
ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundesminister für Wissenschaft , Forschung und Wirtschaft 

betreffend MORE-Studien programm an der Wirtschaftsuniversität Wien 

An der Wirtschaftsuniversität Wien werden im Rahmen des MORE
Studienprogramms folgende Lehrveranstaltungen angeboten: 

Course titlel Level & Further information Starting 
Course number language datei course da-

tes 

Basics in Statistics Bachelor prerequisites: mathematic to be announced* 
001 English skills on secondary school 

level 

Retail Management & Bachelor S;1I11[l!~ infllrmi!tilln l!b~~t 21.01.20 16 and 
Marketing English 22.01.20 16 (9.00 
2226 am - 2.00 pm) 

exam:12.02.2016 
(9 .00 - 11 .00 am) 

Bachelor ~2U[:Z!: iDfSUmilliQn :zb!:~t 28.01.2016 and 

Introduction to qualita - English 09.02.2016 (9.00 

tive research methods am - 2.00 pm) 

2228 
16.02.2016 (9.00 
am - 11.00 am) 

Democracy and Rule of Bachelor prerequisites: good english to be announced* 
Law English skills 
003 

Work & Employment: Bachelor prerequisites: good english to be announced* 
How to prove compe- English skills, HRM 
tence 

004 

Economic History of Bachelor prerequisites : good english to be announced* 
Austria : An Introduction English skills 
005 

Bachelor prerequisites: good english to be announced* 

Introduction to Effective English communication skills 

Communication, Conflict 
Management and Nego-

es 
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Course title/ Level & Further information Starting 
Course "umber language dateI course da-

tes 

tiation at the Workplace 
006 

Introduction to Interna- Bachelor prerequisites: good english to be announced* 
tional Management English skills 
007 

Qualitative Research Master prerequisites: basic to be announced* 
Methods English knowledge in qualitative 

research methods 

Institutions and Civil Master prerequisites: basics in 50- to be announced* 
Society English cio-economics 

Zusammenarbeiten und Bachelor LINK 08.+09.01.2016 
Kommunizieren in inter- Deutsch 
kulturellen Teams/ 
2197 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft die folgende 

Anfrage 

1. In welchem Master-Studium bzw. welchen Master-Studien werden die og , 
als Master-Kurse bezeichneten Kurse (ebenfalls) angeboten? 

2. Welche Aufnahmevoraussetzungen bestehen für dieses Master-Studium 
bzw. diese Master-Studien? 

3. Wie viele Teilnehmer werden für dieses Master-Studium bzw. diese Mas
ter-Studien pro Turnus aufgenommen? 

4. Welche Teilnehmerbegrenzungen bestehen für die og Master-Kurse? 

5. Wie viele gleichwertige Kurse aus den betreffenden Master-Studien wer
den parallel dazu angeboten? 

6. Mussten Teilnahmewillige aufgrund von Teilnehmerbegrenzungen abge
lehnt werden? 

7. Falls ja, wie viele? 

8. Gibt bzw. gab es (eine) Warteliste(n)? 

9. Falls ja, wie viele Personen sind darauf jeweils erfasst? 
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10. Wie viele Teilnehmer haben die og Master-Kurse jeweils? 

11 . Wie viele davon gehören zur Zielgruppe des MORE-Programms bzw. wie 
viele davon sind ordentliche Master-Studenten der WU? 

12. Falls die og Kurse exklusiv für die Zielgruppe des MORE-Programms an
geboten werden , wie viel betragen die Kosten für den anfallenden zusätz
lichen Lehrbetrieb? 

13. Falls die og Kurse exklusiv für die Zielgruppe des MORE-Programms an
geboten werden , wie viel betragen die anfallenden sonstigen Kosten? 

14. Mit welchen Personalkosten werden an der Wirtschaftsuniversität Wien 
Lehrveranstaltungen geplant? 

15. Mit welchen sonstigen Kosten werden an der Wirtschaftsuniversität Wien 
Lehrveranstaltungen geplant? 

16. In welcher Form wurden bei den og Kursen, für die als Teilnahmevoraus
setzung "gute Englischkenntnisse" genannt ist, die guten Englischkennt
nisse überprüft? 

17. Falls diese nicht überprüft worden sind, warum sind diese als Teilnahme
voraussetzung genannt? 

18. In welcher Form wurden beim og Kurs, für den als Teilnahmevorausset
zung "Mathematikkenntnisse auf Sekundarschulniveau" genannt ist, die 
Mathematikkenntnisse auf Sekundarschulniveau überprüft? 

19. Falls diese nicht überprüft worden sind , warum sind diese als Teilnahme
voraussetzung genannt? 

20. In welcher Form wurden beim og Kurs, für den als Teilnahmevorausset
zung "Grundkenntnisse qualitativer Forschungsmethoden" genannt ist, die 
Grundkenntnisse qualitativer Forschungsmethoden überprüft? 

21. Falls diese nicht überprüft worden sind , warum sind diese als Teilnahme
voraussetzung genannt? 

22. In welcher Form wurden beim og Kurs, für den als Teilnahmevorausset
zung "Grundkenntnisse der Sozioökonomie" genannt ist, die Grundkennt
nisse der Sozioökonomi ,überprüft? 

\ 
23. Falls diese nicht überprü worden sind, warum sind diese als Teilnahme-

voraussetzung genannt? 
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