass die Rektorin oder der Rektor eine 
weitere Gutachterin oder einen weiteren Gutachter im Berufungsverfahren bestellen 
können soll. Dieser Vorschlag widerspricht dem Vorsatz, das „Verfahren zu straffen 
und zu vereinfachen“ (vgl. Erläuterungen). Wir befürchten, dass in Hinkunft bei 
Habilitationsverfahren nicht mehr studentische Gutachten über die didaktischen 
Fähigkeiten der Bewerberin oder des Bewerbers berücksichtigt werden, wenn nun 
die mehrjährige „Lehrtätigkeit an anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
zum Nachweis der didaktischen Fähigkeiten der Bewerberin oder des Bewerbers“ 
genügen soll (vgl. § 100 Abs. 2). 
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