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D iese Broschüre soll einen Überblick über die vergangenen zwei Jahre intensiver Arbeit 
auf der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft geben. Die 
folgenden 60 Seiten sind natürlich keine vollständige Aufzählung aller einzelnen 
Projekte und Tätigkeiten dieser Exekutivperiode, wir möchten einige Projekte exem

plarisch aufgreifen und so die verschiedenen Schwerpunkte unserer Arbeit aufzeigzen.

In der Zeit seit Juli 2009, als die Koalition zwischen den Grünen alternativen Studierenden (GRAS), 
der Fraktion engagierter Studierender (FEST) und dem Verband sozialistischer Studierender (VSStÖ) 
geformt wurde, hat sich in der österreichischen Bildungslandschaft und politik viel getan. Es waren 
zwei sehr turbulente Jahre – von der Besetzung von Hörsälen in ganz Österreich bis zur Kürzung 
der Familienbeihilfe waren wir als Studierendenvertretung auf unterschiedlichste Weise gefordert.

Der Erfolg unserer Arbeit lässt sich nicht nur an der breiten Palette unserer durchgeführten Projekte 
messen, sondern auch an den vielen zufriedenen Studierenden, die unser umfassendes Beratungs
angebot in Anspruch genommen haben. An dieser Stelle gilt unser Dank auch den Angestellten 
der ÖHBundesvertretung, ohne die unsere Arbeitsvorhaben nicht realisierbar und der reibungslose 
Ablauf im Alltag nicht möglich gewesen wären.
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1
Was ist 
DiE ÖH?



W ir verstehen die ÖH als starke Interessensvertretung al
ler Studierenden. Vor 2 Jahren sind wir angetreten, um 
die ÖH wieder zur bildungspolitischen Playerin machen. 
Wichtig ist es daher vor allem, Service und Politik nicht 

isoliert voneinander zu betrachten, oder die ÖH als reine Servicestelle für Stu
dierende zu verstehen. „Politik die wirkt, Service das hilft“ heißt, dass diese 
zwei Aspekte der Studierendenvertretung miteinander verbunden werden müs
sen um Studierenden tatsächlich helfen zu können. Die ÖH soll nicht hinter 
verschlossenen Türen agieren, sondern transparente und für alle zugängliche 
Arbeit leisten, sowie möglichst niederschwellige Informationen bieten. 

Aus unserer Sicht ist die ÖH ein „thinktank“ um bildungs und gesellschafts
politische Konzepte und Projekte zu erarbeiten, an denen alle partizipieren kön
nen. Die ÖH soll einen Ort der politischen Auseinandersetzung und Ideenfindung 
bieten und fördern. Auch als Herausgeberin unseres Magazins „Progress“ war es 
uns ein Anliegen, kritische Stimmen zu Wort kommen zu lassen und Studierende 
abseits der traditionellen österreichischen Medienlandschaft eine Auseinander
setzung mit verschiedenen Themen zu ermöglichen.

Insbesondere ist die ÖH die Vertretung aller Studierenden in Österreich, an 
Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Gemeinsam 
kämpfen wir für demokratische Hochschulen und die Umsetzung eines emanzi
patorischen Bildungsbegriffs. Dies kann nur unter aktiver Miteinbeziehung al
ler Hochschulsektoren gelingen. Auch wenn wir Gesetze selbst nicht schreiben 
oder verändern können, so kann die ÖH den Studierenden doch eine Stimme 
verleihen, Themen setzen, Druck aufbauen und Informationen liefern und so 
starken Einfluss nehmen. Wir wollen Studierende mit all ihren Bedürfnissen in 
den Mittelpunkt rücken und die grundlegende Wichtigkeit von für alle zugäng
licher Bildung aufzeigen. 

sElbstvErstänDnis DEr ÖH

machst

www.oeh.ac.at

Rollup.indd   1 30.10.10   00:33
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i m Jahr 2004 hat die damalige Wissen schafts
ministerin Gehrer in einer Nacht und Nebelak
tion die Direktwahl der ÖHBundesvertretung 
abgeschafft. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten 

alle Studierende die Bundesvertretung unabhängig 
von der jeweiligen lokalen Hochschulvertretung und 
somit auch die Schwerpunkte der ÖHBV direkt mit
bestimmen. Seit den Wahlen 2005 werden die Man
date in der Bundesvertretung über die Ergebnisse der 
einzelnen Hochschulen nach d´Hondtschem Verfahren 
beschickt. Die jeweilige Mandatszahl, die durch einen 
einzelnen Hochschulstandort beschickt werden kann, 
wird dabei von der Zahl der dort inskribierten Studie
renden bestimmt. Dies hat unter anderem dazu ge
führt, dass die Bundesvertretung in den vergangenen 
Jahren massiv angewachsen ist und nach den Wahlen 
2011 knappe hundert MandatarInnen umfassen wird. 
Auch die Mehrheitsverhältnisse zwischen den einzel
nen Hochschulsektoren werden verzerrt.

DirEktWaHl

Studierenden ist es durch das derzeitige Wahlsystem 
nicht möglich lokal eine andere Fraktion zu wählen als 
auf Bundesebene, allein dieses Faktum ist angesichts 
eines demokratischen Verständnisses von Vertretungs
arbeit sehr problematisch. Genau aus diesem Anlass 
haben wir eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines 
Vorschlages über notwendige Reformen im Hochschü
lerInnenschaftsgesetz eingerichtet. Die von allen 
Fraktionen in Klubstärke beschickte Arbeitsgruppe 
spricht sich geschlossen für die Wieder einführung der 
Direktwahl aller Ebenen der ÖH aus. Nun gilt es dieses 
Vorhaben gegenüber der GesetzgeberInnen durchzu
setzen. Um Studierenden echte demokratische Partizi
pation sowie gerechte Mehrheitsverhältnisse und eine 
handhabbare Größe der ÖHBundesvertretung wieder
zuerlangen, müssen vor allem auch die unterschied
lichen Wahlsysteme der einzelnen Hochschulsektoren 
vereinheitlicht werden.
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a uf Bundesebene der österreichischen 
HochschülerInnenschaft gibt es mehre
re entscheidungsbefugte und beratende 
Gremien. Das zentrale Entscheidungs

gremium in allen Belangen rund um die Vertretung der 
Studierenden in Österreich ist das Studierendenparla
ment, also die ÖHBundesvertretung selbst. Sie besteht 
aus derzeit 85 MandatarInnen, die von einzelnen lo
kalen Hochschulen beschickt werden. Mindestens zwei 
Mal im Semester finden Sitzungen statt, bei denen 
durch Anträge die Arbeit der jeweiligen Exekutive mit
bestimmt, wichtige Grundsatzentscheidungen und gro
ße finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

Neben dem Studierendenparlament wurden in der 
Vergangenheit unterschiedlichste Ausschüsse einge
richtet, einerseits um beratende Funktionen wahrzu
nehmen, andererseits aber auch um eigenständige Ent
scheidungen im jeweiligen Gebiet zu treffen. Derzeit 
gibt es den Ausschuss für wirtschaftliche Angelegen
heiten, den Ausschuss für Sozialpolitik, den Ausschuss 
für Bildungspolitik, den Ausschuss für Sonderprojekte 
sowie den Ausschuss für Gleichbehandlungsfragen.

GrEmiEn DEr ÖH

Ein weiteres Gremium sind die Vorsitzendenkonfe
renzen der einzelnen Hochschulsektoren. Sie tagen 
wie die Ausschüsse zumindest vor den Sitzungen der 
ÖHBundesvertretung und sind vor allem zur Vernet
zung der einzelnen Hochschulvertretungen ein wich
tiger Bestandteil der Vertretungsarbeit. Die jeweiligen 
 Vorsitzendenkonferenzen verfügen außerdem über einen 
eigenen Topf um Projekte durchzuführen und zu fördern.

Je nach Bedarf können außerdem Arbeitsgruppen 
vom Studierendenparlament eingerichtet werden, wie 
zum Beispiel die Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der 
HochschülerInnenschaftsgesetze. 

Während der vergangenen zwei Jahre haben wir 
alle Entscheidungen innerhalb der Exekutive der BV 
gemeinsam getroffen. Daher haben wir ein wöchent
liches Treffen aller ehrenamtlicher MitarbeiterInnen 
der einzelnen Referate der ÖHBundesvertretung, das 
sogenannte „Interref“ eingerichtet. Dort arbeiten wir 
basisdemokratisch und konsensorientiert, damit stellt 
dieses Gremium das wichtigste Arbeitsgremium unse
rer Exekutive dar.

Szenen des Studierendenparlaments, bestehend aus 
den 85 MandatarInnen der ÖH-Bundesvertretung
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DiE ÖH in DEr 
ÖFFEntlicHkEitE ines unserer großen Ziele war es, die Österreichische HochschülerIn

nenschaft bei den Studierenden und in der Öffentlichkeit wieder sicht
bar zu machen. Dazu gehören neben aktiver Presse und  Medienarbeit 
auch Transparenz, Informationen über die Arbeit der ÖH und verschie

dene  Angebote, wie Broschüren und Homepages.

ÖH goes Web 2.0. Noch im Juli 2009 gingen wir mit eigenen Accounts auf Twit
ter und Facebook online. Alle Presseaussendungen, neuen Druckwerke und andere 
wichtigen Informationen werden so schnellstmöglich bekannt gemacht. Durch die 
neue Homepage werden diese Formen von direktem Kontakt mit Interessierten noch 
stärker in unsere tägliche Arbeit eingebunden. Mittlerweile sind wir auch auf fl ickr 
und youtube zu fi nden, wo Pressefotos und Videos jederzeit verfügbar sind. Über 
uStream sind außerdem die Sitzungen der ÖH Bundesvertretung live und auch im 
Nachhinein online abrufbar.

ÖH macHt dRuck. Seit 2009 wurden nicht nur alle 15 Broschüren der ÖH kom
plett überarbeitet und neu aufgelegt, es wurden auch mehrere komplett neue The
men aufbereitet, wie beispielsweise Informationen für FHStudierende und FHVer
tretungen, oder auch die Ökologie und Nachhaltigkeits sowie die Masterbroschüre. 
Daneben wurde mit dem Neustart der Zeitschrift PROGRESS unter dem bekannten 
Namen auch wieder die Arbeit der aufl agenstärksten Studierendenzeitung aufge
nommen. Über 110.000 Student Innen erhalten sechs mal im Jahr Neuigkeiten rund 
um Hochschulen, Bildungs und Gesellschaftspolitik. Auch in Mensen und Studie
rendenheimen ist das PROGRESS zu fi nden.

ÖH Zum anfassen. Mit mehreren Kampagnen machten wir in den vergangenen 
zwei Jahren auf uns aufmerksam. Neben der Kampagne zur ÖH Wahl wurde auch 
gemeinsam mit der Plattform Zukunftsbudget auf die massiven Einschnitte bei der 
Familienbeihilfe hingewiesen. Um Studierenden aktuelle Entwicklungen näher zu 
bringen, organisierten wir die beiden Kongresse „Higher Education Reloaded“ sowie 
zwei Kongresse für StudierendenvertreterInnen, SVK und ESS.
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s tudierende der Fachhochschulen haben seit 2007 eine gesetzliche Ver
tretung. In den letzten Jahren haben sich die ÖH Strukturen immer 
besser herausgebildet. Die Studierendenvertretung arbeitet für die In
teressen der Studierenden auf Jahrgangs und Studiengangsebene, auf 

Ebene der Hochschulen und bundesweit, in der Bundesvertretung der Hochschüle
rInnenschaft. In der Bundesvertretung gibt es seit zwei Jahren auch ein Referat 
für Fachhochschulangelegenheiten, das Schulungen bzw. Kampagnen organisiert, 
berät und in Verhandlungen um relevante Gesetzesmaterien, wie z.B. das FHStG 
(FachhochschulStudiengesetz), eingebunden ist.

Das FachhochschulStudiengesetz ist die gesetzliche Grundlage des Fachhoch
schulsektors, über eine Novellierung wurde auch ein „ÖHParagraph“ aufgenommen, 
der die Organisation der Vertretung regelt. Das FHStG ist lediglich ein Rahmenge
setz mit ungenauen Bestimmungen und relativ viel Spielraum für die LeiterInnen 
der Hochschulen. Ursprünglich hätte noch ein „Organisationsgesetz“ beschlossen 
werden sollen. Das Gesetz wird oft als flexibel und modern gepriesen, für Studie
rende bedeutet ein „schlankes“ Gesetz allerdings rechtliche Unsicherheiten. Prü
fungs und Studienrecht ist nicht einmal an entsprechende Regelungen an den 
Universitäten angepasst. Durch öffentlichen Druck und in Verhandlungen mit dem 
Wissenschaftsministerium ist es der ÖH gelungen, einige Verbesserungen und eine 
Gesetzesnovelle zu erreichen – bis heute ist allerdings noch unklar, wie die genauen 
Bestimmungen aussehen werden. Es soll aber zumindest einen geregelten Instan
zenzug und Mindeststandards in studienrechtlichen Angelegenheiten geben.

Die ÖH setzt sich in allen Bereichen für eine rechtliche Gleichstellung aller Stu
dierenden ein, so gibt es beispielsweise auf den Fachhochschulen immer noch Stu
diengebühren, auch im Prüfungsrecht und bei Praktika gibt es noch viele Themen 
denen wir unsere Aufmerksamkeit widmen wollen.

FH unD FHstG

Zurzeit ist es noch so, dass Entscheidungen von Men-
schen getroffen werden die nicht mit ihnen leben müssen. 
Mehr als 90% der Menschen an den Fachhochschulen sind 
Studierende, jedoch bestimmen die restlichen 10% über 
das System. Je weiter oben die Entscheidungen gefällt 
werden, umso weniger sind Studierende eingebunden. Das 
muss sich ändern. 

Mit der ÖH-Integration ist ein erster wichtiger Schritt in 
diese Richtung getan. Jetzt kommt es auf dich an, denn 
jedes System ist immer nur so gut wie seine MitarbeiterIn-
nen. Das ist auch bei der ÖH der Fall. Wenn es an deiner FH 
also bisher nicht so geklappt hat, oder du es satt hast, dass 
immer nur die Anderen bestimmen während du zuschauen 
musst, oder du einfach Lust hast dein Studium und deine 
FH aktiv mitzugestalten kannst du jetzt die Chance ergrei-
fen und dich in der ÖH an deiner FH engagieren.

Trau dich und kandidiere! Je mehr Studierende in der ÖH 
aktiv sind, desto besser können die Ergebnisse sein und 
desto größer ist ihr Gewicht. Die FHs vertragen noch viel 
mehr an Partizipation und Mitbestimmung durch die Stu-
dierenden. Durch dich! Denn die FH ist mehr als eine reine 
Ausbildungsstätte - für ein paar Jahre wird sie zu einem 
der wichtigsten Teile unseres Lebens. Ein Teil unseres Le-
bens den wir aktiv mitgestalten können! 

ÖH ist, was du draus machst!

ÖH ist,
was du
draus
machst!

Ab jetzt fi nden an allen FHs in Österreich jährlich im Mai 
und Juni allgemeine ÖH-Wahlen statt. Ausgenommen hier-
von sind die Jahrgangsvertretungen der Erstsemestrigen, 
diese Wahlen fi nden immer im Herbst statt. Dabei werden 
die Jahrgangsvertretungen und Studiengangsvertretungen 
direkt von dir gewählt. Alle Studierenden haben die Mög-
lichkeit bei den Wahlen zu kandidieren. Alle Vorsitzenden 
der Studiengangsvertretungen einer FH bilden die FH-
Vertretung. Dieses Gremium ist für alle FH-weiten Themen 
zuständig. Du bestimmst also mit deiner Stimme direkt wie 
sich das oberste Studierendenvertretungsgremium deiner 
FH zusammensetzt. Deine FH-Vertretung kann auch zu-
sätzlich benötigte Vertretungen wie Gruppenvertretungen, 
Standortvertretungen, Referate oder andere einrichten. 
Ganz wie es für eure FH am besten passt.

Auf keiner dieser Ebenen können Fraktionen kandidie-
ren oder gewählt werden, es wird weiterhin ausschließ-
lich Personenwahlen geben - Personen die DU wählst. Auf 
Bundesebene sind FH-Studierende doppelt in die ÖH ein-
gebunden. So gibt es eine eigene Vorsitzendenkonferenz 
in der sich alle FH-Vertretungen Österreichs treffen, die 
sich ausschließlich mit FH-Themen beschäftigen. Auch hier 
sind keine Fraktionen vorgesehen.

Zusätzlich entsenden FHs, genauso wie Unis und die Päd-
agogischen Hochschulen alle zwei Jahre VertretrerInnen in 
die ÖH-Bundesvertretung.

Auf deine Stimme 
kommt es an!

Du bist gefragt! 

www.oeh.ac.at/fh

folder.indd   1 13.05.2008   0:40:33 Uhr
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2
tHEmEn



Der Herbst 2009 war die Geburts
stunde der Bildungsprotestbe
wegung #unibrennt. Die Pro
teste gingen von der Akademie 

der Bildenden Künste aus, die am 20. Oktober 
2009 von Studierenden und Lehrenden besetzt 
worden ist. Studierende der Universität Wien 
solidarisierten sich mit den Studierenden der 
Akademie und besetzten zwei Tage später, am 
22. Oktober 2009, das Audimax, den größten 
Hörsaal der Uni Wien. Ausgehend vom besetz
ten Audimax entwickelte sich binnen kürzester 
Zeit eine spontane Protestbewegung, die sich 
wie ein Flächenbrand auf Unis europaweit aus
breitete und in den darauf folgenden Monaten 
den bildungspolitischen Diskurs prägte.

Die Besetzung ist weder von der Öster
reichischen HochschülerInnenschaft noch 
von Studierendenfraktionen oder anderen 
Organisationen ausgegangen, sondern ent
wickelte sich relativ spontan, ohne dass 
ein konkreter Auslöser festmachbar war. Die 
Protestbewegung #unibrennt hatte aufgrund 
ihrer hierarchielosen und basisdemokrati
schen Strukturen kein greifbares Gesicht 
nach außen. Für die Öffentlichkeit waren 
die Forderungen von #unibrennt daher oft 
schwer fass und nachvollziehbar. Während 
der ersten Monate der Besetzungen über
nahm die ÖH daher vor allem die Rolle einer 
Vermittlerin und Übersetzerin der Anliegen 
von #unibrennt für die Medien und Öffent
lichkeit. Die ÖH sah sich in dieser Position 

nie als Sprecherin oder Vertreterin der Pro
testbewegung, sondern stets nur als deren 
Unterstützerin, da gemeinsam für die glei
chen Ziele und Forderungen gekämpft wurde.

Die ÖH Bundesvertretung hat viele Jahre 
versucht derartige Proteste und damit ein
hergehende Emanzipationsprozesse zu be
günstigen und dazu aufgerufen. Seit 2001 
kämpft die ÖH für einen Großteil der Forde
rungen, die auch #unibrennt an die Politik 
stellt und setzt sich für ein emanzipatori
sches Verständnis von Bildung ein. Ausdruck 
der #unibrennt Bewegung war und ist, dass 
Studierende von sich aus aktiv sind und 
die Missstände in der Bildungs und Gesell
schaftspolitik aufzeigen, thematisieren und 
zu ändern versuchen. Dies kann als zentraler 
Erfolg der letzten Jahre und als freudige Ent
wicklung angesehen werden. 

Die ÖH hat die Protestbewegung daher auf 
verschiedenste Weise unterstützt und mit ihr 
zusammengearbeitet. Beispielhaft seien hier 
die finanzielle Unterstützung in Form eines 
100.000 Euro Protesttopfs oder die Rolle der 
ÖH als Vermittlerin oder Ansprechperson bei 

inhaltlichen Fragen, aber auch gemeinsame 
Aktionen, Pressekonferenzen und Demos 
erwähnt. Nach dem Bologna Gipfel im März 
2010 klangen die Proteste etwas ab, doch 
vielfältige dezentrale Aktionen, die Voll
versammlungen im Herbst 2011 oder noch 
immer bestehende Projekte, wie die Zeitung 
der Protestbewegung über.morgen zeigen, 
dass Studierende und AktivistInnen nach 
wie vor mit der derzeitigen Bildungspolitik 
unzufrieden sind.

Die ÖH und ihre Forderungen sind durch 
die Proteste nachhaltig gestärkt und sicht
barer geworden. Die Proteste haben dazu 
geführt, dass die gemeinsamen Forderungen 
von ÖH und #unibrennt nach einem offenen 
Hochschulzugang, mehr studentischer Mit
bestimmung, Ausfinanzierung der Unis und 
der Ablehnung von Studiengebühren und Zu
gangsbeschränkungen in Politik, Medien und 
der Öffentlichkeit ständig thematisiert wur
den. Die ÖH und #unibrennt werden daher 
weiterhin für diese gemeinsamen Anliegen 
kämpfen.

bilDunGspolitiscHE
 EntWick lunGEn:  
UnibrenntUnd ÖH
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p roteste der Studierenden im Herbst 2009 
haben der Politik die Dringlichkeit der 
Probleme der Hochschulen wieder ins 
Bewusstsein gerufen. Als Reaktion auf 

die Proteste kündigt NochMinister Hahn kurz vor 
seinem Abgang nach Brüssel einen “Hochschuldialog” 
mit StakeholderInnen der Hochschulpolitik und pro
testierenden Studierenden an.

Am 12.2009 fi ndet ein erstes Treffen mit etwa 50 
TeilnehmerInnen aus BeamtInnen, Parteien und In
teressensvertreungen, Studierenden und Hochschul
verwalterInnen sowie BildungsexpertInnen statt. In 
weiterer Folge werden fünf Arbeitsgruppen ins Leben 
gerufen, welche sich während des nächsten halben 

Jahres verschiedenen Aspekten der Hochschulpoli
tik widmen sollten. Durch Hahns (protestbedingte?) 
Flucht nach Brüssel und das mehrmonatige Interregi
um im Wissenschaftsministerium läuft der Dialog über 
Strecken unkontrolliert, die Themensetzung wird unter 
den TeilnehmerInnen vereinbart, die ÖH übernimmt 
eine zentrale Rolle in Vorbereitung der Arbeitstreffen.

Während sich die AudimaxBesetzerInnen vor allem 
der Frage der (Nicht)Representanz und der Kommu
nikation zwischen Hochschuldialog und (Protest)Öf
fentlichkeit widmen, sieht die ÖH in dem Prozess die 
Möglichkeit, andere bildungspolitische PlayerInnen mit 
ihren Positionen und Argumenten zu konfrontieren. Das 
Projekt Hochschuldialog stellte eine der ersten Gele
genheiten dar, mit Vertretern der verschiedenen Hoch
schultypen (Universitäten, Fachhochschulen, pädago
gische Hochschulen) gemeinsame Probleme zu erörtern.

Nach Amtsantritt von Ministerin Karl wird die Un
verbindlichkeit des Prozesses rasch deutlicher. Die ÖH 
verlässt den Dialog schlussendlich unter Protest, da 
die Ministerin während laufender Gespräche zusätz
liche Zugangsbeschränkungen einführen will, kurz 
nach dem Auszug der RektorInnen aufgrund gekürzter 
Universitätsbudgets. Ohne Rektorate und Studierende 
zerfällt der vom Ministerium abgeschossene Dialog
prozess binnen kurzer Zeit zum zeitraubenden Deba
tierklub ohne realpolitische Bedeutung.

bilDunGspolitiscHE 
EntWick lunGEn: 
HocHscHulDialoG

Unibrennt-AktivistInnen 
protestieren beim 
ersten Hochschuldialog 
dagegen, nur einzelne 
VertreterInnen schicken 
zu dürfen.
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i m Rahmen der Besetzungen an den österreichischen Hochschulen 
im Jahr 2009 wurde die Kritik am BolognaProzess immer umfassen
der und differenzierter. Viele der Missstände an den Hochschulen 
wurden auf die fehlerhafte Umsetzung des BolognaProzesses zu

rückgeführt. Andere Ziele sind immer noch nicht ernsthaft weiterverfolgt 
worden, wie etwa die „Soziale Dimension“, die darauf abzielt, dass sich 
an den Hochschulen auch die Diversität einer Bevölkerung widerspiegelt. 
Abgesehen davon wurde ganz grundlegende Kritik geäußert und die domi
nierenden Leitvorstellungen wie Wettbewerbs und Beschäftigungsfähigkeit 
abgelehnt.

Die AkteurInnen der Protestbewegung setzten sich mit Handlungsmög
lichkeiten auseinander und fassten für groß angelegte Aktionen die Ju
biläumsfeierlichkeiten in Wien und Budapest in den Blick. Denn trotz in
ternationaler Proteste wurde dort in offiziellem Rahmen das zehnjährige 
Bestehen des BolognaProzesses gefeiert und die erfolgreiche Gründung des 
„Europäischen Hochschulraumes“ erklärt. Während die Ankunft der Ministe
rin Karl zur Feier durch eine Blockade der Hofburg verzögert wurde, haben 
wir den Protest auch in die Veranstaltung getragen. In den Monaten zuvor 
waren zahlreiche, von Studierenden organisierte Plenumstreffen, Informa
tionsveranstaltungen und Institutsvollversammlungen abgehalten worden, 
an denen wir uns beteiligten. Diese dienten neben der Vorbereitung von 
Aktionen an unterschiedlichen Unis und FHs auch der Planung eines alter
nativen BolognaGipfels, für den international mobilisiert wurde. So konnte 
dort eine breite Vernetzung stattfinden, in deren Rahmen Probleme der 
Hochschulsysteme und des BolognaProzesses in ihrer Komplexität disku
tiert und in Workshops dazugelernt werden konnte. Wir haben diesen Gipfel 
durch Ressourcen unterstützt und in der Bewegung vor allem durch Infor
mationen zu bildungspolitischen Themen beigetragen.

bilDunGspolitiscHE 
EntWicklunGEn:  

boloGna burns

ÖH Vorsitzende Sigrid Maurer trägt den 
Protest zum Bologna-Gipfel der europäischen 
WissenschaftsministerInnen.
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bilDunGspolitiscHE 
EntWicklunGEn: 

vollvErsammlunGEn

D er 19. Oktober 2010 stand ganz unter dem Stern intensiver Diskussionen und lautstarker 
Proteste. Auf Initiative der ÖH haben wir gemeinsam mit der RektorInnenkonferenz zu Voll
versammlungen an den österreichischen Hochschulen aufgerufen. Tausende Studierende, Ver
treterInnen der Lehrenden und die jeweiligen RektorInnen, diskutierten gemeinsam über 

den Status Quo an den österreichischen Hochschulen. Anschließend demonstrierten Zehntausende in ganz 
Österreich für dringend notwendige Reformen im Hochschulbereich. 

Anlass für die Vollversammlungen und Proteste waren einmal mehr die katastrophalen Ankündigungen der 
Regierung vor dem Hintergrund der Budgetverhandlungen im Herbst 2010. Zu dieser Zeit zeichneten sich bei 
den Verhandlungen bereits eine Fortsetzung des bildungsfeindlichen Kurses der letzten Jahre ab. Es wurden 
keine zusätzlichen Budgetmittel für den Hochschulsektor angekündigt, darüber hinaus bildeten sich bereits 
Pläne für neue Zugangsbeschränkungen als auch bezüglich weiterer Einsparungen im Sozialbereich heraus. 
Vor diesem Hintergrund konnte die ÖH schließlich auch die RektorInnen ins Boot holen um eine breite Dis
kussion an den Universitäten anzuregen. 

Zu den Vollversammlungen haben sich schließlich so viele Studierende eingefunden, dass einige Unis 
die Diskussionen in den Hörsälen vor den Unis Live übertragen mussten – die Hörsäle waren brechend voll. 
Während die RektorInnen in ihren Reden dabei ausschließlich die dramatische fi nanzielle Situation der 
Hochschulen beklagten, machten ÖHVertreterInnen, gemeinsam mit den Studierenden, darüber hinaus auch 
auf die Tendenzen Bildung in Ausbildung zu verwandeln und auf die Gefahr von Zugangsbeschränkungen 
aufmerksam. Lautstark machten anschließend rund 20.000 Studierende alleine auf der Abschlusskundgebung 
in Wien auf ihre Anliegen aufmerksam.
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D ie letzten zwei Jahre der österreichi
schen Bildungspolitik waren von we
nigen Themen stärker dominiert als 
von den Versuchen des Wissenschafts

ministeriums den Zugang zu Studien zu beschränken 
(und damit die Unterfi nanzierung des österreichischen 
Hochschulsystems zu kaschieren), und unseren Versu
chen, eben dies zu verhindern.

Wurden im Jahr 2008 noch Zugangsbeschränkungen 
mehrerer Fächer aufgehoben und den verbliebenen 
Fächern ein Ausbau der Studienplätze verordnet, folg
te kurz nach den ÖHWahlen 2009 eine Novelle des 
Universitätsgesetzes (UG), welche erstmals die Mög
lichkeit einräumte, in bestimmten Fällen Studien ohne 
Gesetzesbeschluss auf eine festgesetzte Anfänger
Innenzahl zu beschränken.

Während der Proteste und Besetzungen 2009 wurde 
der Kampf gegen Zugangsbeschränkungen zur zentra
len Forderung, was das Ministerium allerdings nicht 
daran hinderte, bereits im Frühjahr 2010 erstmals Be
schränkung nach dem novellierten UG zu beantragen. 
Mit großem Aufwand konnten wir die Beschränkung 
in zwei dieser Fächer verhindern, die Beschränkung 
im Fach Publizistik wurde allerdings trotz unserer Ein
wände beschlossen. Im Dezember 2010 wurde seitens 
des BMWF ein neuer Versuch gestartet den Zugang zu 
Studien zu erschweren. Hier lag bereits ein Begutach
tungsentwurf vor, durch den das Ministerium ermäch
tigt worden wäre den Zugang zu jedem beliebigen 
Fach bei Kapazitätsengpässen zu beschränken. Die ÖH 
besetzte am nächsten Tag gemeinsam mit Studieren
den kurzfristig die SPÖZentrale, beschlossen wurde 
schlussendlich „nur“ eine verschärfte Studienein
gangsphase mit „KnockOut”Prüfungen.

Schließlich erlaubte es uns die Publikation „Wes
sen Uni?” im April 2010, unsere in den vergangenen 
Jahren angesammelte Expertise zum Thema Studien
zugang und soziale Selektion an Studierende und zu
künftige ÖHExekutiven weiterzugeben.

zWEi jaHrE kampF 
 GEGEn zuGanGs-

bEscHränkunGEn

U-Bahnkampagne der ÖH, zu sehen in den Stationen Schottentor, 
Reumannplatz und Spittelau
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D ie Situation für Studierende hat sich 
in den vergangenen zwei Jahren 
trotz intensivster Bemühungen und 
Verhandlungen weiter verschlech

tert. Zugangsbeschränkungen, Budgetkürzungen 
und die monotone Forderung nach mehr Studi
engebühren wurden nur noch durch die massiven 
Einschnitte bei der Familienbeihilfe getoppt. Die 
Regierung hat kurzerhand beschlossen, Studieren
den über 24 die Familienbeihilfe zu streichen, was 
für viele ab Juli 2011 bedeutet, dass ihnen 3000 
€ im Jahr an Lebensgrundlage fehlen. Angesichts 
der Tatsache, dass der Großteil der Studierenden ihr 
Studium genau in den zwei Jahren abschließt, in 
denen die Förderung zukünftig fehlen wird, nämlich 
zwischen 24 und 26 Jahren, der Höhepunkt an Zu
kunftsfeindlichkeit der derzeitigen Regierung. Aus 
sozialer Sicht eine durch nichts zu rechtfertigende 
Maßnahme, denn auch der Anteil an armutsgefähr
deten bzw. unter der Armutsgrenze lebenden Stu
dierenden nimmt in diesem Altersabschnitt dras
tisch zu.

runD um DiE FamiliEn-
bEiHilFEnkürzunG
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Wie alles begann. Im Oktober 2010 versam
melte sich die Regierung in der Therme Loipersdorf 
um viel zu spät ein Budget auszuarbeiten. Um mehr 
Geld für Bildung zu erreichen fuhren auch wir nach 
Loipersdorf und veranstalteten die dort vermutlich 
erste Demonstration im steirischen Kurort. Leider 
wurden dort nicht nur keine Erhöhungen für die Bil
dungsbudgets beschlossen, nein, die Studierenden 
wurden mehrfach zur Kasse gebeten und bildeten 
vor allem durch die massiven Kürzungen bei der 
Familienbeihilfe die am stärksten belastete Gruppe 
des Sparpakets. Daher wurde schon am nächsten Tag 
spontan vor der ORF Sendung „Im Zentrum“ am Ste
phansplatz mit über 5.000 Personen demonstriert. 
Mittels Luftballons wurden die Forderungen der ÖH 
sogar ins Sichtfeld der Kameras gehoben.

Nur 4 Tage später rief die ÖH zur neuerlichen 
Demonstration. Am 28.Oktober marschierten über 
30.000 Studierende vor der Uni Wien auf. Über den 
Ring ging es durch die Innenstadt bis hin zum Fi
nanzministerium. Auch Gewerkschaften, NGOs und 
insgesamt über 100 weitere Organisationen unter
stützten die Kundgebungen gegen das familien und 
zukunftsfeindliche Budget. Aus dieser Bewegung 
heraus wurde noch in der gleichen Woche die Platt
form Zukunftsbudget gegründet.

Zukunftsbudget. Mit der Beteiligung von über 
100 weiteren Organisationen, von GPA über ATTAC 
und der Katholischen Jugend bis hin zu politischen 
Parteien, war der Protest gegen das Budget der 
Bundesregierung denkbar groß. Während gleich

zeitig Änderungen verhandelt wurden, signalisierten 
zuständige MinisterInnen wenig Wille zu Unterstüt
zung von Studierenden und ihrer Anliegen. Beim so 
betitelten Hochschulgipfel haben wir versucht, direkt 
mit Faymann, Pröll, Karl und Schmied eine Rücknahme 
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Demoaufmarsch in Loipersdorf anlässlich der 
Budgetklausur der Bundesregierung

Das vermutlich größte Transparent 
in der Geschichte der ÖH



der massiven Kürzungen zu erreichen und klarzustellen, 
welche Auswirkungen diese Kurzschlussaktion tatsächlich 
haben wird, ein Thema, das vor allem ExVizekanzler Pröll 
offensichtlich wenig bis gar nicht interessierte. Auch bei 
Bundespräsident Fischer deponierten wir unser Anliegen, 
er zeigte Verständnis und wir hofften, so zumindest eine 
merkliche Verbesserung des Vorschlags aus Loipersdorf zu 
erreichen. Bis zuletzt war nicht klar, von welchen „Ab
schleifungen“ Faymann und Pröll nun tatsächlich spra
chen, wenn es um eine Entschärfung der geplanten Fami
lienbeihilfenkürzungen ging.

Gemeinsam mit allen ÖH Fraktionen wurde am 27.No
vember eine weitere Demonstration angesetzt. Mit Bussen 
aus ganz Österreich und zwei Bühnen zog der Protest
marsch mit 13.000 TeilnehmerInnen am ersten Einkaufs
samstag vor Weihnachten über den Ring bis zum Ball
hausplatz. Begleitet wurde die Plattform durch eine groß 
angelegte Medienoffensive mit Spots und Einschaltungen 
auf Infoscreens, in großen Zeitungen sowie im Radio.

27.000 Hände. Um optisch zu verdeutlichen wie vie
le Studierende tatsächlich von den Kürzungen betroffen 
sind, haben wir stellvertretend für die 27.000 Betroffe
nen ebenso viele Handabdrücke auf Stoff gebracht. Ins
gesamt 500 Meter Transparent mit einem Gesamtgewicht 
von 160 Kilo waren das Ergebnis, das wir dann in einer 
Aktion gemeinsam mit Studierenden und PassantInnen 
einmal ums Parlament wickelten.

»

Das Plakat zur Demo der Plattform  
Zukunftsbudget und Impressionen 

vom 27. November
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27.000 Handabdrücke – nicht nur ein 
spannendes Fotomotiv, sondern starkes 

Zeichen des bildungspolitischen Protests.

Bis zur endgültigen Beschlussfassung des Budgets 
durch den Nationalrat fanden auch danach noch jede 
Woche Mahnwachen vorm Bundeskanzleramt statt. 
Ein Besuch von Werner Faymann blieb aus und so kam 
es sogar zur kurzzeitigen Besetzung der SPÖ Zentra
le in der nahen Löwelstraße durch Studierende und 
ÖH VertreterInnen. Damit konnten wir zumindest ein 
Gespräch mit allen zuständigen SPÖPolitikerInnen 
erreichen und trafen uns wenig später mit Claudia 
Schmied, Laura Rudas, Andrea Kuntzl und Josef Oster
mayer um erneut aufzuzeigen, welche Auswirkungen 
das geplante Budget auf Studierende haben wird. Lei
der konnte auch dadurch das Budget nicht gestoppt 
werden. Mit Flugblättern und Transparenten wurde 
daher am Tag der entscheidenden Sitzung das Parla
ment besucht. Ein Besuch, der dem Vorsitzteam und 
vielen anderen Parlamentsverbot bescherte. Durch die 
massiven Proteste konnten dennoch zumindest einige 
Ausnahmeregelungen erreicht werden, auch wenn die 
kommenden Kürzungen nach wie vor katastrophale 
Auswirkungen haben werden. Zumindest verriet uns 
der zuständige Minister Mitterlehner nach Abschluss 
der Verhandlungen, dass der Regierung einfach nicht 
klar war, was sie tatsächlich anrichten, sie könnten 
aber jetzt auch keinen politischen Rückzieher mehr 
machen. Man kann nur hoffen, dass nicht alle Ent
scheidungen so unvorbereitet getroffen werden…
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D ie ÖH Bundesvertretung bietet ein breit gefächertes Angebot an Beratung 
zu vielen verschiedenen Themen. Während das Referat für Studien und 
MaturantInnenberatung für allgemeine Fragen zu Studienwahl, Studien
möglichkeiten, Zugangsbedingungen, ersten Schritten und sonstigen orga

nisatorischen Fragen zur Verfügung stand, gab es auch eine spezielle Beratung zur Studi
enberechtigungs und Berufsreifeprüfung und zu Studien an pädagogischen Hochschulen 
und Fachhochschulen, zum Thema Studieren im Ausland sowie eine eigene Beratung für 
ausländische Studierende, die auch mehrsprachig stattfand. Großer Beliebtheit erfreute sich 
auch die Sozialberatung, die vor allem Fragen rund um Beihilfen (Studienbeihilfe, Familien
beihilfe, …), Stipendien, Unterhalt, Arbeitsrecht und Studieren mit Kind bearbeitete. Für 
spezielle Fragen stand hier auch ein Jurist zur Verfügung. Darüber hinaus organisierte das 
Sozialreferat auch Beratungen zu wohnrechtlichen Fragen, die aufgrund des großen Inte
resses sogar zweimal wöchentlich stattfanden und Beratungen zum Sozialfonds, der Stu
dierenden mit schlechter fi nanzieller Lage zur Verfügung steht. Auch für studienrechtliche 
Fragen, bei denen sich Studierende häufi g in einer schwierigen Lage befi nden, stand eine 
Juristin im bildungspolitischen Referat zur Verfügung. 

Werden die Beratungszeiten summiert, so stehen die unterschiedlichen Angebote über 
50 Stunden pro Woche zur Verfügung. Allein die allgemeine Beratung fi ndet 17 Stunden 
pro Woche statt und behandelt über 2500 Anfragen pro Jahr. Das umfangreiche Beratungs
angebot wird ergänzt durch zahlreiche Broschüren, die auch auf der Homepage www.oeh.ac.at 
als Download zur Verfügung stehen. Sie können dort aber auch kostenlos bestellt werden.

bEratunG

Wir offerieren auch 
mehrsprachige Beratung 
und haben dieses Angebot 
weiter ausgebaut! 
Du kannst dich auf 
Deutsch, Englisch, 
Persisch, Spanisch und 
Türkisch. Nach Bedarf 
und Vereinbarung auch 
Serbisch/Kroatisch 
und Bulgarisch! 
Mehrere Broschüren 
der ÖH sind auch auf 
Englisch verfügbar.
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i m Laufe der Exekutive wurden nicht nur die 15 Broschüren der ÖH neu aufgelegt und über
arbeitet, es wurden auch neue Themen aufgegriffen. Egal ob per kostenlosem Download 
oder in gedruckter Form, unsere Informationsbroschüren erfreuen sich bei Studierenden 
größter Beliebtheit. Neu gestaltet wurden unter anderem folgende 4 Broschüren:

nEuiGkEitEn in  broscHürEnForm

Das Handbuch für FH-StudierendenvertreterInnen

Stand: 1. Juni 2010

ÖH leicht 
gemacht

ÖH leicht gemacht_104.indd   1 21.06.10   00:24

okologie und
Nachhaltigkeit

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Stand: 1. Mai 2010

Nachhaltigkeit_106.indd   1 14.05.10   12:12

die masteRbRoscHüRe. Zum im
mer wichtiger werdenden Thema Mas
terabschluss haben wir eine eigene 
Broschüre herausgegeben. Informatio
nen über Verfügbarkeit, Fristen, Anfor
derungen und Ansprechstationen sind 
hier übersichtlich zusammengestellt 
um den Umstieg in den Master so ein
fach wie möglich zu gestalten.

8.mäRZ, 100 JaHRe fRauentag. An
lässlich des 100. Jubiläums der ersten Frau
endemonstration in Wien hat das Referat 
für feministische Politik eine Broschüre zur 
Geschichte des Weltfrauentages und zu den 
Erfolgen der Frauen und Lesbenbewegung 
in Österreich und international erarbeitet. 
Diese wurde zeitgleich an über 20 Standor
ten anlässlich des 8.März verteilt.

Ökologie und nacHHaltigkeit. 
Dass auch für uns Nachhaltigkeit ein 
wichtiges Thema ist, zeigt sich in dieser 
Broschüre. Neben praktischen Tipps für 
den Alltag, wie bei den Themen Wohnen, 
Ernährung und Mobilität, werden auch 
die politischen und sozialen Konsequen
zen des Klimawandels an gesprochen.

fH leicHt gemacHt. Um Vertretungen 
an Fachhochschulen ihre Arbeit zu erleich
tern und wichtige Tipps für die ÖHArbeit 
zu geben, wurde noch 2009 eine eigene 
Broschüre herausgegeben. Darin fi nden 
sich neben rechtlichen Grundlagen auch die 
Angebote der ÖH Bundesvertretung, Richt
linien und andere hilfreiche Informationen.

Dein
Master-Studium

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

Stand: 1. Februar 2011

Eine Broschüre der Österreichischen HochschülerInnenschaft

März 2011

Achter März 2011.
Frauen.Mädchen.
Lesben.Kampftag.

frauen_7.indd   1 20.02.2011   22:11:14 Uhr
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l ang haben wir am neuen Webauftritt der ÖH Bundesvertretung 
gebastelt, doch am 7.Februar 2011 war es soweit. Die überholte 
alte Seite wurde in Pension geschickt, die neue Seite ging online. 
Der Prozess war nicht einfach, hatte sich doch die alte Website zu 

einer unübersichtlichen Textwüste entwickelt, die es Studierenden quasi ver
unmöglichte, die notwendigen Informationen in angemessener Zeit zu finden. 

Wir erarbeiteten daher mit einer mehrmals tagenden Arbeitsgruppe ein neues 
Konzept und fanden eine geeignete Agentur um dieses umzusetzen. Mit einem 
FarbcodeSystem, welches uns nach Studien unter Jugendlichen nahegelegt 
wurde und einer starken Verknüpfung mit Web 2.0 Applikationen wie Facebook 
und Twitter ging die neue Homepage schließlich online. Frischer, jugendlicher 
und übersichtlicher bietet sie nun alle nötigen Informationen für Studierende 
mit wenigen Klicks. Auch eine bessere Suchfunktion hilft dabei, die richtige 
Seite schnell zu finden. Über die flickr und youtube Channels der ÖH sind 
auch Videos und Bilder der ÖH jederzeit verfügbar. Die wichtigsten Neuigkeiten 
werden außerdem schön übersichtlich und mit Bildern versehen auf der Start
seite präsentiert, damit BesucherInnen auf den ersten Blick informiert sind. Wir 
wünschen viel Spaß mit unserer neuen Seite!

WEnn vErabscHiEDEn 
lEicHt Fällt …

26  

27



D er Sozialfonds der ÖHBundesvertretung 
ist für viele Studierende ein wichtiges 
fi nanzielles Auffangnetz: Nämlich das 
letzte. Wenn alle staatlichen Sicherungs

mechanismen versagen und eine fi nanzielle Notlage 
droht, springt die ÖH für ihre Mitglieder in die Bresche.

Maximal 1.000 Euro können pro Person und Studi
enjahr aus dem Sozialfonds ausbezahlt werden – doch 
für eine Gruppe von Studierenden ist auch das leider 
oft nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: Studieren
de mit Beeinträchtigung sind oft von besonders hohen 
Zusatzkosten betroffen. Seien es Kosten für Gebärden
sprachendolmetscherInnen, persönliche Assistenz, aber 
auch Medikamente und andere Heilbehelfe: Kosten von 
einigen tausend Euro pro Semester sind keine Seltenheit 
und für viele nicht leistbar – hier scheitern Menschen, 
die ohnehin in vielen Bereichen des Lebens benachtei
ligt sind, nur aus fi nanziellen Gründen an der Erreichung 
ihrer Bildungsideale.

ausbau DEs 
sozialFonDs

In Verhandlungen mit dem Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung (das einen Drittel des So
zialfonds fi nanziert und daher über die Vergabekriteri
en mitbestimmt) wurde erreicht, dass Studierende mit 
Beeinträchtigung gegen Nachweis konkret entstande
ner Kosten mit bis zu 4.000 Euro pro Studienjahr un
terstützt werden können! Zusätzlich wurde ÖHintern 
ein Solidaritätsmodus festgelegt: Bei der Unterstüt
zung von Studierenden mit Beeinträchtigung springen 
größere ÖHVertretungen ein, wenn kleinere ihr Kon
tingent an SozialfondsMitteln bereits ausgeschöpft 
haben. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass es 
noch vieler Anstrengungen bedarf, Menschen mit Be
einträchtigung ein Studium zu erleichtern bzw. über
haupt erst zu ermöglichen. Dennoch zeigen uns erste 
Rückmeldungen, dass wir es mit dieser neuen Rege
lung des Sozialfonds geschafft haben, einigen Kolleg
 Innen ihren Studienalltag beträchtlich zu erleichtern.
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D ie ÖH bietet die Unfall und Haftpflichtversicherung 
für ihre Mitglieder nun schon seit vielen Jahren an 
– immer bemüht, den Versicherungsschutz so umfas
send und einfach zugänglich wie möglich zu gestal

ten. Dazu gehört eine regelmäßige Überprüfung der Zweckmäßigkeit 
der Vertragsbestimmungen sowie eine Evaluierung der Leistungen, 
die von der jeweiligen Versicherungspartnerin erbracht werden. Im 
Sommersemester 2010 haben wir die Bündelversicherung neu ausge
schrieben. Durch eine Erhöhung des Sonderbeitrags von € 0,36 auf 
€ 0,50 konnten wir den Versicherungsschutz um bis zu 147 % aus
bauen. Die Allianz Elementar Versicherungs AG bewahrte mit einem 
unschlagbaren Versicherungspaket für Studierende ihre Position und 
blieb mit 1. Oktober 2010 Partnerin der ÖH in Sachen Studierenden
versicherung.

Auch nach der geglückten Ausschreibung sind wir weiterhin in 
ständigen Verhandlungen mit der Allianz für einen Ausbau des Ver
sicherungsschutzes mit neuen, auf Studierendenbedürfnisse zuge
schnittenen Versicherungspaketen.

s eit der Schaffung der FHVertretungen war 
es ein großer Wunsch der Studierenden, dass 
auch sie im Rahmen der Mensaförderung un
terstützt werden. Dabei wird Studierenden, 

die nur wenig Geld für Lebensmittel haben, ein vergüns
tigtes Menü in der Mensa angeboten. Nach intensivem 
Kontakt mit dem Ministerium wurde eine neue Richtlinie 
herausgegeben, die nun auch Pädagogische Hochschulen 
und Fachhochschulen umfasst. Mittlerweile findet die fi
nanzielle Unterstützung schon an den ersten FHs statt, 
wie z.B. an der FH Campus Wien. Das Wirtschaftsreferat 
kümmert sich in diesem Zusammenhang um die konkre
ten Verträge und die ordnungsgemäße Berechnung und 
Aufteilung der Subventionsgelder.

mEnsEn- 
FÖrDErunG

ÖH bünDEl-
vErsicHErunG
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u m Studierenden die Möglichkeit 
zu geben, sich über Bildungs und 
Hochschulpolitik zu informieren, 
haben wir zwei Kongresse unter 

dem Titel „Higher Education Reloaded“ veranstaltet.

HeR. Im Februar 2010 fand auf der TU Wien der 
erste Kongress statt. Die Zielsetzung war, mit in
teressierten Studierenden über die Themen des 
Hochschuldialogs und die aktuelle Situation zu 
diskutieren. Über 200 StudentInnen meldeten sich 
binnen kürzester Zeit an und besuchten Workshops, 
Podiumsdiskussionen sowie verschiedene Präsenta
tionen. Durch einen LiveStream des Besuchs der 
gerade ernannten Wissenschaftsministerin Karl wur
den noch mehr Studierende erreicht. Die gemeinsam 
erarbeiteten Unterlagen sind über die Homepage 
der Kongresse abrufbar.

Knapp ein Jahr später ging der Kongress in die 
nächste Runde. Im Dezember fand auf der FH Cam
pus Wien der Folgekongress statt. Wieder standen 

ÖH ist, Was Du Draus macHst

gemeinsame Workshops und Diskussionen im Mittel
punkt, ein Highlight war schließlich die Abschluss
diskussion in der die teilnehmenden Studierenden 
direkt mit bekannten Persönlichkeiten aus Hochschu
len, Wirtschaft und Politik debattieren konnten.

euRopean students summit 2010. Die Euro
pean Students Union (ESU) war im März 2010 zu 
Gast bei dem von der ÖH organisierten Kongress in 
Wien. Anlässlich der Bolognakonferenz wurde vor 
allem die Entwicklung des internationalen Hoch
schulraumes mit TeilnehmerInnen aus vielen euro
päischen Staaten diskutiert.

sVk – studieRenden VeRtReteRinnen kon
gRess. Unseren letzten Kongress bildete der SVK im 
März 2011. Über 100 ehrenamtliche ÖH Mitarbeite
rInnen aus ganz Österreich kamen in Reichenau an 
der Rax zusammen, um sich zu vernetzen und an 
zahlreichen verschiedenen Workshops teilzunehmen.

 KOPF GEGEN DIE WAND 

 WAR EINMAL … 

Mach mit – beim 

Hochschulkongress 2010

 Wann? 19.–21.2.2010  | Wo? TU Wien 

 Anmeldung unter www.her2010.at bis 15.2.2010

 WIR   

 BRECHEN DURCH!   

 KOPF GEGEN DIE WAND 

 WAR EINMAL … 

 WIR   

 BRECHEN DURCH!   
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stuDiE „stuDiErEn 
in ÖstErrEicH“

i n dieser Studie wurden Fragen zu den Bereichen Studienent
scheidung und Studienwahlberatung sowie zur Hochschulpoli
tik im Allgemeinen gestellt. Es wurden insgesamt 603 Perso
nen befragt, von denen die eine Hälfte Erstsemestrige an einer 

öffentlichen Wiener Universität waren und die andere Hälfte aus Schü
lerInnen in einer Maturaklasse an einer Wiener BHS oder AHS bestand. 

Der hohe Anteil an SchülerInnen die sich über Homepages infor
mieren erscheint uns dabei besonders interessant, vor allem in Hin
blick auf unser Projekt „Studienplattform“. Mit Abstand der wichtigste 
Grund für die Studienentscheidung ist das Interesse am Studium, des 
Weiteren spielen noch die Qualität der Lehre und gute Berufsaussich
ten eine Rolle.

Über 95 % sind der Meinung, der Staat müsste mehr Geld für Bil
dung ausgeben und 70,6 % der Befragten sprechen sich gegen Zu
gangsbeschränkungen aus. Je 2/3 der Befragten sehen die fi nanzielle 
Verantwortung für Hochschulbildung beim Staat und sind der Mei
nung, dass niemand Studiengebühren zahlen sollte.

Die Ergebnisse zur Frage der Studiengebühren und Zugangsbe
schränkungen bestärken uns in unserem bisherigen Kurs für einen 
freien und offenen Hochschulzugang zu kämpfen.

konZeptabtestung „studienplattfoRm“. Um eines unserer 
größten Projekte auch richtig anzugehen, haben wir unser Konzept 
zur Studienplattform testen lassen. Die Befragung ergab vor allem, 
dass ein übersichtliches Informationsangebot über Studienrichtungen 
und Hochschulen in Österreich etwas ist, was sich viele SchülerInnen 
wünschen. Das Internet ist vor allem in der ersten Orientierungsphase 
das wichtigste Medium und wird mit Ende dieser Exekutive um eine 
große Informationsquelle reicher sein – die „ÖHStudienplattform“.

i n der Untersuchung „ÖH Bundesvertre
tung, Studierendenbefragung 2010“ wur
den 1058 Studierende, aufgeteilt nach 
Hochschulsektoren, per Onlinebefragung 

zu drei Hauptkategorien  Bekanntheit der ÖH, der 
Teilnahme an den ÖH Wahlen und ihrer Zufrieden
heit mit der ÖH Bundesvertretung  befragt.

Besonders erfreulich war, dass Bekanntheit 
und Zufriedenheit mit der ÖH, im speziellen der 
Bundesvertretung, im Vergleich zu ähnlichen Ein
richtungen, z.B. der Arbeiterkammer, überdurch
schnittlich hoch sind. 86% kennen eines der 
Serviceangebote der ÖH Bundesvertretung, am 
wichtigsten sind vor allem die Broschüren. 

Studierende informieren sich vor allem über Medi
en (34%), die Homepage (29%) und das ÖHMagazin 
„Progress“ (28%) über die ÖH Bundesvertretung. Die 
Ergebnisse stärken uns in unserer Auffassung der 
Notwendigkeit einer präsenten Medien und Öffent
lichkeitsarbeit. Das erklärte Ziel dieser Exekutive war 
die Sichtbarkeit der ÖH zu verstärken und damit auch 
die Wahlbeteiligung zu steigern. 

Um auch interne Mechanismen aufzudecken, 
läuft derzeit gerade eine Studie über die soziale 
Herkunft von ehrenamtlich engagierten ÖHMitar
beiterInnen. Damit wollen wir vor allem herausfi n
den, ob Barrieren existieren, die Studierende aus 
fi nanziellen oder anderen Gründen davon abhält, 
sich in der ÖH zu engagieren.

stuDiEn zur 
ÖH SeLbSt
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i n den zwei Jahren unserer Exekutive ist einiges über hochschulpolitische Stra
tegien und Pläne diskutiert worden. Die Studierendenproteste 2009 haben den 
ehemaligen Wissenschaftsminister Hahn dazu veranlasst einen „Hochschuldialog“ 
einzuladen, um Perspektiven für den tertiären Sektor zu entwickeln. Der eigene 

Dialog wurde von der Regierung aber schnell torpediert, es gab keine Reformen und kein 
Geld, vor allem aber kaum Ideen von Seiten der Ressortleitung. Die österreichische Hoch
schulpolitik wird weiterhin von Kleingeist und Kurzsichtigkeit dominiert. 

Mit der Publikation „Wessen Bildung? Beiträge und Positionen zur bildungspolitischen 
Debatte.“ haben wir uns als ÖH das Ziel gesetzt, Alternativen und neue Konzepte der 
vorherrschenden Planlosigkeit der verantwortlichen Personen gegenüber zu stellen. In 
insgesamt 17 Beiträgen wird ein umfassendes Bild der Baustellen im Bildungssystem ge
zeichnet. Wir haben dazu größtenteils aus unserem eigenen Erfahrungsschatz geschöpft 
– ehrenamtliche, aktive und ehemalige ÖH MitarbeiterInnen haben Texte zu sozialer Ab
sicherung, demokratiepolitischen Fragen, Finanzierungsmodellen, Bologna, LehrerInnen
bildung u.ä. Themen verfasst. Bildung wird dabei kritisch diskutiert und ihre Relevanz für 
sämtliche gesellschaftliche Bereiche ausgearbeitet.

Die Publikation umfasst dabei viele altbekannte Forderungen und Verbesserungsvor
schläge von unserer Seite, die eigentlich nur noch umzusetzen wären, gleichzeitig werden 
darin aber auch völlig neue Strategien und Konzepte erarbeitet. In Verbindung mit der 
momentan diskutierten „Studienplatzfi nanzierung“ schlagen wir ein Berechnungsmodell 
vor, das sich an der Betreuungsrelation zwischen Lehrenden und Studierenden orientiert. 
Den österreichischen Hochschulraum sollte nach unseren Vorstellungen nur noch ein ein
ziger Hochschultyp bilden, der die Stärken der vorhandenen Bildungsinstitutionen in sich 
bündelt. Wir hoffen, dass manche der neuen und alten Ideen endlich im Wissenschafts
ministerium gehört werden und zuletzt auch bei der Ausarbeitung des angekündigten 
„Hochschulplans“ Eingang fi nden.

„WEssEn bilDunG?“

Das Buch „Wessen Bildung? Beiträge und 
Positionen zur bildungspolitischen Debatte“, 

herausgegeben von der Österreichischen 
HochschülerInnenschaft, erscheint im 

Mandelbaumverlag. ISBN: 978-3-85476-369-7
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p raktika sind mitt
lerweile fi xer Bestandteil 
vieler Studienpläne, doch 
die Qualität der angebote

nen Praktika ist nicht immer die beste, 
die an uns herangetragenen Erfahrungen 
der Studierenden sind durchwachsen – so
wohl die unterschiedlichen Unternehmen als 
auch die Betreuung durch die jeweilige Hochschule 
betreffend. Aus diesem Grund hat das Referat für So
zialpolitik die Idee eines Gütesiegels für Pfl ichtprakti
ka entwickelt: Unternehmen, die bestimmte Kriterien 
für ein sinnvolles und qualitatives Praktikum erfüllen, 
sollen mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet werden. 
Damit soll den angehenden Pfl ichtpraktikantInnen ein 
Überblick über gute Praktikamöglichkeiten verschafft 
werden, aber auch vorbildliche Unternehmen vor den 
Vorhang gebeten werden.

Diese Mindestkriterien, die gemeinsam mit der 
„Plattform Generation Praktikum“ unter Einbeziehung 
von ExpertInnen der Arbeiterkammer defi niert wurden, 

coDE oF conDuct – 
GütEsiEGEl praktikum

lerweile fi xer Bestandteil 
vieler Studienpläne, doch 
die Qualität der angebote

nen Praktika ist nicht immer die beste, 
die an uns herangetragenen Erfahrungen 
der Studierenden sind durchwachsen – so
wohl die unterschiedlichen Unternehmen als 
auch die Betreuung durch die jeweilige Hochschule 

gütesiegel prak
ti

ku
m

 2
01

1

umfassen eine breites Spektrum: Von 
„A“ wie „Ansprechperson“ bis „Z“ wie 
„zeitliche Beschränkung“ fi ndet sich 

so einiges, das Studierenden das Prak
tikantInnendasein erleichtern kann (die 

genauen Kriterien fi ndest du auf der Home
page der ÖHBundesvertretung). Ein wich

tiges Merkmal ist, dass die jährlich Erneuerung 
des Gütesiegels vom Feedback der jeweils im Vorjahr 
beschäftigten PraktikantInnen abhängig ist, mittels ei
nes anonymisierten OnlineFragebogens werden sowohl 
„hard facts“ als auch weniger klar abgrenzbare Gege
benheiten erhoben (z.B. ob Praktikantinnen gegenüber 
ihren männlichen Kollegen benachteiligt werden).

Mehrere österreichische Leitbetriebe haben sich 
bereits um dieses Gütesiegel beworben. Wir hoffen, 
dass dieses Gütesiegel, das in den vergangenen beiden 
Jahren intensiv vorbereitet, entwickelt und letztend
lich umgesetzt wurde, den Erwartungen der Studieren
den gerecht wird.

Das Gütesiegel Praktikum 
wird jährlich an 

ausgewählte Firmen 
bzw. Betriebe vergeben, 
die sich durch ein faires 

Praktikumsangebot 
auszeichnen.
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v or beinahe 100 Jahren, am 19. März 
1911, fand in Wien die erste gro
ße Demonstration für Frauenrechte 
statt. An die 20.000 Personen – 

mehrheitlich Frauen – marschierten vom Garten
baupalais zum Rathaus.“ Mit diesem Einladungstext 
formierte sich vor wenigen Monaten ein breites 
Bündnis unterschiedlicher Frauenorganisationen, 
die anlässlich des 100. Jubiläums des Internatio
nalen Frauentags unterschiedliche Veranstaltungen, 
Ausstellungen, Demonstrationen, Publikationen und 
dergleichen planten. 

Das Referat für feministische Politik der ÖH Bun
desvertretung hat sich dazu entschieden, anlässlich 
des 100 jährigen „Jubiläums“ eine Broschüre zum 
8.März zu publizieren, in der die Geschichte dieses 
Tages, der Kämpfe und Erfolge der Frauen und (Les
ben)bewegungen in Österreich und international 
sowie ihrer Probleme und Konflikte nachgezeichnet 
werden sollen. Auf diese Weise soll Studierenden 
nicht nur Frauengeschichte näher gebracht werden, 
sondern vor allem auch Frauenbewegungsgeschich
te. So ist die vorliegende Broschüre in zwei Teile ge
gliedert, wobei es im ersten Abschnitt vor allem um 
die Geschichte der Frauen und Lesbenbewegungen 
mit einzelnen Forschungsschwerpunkten sowie des 
8.März selbst samt seinen aktuellen Forderungen 
oder Assoziationen geht. Im zweiten Abschnitt ste
hen aktuelle Debatten und Kämpfe im Vordergrund. 
Die Debatten erschließen sich im weiteren Verlauf 
vor allem durch die unterschiedlichen Perspektiven 
dreier Vertreterinnen der österreichischen Frauen 
und Lesbenbewegung, die für die vorliegende Bro
schüre interviewt wurden. 

Die Arbeitsgruppe Genderwerkstatt im Verein Gedenk
dienst und die Österreichische Hochschüler_innen
schaft sowie die ÖH FH Campus Wien organisieren 
vom 1. bis 5. Juni 2011 eine Studienfahrt nach 

Ravensbrück und Uckermark mit den Themenschwerpunkten Ge
schlecht und Erinnerungspolitik. Das KZ Ravensbrück wurde 1939 
als größtes Frauenlager auf deutschem Gebiet erbaut und zwei Jah
re später durch ein kleineres Männerlager ergänzt. Zusätzlich er
richteten die Nationalsozialist_innen wenige Kilometer entfernt das 
„Jugendschutzlager“ Uckermark für junge Frauen und Mädchen, die 
zum Großteil als „kriminell, asozial oder sexuell verwahrlost“ einge
stuft wurden. Bis zum Ende des Krieges waren hier 132.000 Frauen, 
20.000 Männer und 1000 Jugendliche aus 40 Nationen interniert. 
In den baulichen Überresten des Konzentrationslagers wurden nach 
und nach zahlreiche Ausstellungen installiert. 

Die 2004 eröffnete Informationsschau zum weiblichen SSPersonal 
sowie die Ausstellung im so genannten „Führerhaus“ sind hier be
sonders hervorzuheben, da eine Auseinandersetzung mit Täter_in
nenschaft so in keiner anderen Gedenkstätte zu finden ist. Im Ge
gensatz dazu steht das ehemalige „Jugendschutzlager“ Uckermark, 
das im Vergleich zur institutionalisierten Mahn und Gedenkstätte 
Ravensbrück bis heute nur kaum erschlossen ist. Seit den 90er Jah
ren bemüht sich hier die „Initiative für einen Gedenkort ehemaliges 
KZ Uckermark e.V.“ um Gelder zur Erforschung und Aufbereitung des 
Ortes. Eine Verknüpfung mit Erinnerungsorten in Berlin erweitert den 
Fokus und bildet für die mitfahrenden Studierenden gerade im Ver
gleich zur österreichischen Geschichtsaufarbeitung eine spannende 
Grundlage für Diskussionen und den Abschluss unserer Studienfahrt. 

8.märz  
broscHürE

stuDiEnFaHrt ravEns-
brück unD uckErmark
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W enn die politische Auseinander
setzung keine befriedigenden 
Ergebnisse zeitigt, bleibt immer 
noch die juristische übrig. Die 

ÖH hat in mehreren Fällen den Rechtsweg gesucht. 
Sechs Beispiele stellen wir hier vor.

emsgebüHRen. Im vergangenen Wintersemester 
haben die Rektoren der drei öffentlichen medizini
schen Universitäten beschlossen, eine Anmeldegebühr 
von 90€ für den Aufnahmetest zum Medizinstudium 
einzuheben. Einzig die Medizinische Universität Graz 
hat diese Gebühr als Kaution vorgesehen, alle Bewer
berInnen, die nach erfolgter Anmeldung in Graz auch 
wirklich zur Aufnahmeprüfung erscheinen, bekommen 
ihr Geld wieder zurück. In Graz und Innsbruck ist der 
EMSTest kostenpfl ichtig, damit gibt es Prüfungsge
bühren, die an öffentlichen Universitäten nach unse
rer Rechtsmeinung gesetzeswidrig sind. Daher werden 

wir Betroffene darin unterstützen, gegen diese Rege
lung vorzugehen und vor Gericht prüfen lassen, ob 
derartige Gebühren, die auch aus sozialer Sicht sehr 
problematisch sind, überhaupt zulässig sind. Medizin 
ist bereits zugangsbeschränkt, was nachweislich ge
rade Studierende ohne gut gepolsterten fi nanziellen 
Hintergrund vom Studium ausschließt, eine zusätz
liche Gebühr ist eindeutig ein Schritt in die falsche 
Richtung!

SAMMELKLAGE STUDIENZEITVERZÖGERUNG. An 
der MedUni Graz wurden im WS04/05 Studierende, 
trotz erfüllter Voraussetzungen, nicht zu Lehrveran
staltungen zugelassen und es gab auch keine Paral
lelveranstaltungen. Ein Student klagte die Universität 
wegen Verstoß gegen § 54 Abs 8 UG, der die Univer
sitäten dazu verpfl ichtet, genügend Parallelveranstal
tungen anzubieten, damit es zu keiner Studienzeit
verzögerung kommt. Im Juli 2010 entschied der OGH, 
dass grundsätzlich Schadenersatz für Studienzeitver
zögerung bei Verschulden der Universität gewährt 
werden kann. Daraufhin haben wir alle betroffenen 
Studierenden zur Klage aufgerufen. Bisher sind 216 
Anfragen bei uns eingegangen – 181 davon von der 
MedUni Wien, aber auch von vielen anderen Unis. Wir 
unterstützen die Studierenden bei weiteren rechtli
chen Schritten.

studieneingangspHase neu  VeRfassungs
bescHWeRde. Im Februar 2011 hat der Nationalrat 
die Studieneingangsphase durch die Novellierung 
der §§ 66 Abs 1 und Abs 1a Universitätsgesetz ver
schärft. Diese Änderungen führen zu einer massiven 
Verschlechterung im Prüfungsrecht für Studierende »

klaGEn
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und gravierenden Beschneidungen von Studierenden
rechten. Die ÖH Bundesvertretung sieht darin eine 
verfassungswidrige Regelung. Dass Studierenden nur 
mehr zwei Prüfungsantritte statt bisher vier und keine 
kommissionelle Prüfung mehr möglich sein sollen, ist 
aus Sicht der ÖHBundesvertretung mit dem verfas
sungsrechtlich gewährleisteten Gleichheitsgrundsatz 
und dem rechtsstaatlichen Verfassungsprinzip nicht 
vereinbar. Die ÖH Bundesvertretung strebt daher eine 
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof im Wege ei
nes Individualantrages an. Dies ist möglich, sobald 
Studierende von den Regelungen der neuen Studie
neingangsphase betroffen sind.

klage gegen küRZung deR familienbeiHilfe. 
In Bezug auf die Kürzung der Familienbeihilfe bereitet 
die ÖH eine Klage vor den Höchstgerichten vor – eine 
Klage ist allerdings erst ab 01.07.2011 möglich, da an 
diesem Tag die neue Regelung in Kraft tritt. Über den 
Ausgang des Verfahrens werden wir in der nächsten 
Bilanzbroschüre berichten …

das studienbeiHilfensystem Hat oft seine 
tücken. Zum Beispiel jene: Ein Kollege hat vor 
Studienbeginn mehrere Jahre gearbeitet und daher 
Anspruch auf das sogenannte SelbsterhalterInnen
stipendium. Genannter Kollege absolvierte das Ba
chelorstudium und inskribierte unmittelbar darauf im 
Master, doch die Behörde stellt die Auszahlung des 
Stipendiums ein. Begründet wird dies damit, dass zwar 

das Bachelorstudium vor Erreichen der Altersgrenze 
(spätestens 35. Geburtstag) begonnen wurde, aber 
das Masterstudium erst danach.

Wir sind jedoch der Ansicht, dass ein Bachelorstudi
um mit einem direkt darauffolgenden Master als eine 
nicht trennbare Bildungseinheit begriffen werden 
muss und diese neuerliche Prüfung der Altersgrenze 
nicht gerechtfertigt ist.

Die ÖH hat den betroffenen Kollegen durch alle 
Instanzen begleitet und wir sind guter Dinge, dass 
wir vor den Höchstgerichten in dieser Angelegenheit 
Recht erhalten – was bedeuten wird, dass auch alle 
anderen KollegInnen in einer ähnlichen Situation von 
dieser Entscheidung profitieren.

gegen unRecHt in studieRendenWoHn
Heimen. Bezüglich Studierendenwohnheime konnte 
wir Ende 2010 einen großen Erfolg verbuchen: Aus
gehend von der Problemlage, dass drei KollegInnen 
in einem Salzburger Studierendenwohnheim kurz vor 
einer (ungerechtfertigten) Delogierung standen, nahm 
das Sozialreferat Verhandlungen mit dem Heimträger 
auf, und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die drei 
betroffenen KollegInnen konnten ihren Heimplatz er
halten, zusätzlich wurde vereinbart, dass in allen von 
diesem Heimträger betriebenen Heimen Heimvertre
tungswahlen stattfinden sollten. Diese Wahlen wur
den mittlerweile in Kooperation mit der ÖH Salzburg 
durchgeführt.

»
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G emeinsam mit der Werbeklasse der Universität für 
Angewandte Kunst erarbeiteten wir die Kampag
ne zur ÖH Wahl 2011. Aus 12 Vorschlägen wurden 
die interessantesten Ideen ausgesucht und zu ei

ner gemeinsamen Kampagne zusammengestellt.

die nicHtWäHleRinnen. Die imaginäre Fraktion jener Per
sonen, die nicht wählen gehen, tritt zur Wahl an. Mit unpopu
lären Forderungen, die zeigen wollen, was eine schwache ÖH 
bedeuten kann, kandidiert diese Partei an allen österreichischen 
Universitäten. Unibudget kürzen und Semesterticket abschaffen 
sind nur 2 dieser abstrusen Ideen. Durch Plakate, Inserate, Flyer 
und eine Homepage präsentieren sie ihr Programm.

macH Was dagegen – geH WäHlen! Danach die Aufl ösung: 
Mach was dagegen! Damit die Forderungen der NichtwählerIn
nen nicht wahr werden, werden die Studierenden zur Wahl auf
gerufen. Begleitet werden die Aufl ösungen mit dem prominent 
platzierten ÖH Logo und Informationen zur Wahl. Eigene Plakate 
mit dem Wahltermin und Spots auf Bildschirmen in den Unis 
weisen auf die Wahlmöglichkeiten hin.

WaHlkabine.at. Die von vielen Nationalrats und Europa
parlamentswahlen bekannte Wahlkabine wird auch bei der ÖH 
Wahl 2011 den Studierenden zur Verfügung stehen. Nach dem 
vielfachen Wunsch nach besserer Informatwvion zur ÖH Wahl 
ist dies ein weiteres Angebot für viele StudentInnen. Auf einer 
begleitenden Internetseite werden auch die Informationen zu 
Wahllokalen und Öffnungszeiten gesammelt.

WaHlkampaGnE

UNIBUDGET

JETZT!
KÜRZEN

Die-NichtwählerInnen.at

MITSPRACHE
ABSCHAFFEN

JETZT!
Die-NichtwählerInnen.at
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D ie Studienplattform ist das erste, gezielt für 
angehende Studierende geschaffene Projekt, 
das von Studierenden geschrieben wurde, um 
ein möglichst übersichtliches, unkomplizier

tes aber auch neutrales Informationsangebot zu schaffen. 
Das Ziel ist es, zukünftigen Studierenden die Studienwahl zu 
erleichtern und auch eher unbekannten Studienrichtungen 
die Möglichkeit zu geben, in den Blickpunkt zu geraten, um 
der Problematik entgegenzuarbeiten, dass der Studienwahl 
oft falsche Motive bzw. unausreichende Informationen zu 
Grunde liegen.

Aus diesem Grund wurde das Menü der Studienplattform 
nicht nach Hochschule oder Standort sortiert, sondern alleine 
auf Interesse aufgebaut. Alle Studienrichtungen wurden in acht 
interessensbasierte Gruppen aufgeteilt, die ebenfalls wieder 
unterteilt sind. Unter den Sammelbegriff „Mensch“ fallen bei
spielsweise nicht nur medizinische Studienrichtungen, sondern 
sowohl pädagogische oder sozialwissenschaftliche, genauso 
wie technische Studienrichtungen, die am Menschen orientiert 
sind. Die einfache Formulierung soll der Zielgruppe gerecht 
werden, die meist mit den umständlichen Formulierungen von 
anderen Beratungsangeboten nichts anfangen können.

2 009 wurde ein neues Projekt zur Beratung 
von Studieninteressierten konzeptioniert 
und anschließend in einer Pilotphase ge
testet und evaluiert. „Studieren Probieren“ 

findet im Sommersemester bereits zum 4. Mal statt. Das 
Ziel ist, interessierten Schülerinnen und Schülern ihr 
Wunschstudium näherzubringen und ihnen so bei ihrer 
Studienwahl und dem Studieneinstieg zu helfen. Dabei 
wird eine Gruppe von SchülerInnen, die sich auf un
serer Homepage www.studierenprobieren.at angemeldet 
hat, von einem/r StudentIn der Studienrichtung in eine 
möglichst repräsentative/interessante Lehrveranstal
tung begleitet. Anschließend gibt es die Möglichkeit 
die Studierenden sowohl zum Studium als auch zum 
Studienalltag an sich zu befragen und so einen realen 
Einblick ins Studienleben zu bekommen.

Während „Studieren Probieren“ im Wintersemester 
2009 sowie im Sommersemester 2010 nur in Wien, 
Salzburg und Graz stattfand, konnten wir es im Win
tersemester 2010 auf alle Bundesländer ausweiten. Im 
letzten Semester konnten wir bei ca. 100 Terminen an 
österreichischen Universitäten, Fachhochschulen und 
Pädagogischen Hochschulen, hunderten SchülerInnen 
und Schülern einen ganz persönlichen Einblick in ver
schiedenste Studienrichtungen geben. 

stuDiErEn 
probiErEn

stuDiEnplattForm
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D as Studien und SozialrechtsWIKI ist 
eine OnlinePlattform mit den wich
tigsten Informationen zum Studien
recht und zu zahlreichen sozialrechtli

chen Fragestellungen. Erreichbar ist das WIKI unter: 
wiki.oeh.ac.at.

Parallel zur studien und sozialrechtlichen Beratung 
der Referate für Bildungs und Sozialpolitik bietet das 
WIKI die Möglichkeit, selbständig alle wichtigen Infor
mationen rund ums Studium rasch und unkompliziert 
nachzuschlagen. Die bereits bestehende Fülle an Bro
schüren und Informationsmaterialien wird nun durch 
das WIKI gesammelt und kompakt wiedergegeben. Zwei 
Portale – Studienrecht und Sozialrecht – eröffnen eine 
Reihe von Themenbereichen. Es befi nden sich dort zB. 
Informationen zu Studienzulassung, Prüfungsrecht, 
Studienarchitektur, aber auch zu den einzelnen Hoch
schultypen (Universität, Fachhochschule, Pädagogische 
Hochschule) selbst. Unter der Rubrik Sozialrecht wer

stuDiEn- unD 
sozialrEcHtsWiki

den Themen wie Studiengebühren, Familien und Studi
enbeihilfe, verschiedenste Stipendien und Förderungen, 
Infos rund ums Wohnen und Arbeiten sowie Karenz & 
Kinder behandelt. Darüber hinaus wollen wir auf die
ser interaktiven Plattform die Möglichkeit einräumen 
selbst Beiträge beziehungsweise Ergänzungen zu Ein
trägen vorzunehmen. Damit soll in kurzer Zeit eine brei
te Vernetzung von Studierenden stattfi nden. Neben den 
zentralsten allgemeinen Fragestellungen sollen so auch 
die Bereitstellung und der Austausch über spezifi sche 
Probleme im Studien und Sozialrechtsbereich möglich 
gemacht werden. Bereits jetzt nützen die meisten Stu
dentInnen Wikipedia zur raschen Informationsbeschaf
fung. Unser Studien und SozialrechtsWIKI ist ebenso 
aufgebaut und damit relativ einfach zu handhaben. 
JedeR Einzelne kann zusätzlich Beiträge anlegen bzw. 
bestehende ergänzen. Allfällige Änderungen werden 
dann von uns freigeschalten. 

Studien- und  
SozialrechtsWIKIPEDIA
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D ie Bundesregierung hat angekündigt, noch heu
er ein Gesetz zur Neuregelung der Qualitätssi
cherung von tertiären Bildungsangeboten in 
Österreich zu verabschieden. Seit der Begutach

tungsphase ist zwar schon einige Zeit vergangen, wir rechnen 
allerdings mit einer Beschlussfassung noch vor dem Sommer. 
Die Schaffung einer gemeinsamen Qualitätssicherungsagentur 
(AQA.A) für Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversi
täten nehmen wir zum Anlass, um einen „Studierendenpool“ für 
Akkreditierungsverfahren und sogenannte „Audits“ (Verfahren 
zur Qualitätsentwicklung) einzurichten. Das Ziel ist, dass Stu
dierende in Evaluierungs und Zulassungsverfahren bestmöglich 
eingebunden werden und in Ihrer Rolle als gleichberechtigte 
Hochschulangehörige und direkt Betroffene ihre Expertise ein
bringen können.

Studierende werden zukünftig aus dem unabhängigen Studie
rendenpool für Begehungen ausgewählt. Die Koordination des 
Pools übernimmt die ÖH Bundesvertretung; alles was noch fehlt, 
ist der entsprechende Gesetzesbeschluss.

FH-rEcHtskampaGnE

stuDiErEnDEnpool

u nter dem Motto: „Rechtlos? Sprachlos? 
Machtlos? Mehr Rechte für FHStudieren
de!“ hat die FHRechtskampagne zum Ziel, 
den Studierenden an den Fachhochschulen 

ihre Rechte vor Augen zu führen und im Problemfall Hand
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zusätzlich soll sie auf die 
gesetzliche Benachteiligung im Vergleich zu Uni und PH
Studierenden hinweisen und fordert außerdem mehr Rechte 
für Studierende an Fachhochschulen.

Im Rahmen der Kampagne wurde die Homepage www.
fh-recht.at präsentiert, die umfangreiche Informationen zu 
den Gesetzen, den Akkreditierungsrichtlinien des Fachhoch
schulrats sowie FHspezifischen Bestimmungen anbietet. 
Weiters können sich Studierende dort über unser Engage
ment informieren und uns durch ein Beschwerdeformular 
ihre Anliegen oder Probleme zusenden. Eine Neuheit sind 
die bereitgestellten FAQs, die Antworten zu häufigen Prob
lemfällen an FHs gibt. Neben der Homepage wurde die Kam
pagne auch über Presseaussendungen, Facebook, Twitter, 
Plakate und diverse Printmedien veröffentlicht. 
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D ie Ausbildung für PädagogInnen fi n
det momentan an drei verschiedenen 
Institutionen statt: an Bildungsan
stalten für Kindergarten bzw. So

zialpädagogik, Pädagogischen Hochschulen (Volks
schul, Sonderschul, Hauptschul und LehrerInnen 
für berufsbildende mittlere Schulen) und Universi
täten (LehrerInnen für AHS und BHS). 

BMWF und BMUKK einigten sich, die Ausbildung 
für pädagogisch Tätige zu reformieren und richteten 
die ExpertInnengruppe „LehrerInnenbildung NEU“ 
ein, die Vorschläge dazu erarbeiten sollte. Im März 
2010 präsentierte diese ihren Endbericht. Dieser 
wurde von uns und vielen anderen Interessensver
tretungen im pädagogischen Bereich heftig kriti
siert. Es wurde/wird ein Downgrading befürchtet, 
anstatt einer Aufwertung der Ausbildung für alle 
zukünftigen PädagogInnen. 

Es folgten Presseaussendungen und unzählige 
Gespräche mit verschiedensten Interessensgruppen, 
VertreterInnen der Ministerien und der ExpertIn
nengruppe. Weiters verfassten wir eine ausführliche 
Positionierung zur PädagogInnenbildung NEU, die 
auf unserer Website www.oeh.ac.at downgeloadet 
werden kann. 

Mit Dezember 2010 ging die ExpertInnengruppe 
über in die Vorbereitungsgruppe, die eine genauere 
Ausarbeitung der neuen Ausbildung erstellen soll. 
Auch mit ihnen stehen wir in regem Kontakt. Zwar 

sehen sie die pädagogische Ausbildung im Detail 
anders als die ExpertInnengruppe, was aber nichts 
an unserer grundlegenden Kritik ändert. Hier unsere 
wichtigsten Forderungen: 

 Langfristige und grundlegende Reform der Päd
agogInnenbildung

 Keine Hierarchisierung der verschiedenen päd
agogischen Tätigkeitsbereiche

 Eine fachwissenschaftliche, erziehungs und 
bildungswissenschaftliche, fachdidaktische und 
pädagogischpraktische Ausbildung mit Anbin
dung an Forschung für alle pädagogisch Tätigen

 Eine gleichwertige, fundierte und tertiäre Aus
bildung mit einem MasterAbschluss für ALLE 
pädagogischen Berufe. Berufseinführungspha
se erst nach dem Master

 Gemeinsame universitäre Ausbildung für alle 
PädagogInnen

rEForm DEr 
 päDaGoGinnEnbilDunG
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Ö kologie und Nachhaltigkeit sind natürlich auch der 
Österreichische HochschülerInnenschaft ein großes 
Anliegen. Daher haben wir versucht im Wirkungs
bereich der ÖH viele Aktionen zu setzen, um dem 

Gedanken der Nachhaltigkeit nachzukommen.

tHink global ... Mit der neuen Broschüre Ökologie und Nachhal
tigkeit bietet die ÖH Bundesvertretung interessierten StudentInnen 
viele hilfreiche Tipps für den Alltag. Darüber hinaus werden aber 
auch andere Aspekte des Umwelt und Naturschutzes behandelt, 
wie beispielsweise die sozialen und ökologischen Auswirkungen des 
Klimawandels, Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum. Auch die 
internationalen und politischen Spielräume von NGOs werden the
matisiert. Anlässlich der UNKlimakonferenzen wurde die Broschüre 
gezielt beworben.

... act local. Um auch im Arbeitsalltag aktiv zu werden, haben 
wir den Druck von Broschüren komplett auf PEFC zertifiziertes Pa
pier umgestellt und nur Druckereien beauftragt, die mit dem ös
terreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind. Der Druck in 
unseren Büros passiert nun auf komplett recyceltem Papier. Bei 
den Kongressen für Studierende – HER und ESS – setzten wir mit 
der Firma Wien Works ebenfalls auf einen mit dem Umweltzeichen 
ausgezeichneten Betrieb.

Wer uns auf der ÖH besuchen will, kann das außerdem in Zukunft 
auch einfacher mit dem Fahrrad tun. Gemeinsam mit der Bezirks
vorstehung des 4.Bezirkes wird nämlich ein eigener Fahrradständer 
direkt vor der ÖH errichtet. Natürlich sind wir mit einer „eigenen“ 
UBahnstation (Taubstummengasse) auch öffentlich gut erreichbar.

ÖkoloGiE

Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen  
für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), www.fairprint.at
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715
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vorsitz-
tEam

Auch im Hintergrund gab es viel Arbeit: neben 
der Koordination großer Projekte, wie zB der Stu
dienplattform oder der Herausgabe unseres Buches 
„Wessen Bildung?“ kämpften wir im Hochschuldialog, 
in unzähligen Arbeitsgruppen und Sitzungen für die 
Studierenden und die Hochschulen. Das hat uns un
seren Ruf einer zwar lästigen, aber sehr kompetenten 
Studierendenvertretung eingebracht. Wir haben da
bei immer versucht, Einfl uss auf Reformen und Ge
setze zu nehmen. Manchmal waren diese Gespräche 
erfolgreich und wir konnten Schlimmeres verhindern, 
manchmal war angesichts der ignoranten Position 
der Regierung gegenüber den Studierenden auch das 
nicht möglich. Wir haben in den vergangenen zwei 
Jahren geschafft, dass die ÖH wieder sichtbar ist und 
als wichtige Playerin die bildungspolitische Debatte 
im Sinne der Studierenden mitbestimmt.

i n der vergangenen Funktionsperiode von bald 
zwei Jahren bestand die Exekutive aus GRAS, 
FEST und VSStÖ, die sich gemeinsam mit vie
len Freiwilligen in den verschiedensten Refe

raten und im Vorsitzteam in der ÖH Bundesvertretung 
stark gemacht haben. 

Die Arbeit im Vorsitzteam der ÖH Bundesvertre
tung ist ein Fulltimejob, der vor allem viel Flexibi
lität verlangt. Wir haben gemeinsam mit unseren 
PressesprecherInnen nahezu täglich die öffentliche, 
bildungspolitische Debatte mitbestimmt. Spontane, 
schlechte Ideen der Ministerin erfordern schon mal, 
dass innerhalb von zwei Stunden eine Medienaktion 
auf die Beine gestellt werden muss. Die Studieren
denproteste 2009 und das Budget 2011 mit drasti
schen Kürzungen für die Studierenden waren sicher 
unsere größten Herausforderungen. Wir haben es 
geschafft, Sprachrohr für die Studierenden zu sein 
ohne die #unibrenntBewegung zu vereinnahmen, 
die Koordination von Großdemonstrationen und 
Protestaktionen sowie die Kommunikation mit der 
Politik unter einen Hut zu bringen. 

Sigrid 
Maurer
Sigrid 
Maurer
Sigrid Mirijam 

Müller
Mirijam 
Müller
Mirijam 
(Generalsekretärin)

Thomas 
 Wallerberger
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D ie Kernaufgabe des Bildungspolitischen Referats (kurz: Bipol) ist 
die Beobachtung, Analyse und aktive Mitgestaltung der öster
reichischen Bildungspolitik. In dieser Rolle arbeiten wir eng mit 
dem Referat für Pädagogische Angelegenheiten, dem Referat für 

FachhochschulAngelegenheiten und dem Referat für Internationale Angele
genheiten zusammen. Stellungnahmen zu Gesetzestexten, Analysen bildungs
politisch relevanter Studien, die Verfolgung medialer Debatten und die Verfas
sung bildungspolitischer Texte sind nur ein Teil unserer täglichen Arbeit. Die 
Aufarbeitung bildungspolitischer Daten und Informationen ist gerade für den 
Vorsitz und das PresseReferat von besonderer Bedeutung. Wir stehen jederzeit 
bzgl. studienrechtlicher Fragen zu bspw. Studiengebühren, Prüfungsrecht, Curri
culagestaltung, u.v.m. beratend zur Seite. Zudem nehmen wir auch an verschie
denen z.B. ministeriellen Arbeitsgruppen, wie der Bologna Follow Up Group, 
der Arbeitsgruppe zum Nationalen Qualifi kationsrahmen, etc., teil. Während der 
unibrennt Proteste und der Audimax Besetzung haben wir immer wieder in ein
zelnen Arbeitsgruppen mit Studierenden über die Zukunft der Hochschulen und 
nötige Veränderungen der Bildungspolitik diskutiert. Außerdem waren 
wir durch unsere inhaltliche Auf und Zuarbeitung maßgeblich an 
verschiedensten Projekten der ÖHBV beteiligt. Als 
Beispiele dafür sind die abgehaltenen Kon

rEFErat Für
bilDunGs-
politik

gresse, Higher Education Reloaded I und II, European 
Student Summit, StudierendenvertreterInnenkongress 
sowie das Bipol Gesamtkonzept und das Studien und 
SozialrechtsWIKI zu nennen. 

Unsere bildungspolitische Arbeit orientiert sich an 
dem Gedanken, dass Bildung mehr ist als die bloße 
arbeitsmarktgerechte Ausbildung von StudentInnen. 
Es geht um die Umsetzung eines emanzipatorischen 
Bildungsbegriffs, der kritisches Hinterfragen und ak
tive Partizipation an der Gesellschaft möglich macht. 
Dabei muss Bildung für alle frei zugänglich sein – un
abhängig von Herkunft, sozioökonomischen Gege
benheiten, Geschlecht und Alter. Aus diesen Gründen 
kämpfen wir für ein offenes Hochschulsystem, die 
vollständige Abschaffung der Studiengebühren und 
demokratische Mitbestimmung an Hochschulen! 

Lukas KohlLukas Kohl

Nadine 
Hauptfeld
Nadine 
Hauptfeld
Nadine Stefan 
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r und 35.000 Studierende an mehr als 20 Hochschulen benötigen eine individuelle Be
treuung. Hierfür unterstützt das FHReferat erfolgreich Studierende und Studierenden
vertreterInnen in allen Angelegenheiten in Form von Schulungen, Informationsmateri
alien, Beratung und vielem mehr. Zusätzlich engagieren sich unsere FHSpezialistInnen 

in bildungspolitischen Themen. Besonders zu Beginn der Exekutivperiode war es wichtig, FHspezifi sche 
Anliegen an geeigneter Stelle zu platzieren, weshalb wir Termine mit den wichtigsten „PlayerInnen“ im 
FHSektor vereinbarten. 

Großes Interesse galt der Neuordnung der externen Qualitätssicherung im Hochschulbereich, welche 
eine gesetzliche Verankerung studienrechtlicher Mindeststandards für Fachhochschulstudierende bedeu
ten könnte. Da uns die direkte Einbindung der Studierenden hierbei besonders am Herzen lag, haben 
wir die FHStudienrechtskampagne ins Leben gerufen. Außerdem erarbeiteten wir eine umfassende Stel
lungnahme zum Entwurf des FachhochschulStudiengesetzes. Wir nahmen ebenso an Gesprächen zum 
FachhochschulEntwicklungsplan IV teil und beteiligten uns aktiv an der Hochschuldiskussion, einerseits 
im ministerialen Hochschuldialog, andererseits bei Veranstaltungen bzw. Kongressen der Studierenden 
und der ÖH. Zusätzlich wurden Forschungen von verschiedenen Einrichtungen unterstützt.

Um den Informationsaustausch und die Vernetzung von FHStudierendenvertreterInnen zu för
dern, wurden regelmäßig Vernetzungstreffen abgehalten, welche von den VertreterInnen gerne in 
Anspruch genommen wurden. Schließlich wurde von Seiten des Referats StudierendenvertreterIn
nen Schulungen geplant, welche ein Mal pro Semester abgehalten wurden. Es fand jeweils eine 

inhaltliche Schulung zu FHrelevanten Themen und eine Kommunikationsschulung, in 
Kooperation mit dem Referat für Pädagogische Angelegenheiten, statt.

ten könnte. Da uns die direkte Einbindung der Studierenden hierbei besonders am Herzen lag, haben 
wir die FHStudienrechtskampagne ins Leben gerufen. Außerdem erarbeiteten wir eine umfassende Stel
lungnahme zum Entwurf des FachhochschulStudiengesetzes. Wir nahmen ebenso an Gesprächen zum 
FachhochschulEntwicklungsplan IV teil und beteiligten uns aktiv an der Hochschuldiskussion, einerseits 
im ministerialen Hochschuldialog, andererseits bei Veranstaltungen bzw. Kongressen der Studierenden 
und der ÖH. Zusätzlich wurden Forschungen von verschiedenen Einrichtungen unterstützt.

Um den Informationsaustausch und die Vernetzung von FHStudierendenvertreterInnen zu för
dern, wurden regelmäßig Vernetzungstreffen abgehalten, welche von den VertreterInnen gerne in 
Anspruch genommen wurden. Schließlich wurde von Seiten des Referats StudierendenvertreterIn
nen Schulungen geplant, welche ein Mal pro Semester abgehalten wurden. Es fand jeweils eine 

inhaltliche Schulung zu FHrelevanten Themen und eine Kommunikationsschulung, in 
Kooperation mit dem Referat für Pädagogische Angelegenheiten, statt.

rEFErat Für 
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Referat für pädagogische Angelegenheiten –
für alle Lehramtsstudierenden da

Die Gemeinsamkeiten in der pädagogischen Ausbildung wollen wir durch ein gemeinsames Referat ins Zen
trum rücken und weg von der Konkurrenz einzelner Lehramtsstudien hin zu einem konstruktiven Miteinander 
führen, gerade in Zeiten einer bevorstehenden Reform und der damit verbundenen Vereinheitlichung der 
Ausbildung für pädagogisch Tätige. Momentan fi ndet das Studium für zukünftige LehrerInnen an zwei ver
schiedenen Institutionen statt. An jeder Pädagogischen Hochschule gibt es eine Studierendenvertretung, mit 
der wir vernetzt sind und in Kontakt stehen. Dort erhalten Studierende Infos und Unterstützung zu konkreten 
Anliegen. Im Bereich Lehramt an Universitäten übernehmen die Studienvertretungen eure Beratung. Für die 
Lehramtsstudien gibt es hier meist keine eigenen Studienvertretungen. Falls die lokalen Vertretungen euch 
nicht weiterhelfen können, könnt ihr uns gerne direkt kontaktieren. Wir stehen euch für alle Fragen, von der 
Organisation eures Studiums bis zu studienrechtlichen Angelegenheiten, zur Verfügung.

Konzepte für die Zukunft 

Leider werden Studierende bei Entscheidungen, die ihr Studium betreffen nicht immer genügend von den 
dafür Verantwortlichen einbezogen. Umso wichtiger ist es uns MitarbeiterInnen des Referats, dass wir uns 
weiter auf allen möglichen Ebenen aktiv in die Mitgestaltungs und Vertretungsarbeit einbringen. Weiters ist 
uns im Referat für pädagogische Angelegenheiten eine engagierte und konsequente Pressearbeit für Studie
rende von pädagogischen Tätigkeiten ein Anliegen, ebenso wie auch die Mitgestaltung bei der Reformierung 
der PädagogInnenausbildung in Österreich, die einen Schwerpunkt unserer Arbeit darstellt. Das Referat für 
pädagogische Angelegenheiten hat nicht nur ein Konzept zur PädagogInnenbildung NEU entwickelt, son
dern sammelt zu diesem Thema Ideen, organisiert Workshops mit den PHs und Universitäten und trägt zur 
Koordination und Evaluation der verschiedenen Konzepte bei. Genaueres dazu fi ndet sich unter dem Bereich 
Projekte. Darüber hinaus beobachtet das Referat auch die aktuellen Prozesse und Tendenzen in Schulsystem 
und Elementarbereich und defi niert dazu eigene Gedanken und Positionen.

bittE Das Foto

rEFErat Für 
päDaGoGiscHE 
anGElEGEnHEitEn

D ie Gemeinsamkeiten in der pädago
gischen Ausbildung wollen wir durch 
ein gemeinsames Referat ins Zentrum 
rücken und weg von der Konkurrenz 

einzelner Lehramtsstudien hin zu einem konstruktiven 
Miteinander führen, gerade in Zeiten einer bevorste
henden Reform und der damit verbundenen Verein
heitlichung der Ausbildung für pädagogisch Tätige. 
Momentan fi ndet das Studium für zukünftige Lehre
rInnen an zwei verschiedenen Institutionen statt. An 
jeder Pädagogischen Hochschule gibt es eine Studie
rendenvertretung, mit der wir vernetzt sind und in 
Kontakt stehen. Dort erhalten Studierende Infos und 
Unterstützung zu konkreten Anliegen. Im Bereich 
Lehramt an Universitäten übernehmen die Studienver
tretungen eure Beratung. Für die Lehramtsstudien gibt 
es hier meist keine eigenen Studienvertretungen. Falls 
die lokalen Vertretungen euch nicht weiterhelfen kön
nen, könnt ihr uns gerne direkt kontaktieren. Wir ste
hen euch für alle Fragen, von der Organisation eures 
Studiums bis zu studienrechtlichen Angelegenheiten, 
zur Verfügung.

konZepte füR die Zukunft. Leider werden 
Studierende bei Entscheidungen, die ihr Studium 
betreffen nicht immer genügend von den dafür Ver
antwortlichen einbezogen. Umso wichtiger ist es uns 
MitarbeiterInnen des Referats, dass wir uns weiter auf 
allen möglichen Ebenen aktiv in die Mitgestaltungs 
und Vertretungsarbeit einbringen. Weiters ist uns im 
Referat für pädagogische Angelegenheiten eine enga
gierte und konsequente Pressearbeit für Studierende 
von pädagogischen Tätigkeiten ein Anliegen, ebenso 

wie auch die Mitgestaltung bei der Reformierung der PädagogInnenausbildung 
in Österreich, die einen Schwerpunkt unserer Arbeit darstellt. Das Referat für 
pädagogische Angelegenheiten hat nicht nur ein Konzept zur PädagogInnen
bildung NEU entwickelt, sondern sammelt zu diesem Thema Ideen, organisiert 
Workshops mit den PHs und Universitäten und trägt zur Koordination und Eva
luation der verschiedenen Konzepte bei. Genaueres dazu fi ndet sich unter dem 
Bereich Projekte. Darüber hinaus beobachtet das Referat auch die aktuellen 
Prozesse und Tendenzen in Schulsystem und Elementarbereich und defi niert 
dazu eigene Gedanken und Positionen.
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D as Referat für Sozialpolitik ist eines der größten der ÖHBundesvertretung: 
Neben Christian Rechberger als Referent sind die Sachbearbeiterinnen Mi
lena Cica, Veronika Kronberger und Aurelia Libal für die Abwicklung der 
laufenden Projekte zuständig, unser Jurist Mag. Stephan Zuser berät Studie

rende bezüglich Beihilfen, Steuern, Versicherungen & Co. Doris Schlager und Josef Iraschko 
führen die Mietrechtsberatung durch und Fatemeh Alizadeh bearbeitet gemeinsam mit Ines 
BenBrahim Anträge an den ÖHSozialfonds.

im RefeRat füR soZialpolitik VeRbinden sicH politik und seRVice. Einer
seits werden wir nicht müde, aus den täglichen Erfahrungen in der Beratung Verbesserungs
vorschläge für die soziale Absicherung Studierender abzuleiten und gegenüber der Politik 
einzufordern, Gesetzesvorlagen kritisch zu kommentieren und uns mit anderen PlayerIn

nen im sozialpolitischen Bereich zu ver
netzen. Andererseits ist es uns ein großes 
Anliegen, Studierenden zu ihrem Recht zu 
verhelfen, sei es durch professionelle Be
ratung (in den vergangenen beiden Jahren 
wurden weit über 3.000 Anfragen beant
wortet) oder durch Vertretung gegenüber 
Beihilfenbehörden und VermieterInnen.

Ein essentieller Bestandteil unserer Arbeit 
ist die Vernetzung mit den lokalen Sozial
referaten, so organisieren wir pro Semester 
ein Schulungswochenende zu verschie
densten sozialpolitischen Themen, um das 
vorhandene KnowHow zu erweitern und 
zu vertiefen. Besonders Augenmerk legten 
wir in den vergangenen beiden Jahren auf 
das Thema Pfl ichtpraktika und Studierende 
mit Behinderung, entsprechende Projektbe
schreibungen fi ndest du in dieser Broschüre.

sticHWoRt „bRoscHüRe“. Selbstver
ständlich arbeiten wir ständig an der Ak
tualisierung und Neuaufl age diverser Bro
schüren (Sozialbroschüre, Studieren und 
Wohnen/Arbeiten, Unterhalt für Studieren
de, Studieren mit Kind, etc.), um bestmög
liche Information sicherzustellen; gleiches 
gilt natürlich auch für die ÖHHomepage 
und das neu geschaffene Studien und 
SozialrechtsWiki.
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i n den letzten eineinhalb Jahren haben wir, mit dem Ziel uns wieder mehr zu ver
netzen und uns in die internationale Arbeit mehr einzubringen, viele Projekte ver
wirklicht. Neben der Beratung für Studierende und der Erstellung der Broschüre 
„Studieren im Ausland“ haben wir uns in der European Student Union (ESU) mehr 

involviert. Wir haben das Projekt „Equity in Higher Education“, welches auf die Benach
teiligung gewisser sozialer Gruppen in höherer Bildung hinweisen soll, als Partnerin ab
geschlossen. Nun sind wir Partnerin in dem „FiSt – Financing Students Future“ Projekt 
und versuchen dadurch die Regierungen dazu zu bringen mehr Geld in höhere Bildung zu 
investieren. 

Während im März 2010 die MinisterInnenkonferenz zum Bologna Prozess stattgefunden 
hat, haben wir gleichzeitig dazu den European Students Summit (ESC) mit ca. 120 Teilneh
merInnen organisiert. Weiters haben wir einen Flyer im Taschenformat zum Thema „Studie
rendenzentriertes Lehren“ herausgebracht, in dem wir kurz die Wichtigkeit sowie einfache 
Umsetzung dieser Inhalte beschreiben. Außerdem haben wir beim Her² einen Workshop 
zum Thema „Europa 2020 – die neue Strategie der Europäischen Union“ gehalten, welche 
Bildung als eines ihrer Kernziele für die nächsten 190 Jahre hat, sowie beim SVK Studie
rendenvertreterInnen versucht, die ESU näher zu bringen. 

Als letztes Projekt in dieser Exekutivperiode werden wir gemeinsam mit dem Referat für 
Bildungspolitik die Broschüre „Education not profi t“ überarbeiten und neu aufl egen, die 
sich mit der Verwirtschaftlichung von Bildung und den internationalen Prozessen, die dies 
vorantreiben wollen, beschäftigt.
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Dem Referat war eine umfassende Beratung für aus
ländische Studierende ein großes Anliegen. Vier 
Mal wöchentlich gab es Sprechstunden. Darüber 
hinaus wurde das Angebot an fremdsprachiger Be

ratung ausgeweitet: Zusätzlich zur Beratung in persischer Sprache 
wurde die Beratung in Spanisch und Türkisch eingeführt. Dieses 
Angebot wurde sehr gut angenommen. Da in der Folge viele An
fragen von StudienbewerberInnen aus anderen Ländern in deren 
eigener Sprache beantwortet werden konnten, ist es für viele 
Menschen wesentlich einfacher geworden, die ersten wichtigen 
Informationen über Zulassung und Studium in Österreich zu er
halten. Ein massives Problem war für Studierende ohne eine EU
Staatsbürgerschaft und für Studierende aus den neuen EUStaaten 
in Osteuropa noch immer, eine Beschäftigungsbewilligung für 
eine geringfügige Beschäftigung zu erhalten. Wir haben 
uns massiv dafür eingesetzt, dass allen Studierenden 
die Möglichkeit gegeben wird, neben dem Studium 
Geld zu verdienen. Mittlerweile ist Besserung in 
Sicht: Österreich setzt ab 1. Juli 
2011 die entsprechende EU
Richtlinie um. Damit können 
diese Studierenden zumindest 
geringfügig arbeiten. 

Zweimal pro Semester be
teiligt sich das Referat beim 
Vorstudienlehrgang der Wiener 
Universitäten (Dort lernen aus
ländische Studierende Deutsch). 
Es wird in einem Vortrag zu
nächst die ÖH vorgestellt, da
nach werden wichtige Themen, 
wie Aufenthaltstitel, Studienplä
ne und Prüfungsmodalitäten an 

rEFErat Für 
auslänDiscHE stuDiErEnDE

den verschiedenen Universitäten besprochen. Auch bei der BeSt
Messe in der Stadthalle war das Referat mit einem Workshop zum 
Thema “Studieren in Österreich” zweimal vertreten. Neu initiiert 
wurde die regelmäßige Veranstaltung “Neu in Österreich”. 

In Beratungsgesprächen wurde immer wieder deutlich, dass 
es vielen Studentinnen und Studenten schwer fällt, an den Uni
versitäten Kontakte zu knüpfen. Dies ist schließlich nicht nur 
menschlich bedeutsam, sondern auch überaus wichtig, um an 
Informationen im Universitätsalltag zu kommen und diesen so 
zu erleichtern. “Neu in Österreich” bietet ausländischen Studie
renden die Möglichkeit, mit anderen Studierenden ins Gespräch zu 
kommen, vielleicht sogar Freundschaften zu schließen. Auf jeden 
Fall wurde dort regelmäßig das Gefühl vermittelt, dass man auch 
mit schwierigen Problemen nicht allein ist. MitarbeiterInnen aus 

dem Referat für ausländische Studierende standen auch bei die
sen Veranstaltungen mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Von großer Bedeutung für Studierende und MaturantInnen 
in anderen Ländern ist die Broschüre “Studieren in Öster

reich”. Diese wurde komplett überar
beitet und erneut ins Englische über
setzt. Es wurden erstmals auch alle 
österreichischen Botschaften ange
schrieben, um auf das Beratungs
angebot der ÖHBundesvertretung 
und das Referat für ausländische 
Studierende hinzuweisen. Viele Stu
dierende wenden sich logischerwei
se zunächst an die österreichische 
Botschaft in ihrem Heimatland. Von 
dort aus können sie nun direkt an 
das Referat für ausländische Stu
dierende verwiesen werden.
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Informationen über Zulassung und Studium in Österreich zu er
halten. Ein massives Problem war für Studierende ohne eine EU
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Von großer Bedeutung für Studierende und MaturantInnen 
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reich”. Diese wurde komplett überar
beitet und erneut ins Englische über
setzt. Es wurden erstmals auch alle 
österreichischen Botschaften ange
schrieben, um auf das Beratungs
angebot der ÖHBundesvertretung 
und das Referat für ausländische 
Studierende hinzuweisen. Viele Stu
dierende wenden sich logischerwei
se zunächst an die österreichische 
Botschaft in ihrem Heimatland. Von 
dort aus können sie nun direkt an 
das Referat für ausländische Stu
dierende verwiesen werden.

Jens Marxen

50 

51



jeden letzten Donnerstag im 
Monat (Ausnahme Ferien) or
ganisiert das Femref einen 
Frauen*brunch im Unabhängi

gen Frauenort (UFO) in der Berggasse, wo 
es immer einen inhaltlichen Input gibt 
und bei netter Atmosphäre über feministi
sche Themen diskutiert wird. Zudem haben 
wir eine Frauen*broschüre mit dem Titel 
„Frauen*kompass“ produziert, wo neben 
wichtigen Adressen und Anlaufstellen für 
Frauen* auch feministische Themen (im 
universitären aber auch gesellschaftlichen 
Kontext) an Hand von einzelnen Texten 
abgehandelt 

werden. Die Broschüre wurde bei einer Re
lease Party im Frauen*cafe vorgestellt. 

Wir haben außerdem einen feministi
schen Onlinerecherche Workshop in Ko
operation mit dem Stichwort (Archiv der 
Frauen und Lesbenbewegung) sowie einen 
feministischen Selbstverteidigungs bzw. 
Boxworkshop organisiert, ein bundeswei
teres Vernetzungstreffen der Frauen* und 
Gleichbehandlungsreferate, uns bei den 
8.März, 19. März 2011 und 25.November 
Demos in der Vorbereitung eingebracht, 
zwei feministische Buttons und 

mehrere tausend Stofftaschen produziert, 
einen Vortrag mit der Queertheoretikerin 
Sabine Fuchs sowie den queerfeminis
tischen Film „Working on it“ sowie die 
Filmreihe „Visible“ an unterschiedlichen 
Hochschulen gezeigt. Das Femref war au
ßerdem in den Medien als der sexistische 
Werbespot vom Bundesheer kritisiert wurde 
sowie im Zuge der Vorbereitungen zur 20 
000 Frauen Demonstration am 19.3.2011.

wichtigen Adressen und Anlaufstellen für 
Frauen* auch feministische Themen (im 
universitären aber auch gesellschaftlichen 
Kontext) an Hand von einzelnen Texten 

8.März, 19. März 2011 und 25.November 
Demos in der Vorbereitung eingebracht, 
zwei feministische Buttons und 
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menschenrechte und Gesellschaftspo
litik sind zwei weit gefächerte Be
griffe. Dementsprechend breit sind 
die Themenfelder, mit denen wir uns 

in den letzten zwei Jahren beschäftigt haben: Anti
rassismus, Antifaschismus, Antirepression, Barriere
freiheit, Feminismus, Menschenrechte, Nachhaltigkeit, 
Ökologie,...

Ein wichtiger Bereich unserer Arbeit lief über Ko
operationen mit anderen Organisationen und Initia
tiven, wie z.B. mit ZARA, dem Gedenkdienst, Attac, 
Amnesty International, Greenpeace, Asyl in Not usw. 
Außerdem arbeiteten wir mit Einzelpersonen und an
deren Referaten der ÖH – v.a. dem Referat für femi
nistische Politik – zusammen. Sich vernetzen, austau
schen und miteinander arbeiten war dabei die Devise.

Projekte, die wir (mit)organisiert haben, waren 
bspw. eine Podiumsdiskussion zu §§278ff, eine Film
reihe zu Zeitzeug_innen aus dem Nationalsozialismus, 
Führungen durch die Ausstellung „Frauen.Feste.Kämp
fe“, Vorführungen des Films „Gurbet in der Fremde“ 
sowie eine Studienfahrt nach Ravensbrück und Berlin.

Des Weiteren organisierten und unterstützten wir 
etliche Kundgebungen und Demonstrationen und nah
men aktiv an diesen teil, so z.B.: die Gegendemons
trationen gegen die Naziaufmärsche in Dresden, die 
Kundgebung zum Weltfl üchtlingstag, Kundgebungen 
gegen Schubhaft sowie die AntiWKRBallDemos.

Auch einige Broschüren sind dem Referat für Men
schenrechte und Gesellschaftspolitik entsprungen: 
die Broschüre „MenschenRechtLos?!“, die Broschüre 
„Ökologie und Nachhaltigkeit“, die „Barrierefrei Stu
dieren“ Broschüre sowie die „Mach was!“ Broschüre. 
Diese stehen auf www.oeh.ac.at zum Download bereit 
und können dort auch bestellt werden.

Wir konnten in den letzten zwei Jahren viel lernen 
und hatten Freude daran, uns im Bereich Menschen
rechte und Gesellschaftspolitik zu engagieren. Da uns 
die Arbeit im Referat sehr ans Herz gewachsen ist, 
hoffen wir, dass das Referat auch in den nächsten 
Exekutiven bestehen und aktiv bleibt. Es gibt immer 
etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt!

 rEFErat Für 
mEnscHEn rEcHtE unD 
GEsEllscHaFtspolitik

Julia 
Hofmann

Julia 
Hofmann

Julia Maria 
Clar

Maria 
Clar

Maria 

52 

53



Neva 
Löw
Neva 
Löw
Neva 

Miriam 
Sturm
Miriam 
Sturm
Miriam 

Matthias 
Schlechta
Matthias 

Schlechta
Matthias 

Magdalena 
Hangel

Magdalena 
Hangel

Magdalena Sarah 
Schober

Gilbert 
Hangel
Gilbert 
Hangel
Gilbert 

 Magdalena 
Holczik

 Magdalena 
Holczik

 Magdalena 

Die Tätigkeit der Studien und Maturan
tInnenberatung umfasst Büroberatung, 
Vorträge an Schulen in Wien, Niederös
terreich und dem Burgenland, Beratung 

bei der BeSt (Berufs und Studienmesse) in Wien und 
die Herausgabe von Broschüren sowie die Betreuung 
von Projekten, wie „Studieren probieren“ und die Stu
dienplattform.

büRobeRatung. Von Montag bis Freitag werden an 
17 Stunden pro Woche telefonische und persönliche An
fragen angehender Studierender entgegengenommen. 
Seit mehr als einem Jahr gibt es außerdem die Möglich
keit uns während der Beratungszeiten via Skype zu kon
taktieren. Zusätzlich werden während  wenn notwen
dig natürlich auch außerhalb dieser Zeiten Anfragen 
per EMail beantwortet. Darüber hinaus bieten wir auch 
eine Spezialberatung zur Studienberechtigungs und 
Berufsreifeprüfung an, die immer zwischen 18 und 20 
Uhr stattfand, um auch Berufstätigen die Möglichkeit 
zu geben, diese in Anspruch zu nehmen.

beRatung an scHulen. Wie schon eingangs er
wähnt, ist die Bundesvertretung für die MaturantIn
nenberatung an den Schulen der Bundesländer Wien, 
Niederösterreich und Burgenland zuständig. Dabei wer
den in Teams, welche  abhängig von der Anzahl der 
SchülerInnen  zwischen zwei und sechs Studierende 
umfassen, die Schulen besucht. Am Beginn eines Schul
termins steht für gewöhnlich ein allgemeiner Vortrag, 
welcher sich mit Studienwahl und möglichkeiten, Zu
lassungsbedingungen, Studienfi nanzierung und sonsti
gen studienrelevanten Informationen auseinandersetzt, 
gefolgt von einer Beratung in kleineren Gruppen zu un
terschiedlichen Studienrichtungen. Pro Jahr werden bei 
etwa 140 Terminen knapp 7.000 SchülerInnen beraten.

best. Alljährlich fi ndet Anfang März in der Wiener Stadthalle die Berufs und Studi
enmesse statt, bei der auch die Studienberatung mit einem eigenen Stand, welcher 
an allen vier Tagen durchgehend von sechs BeraterInnen betreut wurde, vertreten 
war. Unser Angebot an die BesucherInnen umfasste nicht nur persönliche Beratung, 
sondern auch täglich zwei Vorträge mit „Tipps zu Studienwahl und start“ und ins
gesamt fünf Workshops zu den Themen Studienorganisation, Studienfi nanzierung 
und zur Lage ausländischer Studierender in Österreich.

bRoscHüRen. Neben dem obligatorischen Studienleitfaden wurde erstmals auch 
ein Leitfaden für Erstsemestrige herausgegeben. Darüber hinaus wurde die Broschü
re zur Studienberechtigungs und Berufsreifeprüfung komplett überarbeitet und 
bietet nun erstmals auch einen Überblick über alle Studienrichtungsgruppen und 
die abzulegenden Prüfungen.

 rEFErat Für  stuDiEn- unD 
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Das Wirtschaftsreferat (Wiref) ist eines 
der wichtigsten Referate der ÖH Bun
desvertretung (ÖH BV). Es kümmert 
sich um alles, was mit Geld, Verträgen, 

Förderungen, Zahlungen, Rückerstattungen, Versiche
rungen und Ähnlichem zu tun hat. Es ist sozusagen 
das „Finanzministerium“ der ÖH. Die Legislaturperio
de war turbulent. Nicht weniger als dreimal wechsel
te der/die WirtschaftsreferentIn. Die kontinuierliche 
Arbeit der SachbearbeiterInnen und der Buchhaltung 
garantierten aber eine solide wirtschaftliche Gebarung 
der ÖH BV. Das vergangene Wirtschaftsjahr konnten 
wir – trotz der viele Projekte und Aktivitäten der ÖH 
– mit einem Überschuss von mehr als 94.000 EUR be
schließen.

rEFErat Für
WirtscHaFtlicHE
anGElEGEnHEitEn

WIr KÖNNeN AuF eINIGe TOLLe erFOLGe Ver-
WeIseN: Mit Maria Walther war erstmals in der Ge
schichte der ÖH eine Frau Wirtschaftsreferentin der 
ÖH BV. Auch die Senkung des ÖH Beitrags von 16,86 
auf 16,50 EUR zum WS 2010 war eine Premiere. Ein 
voller Erfolg ist auch die neue ÖH Versicherung. Alle 
Details dazu auf Seite 28. Endlich wurde auch das 
leidige Thema der Inventarisierung angegangen. Wir 
haben eine professionelle Software gekauft und sind 
gerade dabei sie auf der BV zu implementieren. Wich
tig war auch die seit langem fällige Einbindung von 
FHs und PHs in das System der Mensensubvention. Die 
Details hierfür fi ndest du auf Seite 28. Das Wiref hat 
auch die Empfehlungen des Rechnungshofes – die uns 
dieser zu Beginn der Legislaturperiode gestellt hat – 
umgesetzt. Wir haben nach Jahrzehnten endlich die 
Wirtschaftsprüfung gewechselt. Darüber hinaus wurde 
das fi nanzielle Prozedere der Studienvertretungen der 
FHs und PHs optimiert und die Kommunikation mit der 
ÖH BV neu strukturiert. Und schließlich war auch der 
mit 100.000 EUR dotierte Topf für bildungspolitisches 
Engagement an den Hochschulen in unserer Obhut.

Daneben haben wir natürlich auch das „tägliche 
Brot“ des Wirefs erledigt, also Jahresvoranschläge er
stellt, Wirtschaftsausschüsse bestritten, die Subven
tionen des BMWF eingehoben und vieles mehr. Denn 
auch bei heftigsten politischen Kämpfen mit der Re
gierung gilt: Jede Buchung ein Beleg!
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E gal, ob du eine ÖHServiceBroschüre in der Hand hältst, du 
gerade auf unserer Homepage surfst oder die Progress Zeitung 
liest, das Öffentlichkeitsreferat der ÖH Bundesvertretung hat da
bei immer die Finger im Spiel. Wir koordinieren die Produktion 

von Drucksorten (Broschüren, Flyer, Plakate, etc.) – angefangen vom Layout 
bis zur Vergabe des Druckauftrages und der Verteilung. Das ÖHMagazin „Pro
gress“ und der Studentenkalender werden von uns publiziert. Auch die War
tung der Homepage, die Organisation von Veranstaltungen und Kongressen 
und Kundgebungen sowie Kampagnen gehören zu unseren Aufgaben.

In den vergangenen 2 Jahren haben wir uns bemüht, den Auftritt der 
ÖH komplett zu erneuern. Im Web durch eine neue Homepage, auf Twitter, 
Facebook und youtube sowie fl ickr. Und abseits davon durch den Neustart 
des Progress und der kompletten Überarbeitung und dem Ausbau der Bera
tungsbroschüren. Durch Kongresse, wie die beiden „Higher Education Reloa
ded“, haben wir es erfolgreich geschafft, Studierenden Bildungspolitik und 

tung der Homepage, die Organisation von Veranstaltungen und Kongressen 
und Kundgebungen sowie Kampagnen gehören zu unseren Aufgaben.

In den vergangenen 2 Jahren haben wir uns bemüht, den Auftritt der 
ÖH komplett zu erneuern. Im Web durch eine neue Homepage, auf Twitter, 
Facebook und youtube sowie fl ickr. Und abseits davon durch den Neustart 
des Progress und der kompletten Überarbeitung und dem Ausbau der Bera
tungsbroschüren. Durch Kongresse, wie die beiden „Higher Education Reloa
ded“, haben wir es erfolgreich geschafft, Studierenden Bildungspolitik und 

die ÖH näher zu bringen. Informationskampagnen, wie 
zur neuen ÖH Unfallversicherung, zur ÖH Wahl 2011 
und zu den Rechten von Studierenden auf Fachhoch
schulen, waren ein weiterer Schritt zum Ausbau des 
direkten Kontaktes. Auf unserer Homepage gibt es alle 
Neuigkeiten zur ÖH und auch die Möglichkeit unsere 
Sitzungen live mitzuverfolgen.

Die Versorgung von lokalen ÖHVertretungen mit 
Broschüren, Kugelschreibern, Blöcken, Zeitschriften, 
Flyern, Plakaten und Informationen war uns ebenfalls 
ein wichtiges Anliegen. Durch direkten Kontakt und 
Vernetzungstreffen mit Schulungsmöglichkeiten ver
suchten wir auch die lokalen Vertretungen bei ihrer Ar
beit bestmöglich zu unterstützen.

rEFErat Für 
ÖFFEntlicH-
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E s ist das wichtigste Prinzip des Zeitungsmachens: Die Qualität einer Redaktion 
steht und fällt mir ihrer Unabhängigkeit. Die besten JournalistInnen können nur 
laue Ware anbieten, wenn ihnen die VerlegerInnen oder HerausgeberInnen Dau
menschrauben anlegen. Wer guten und kritischen Journalismus produzieren will, 

darf nicht von politischen Ränkespielen behindert werden. Pressefreiheit und Maulkörbe passen 
nicht zusammen: Redaktionen, die an der kurzen Leine gehalten werden, neigen zum Verhalten 
von kläffenden Kettenhunden mit übertriebenem Beißrefl ex – was nichts zu tun hat mit kriti
schem, räsonierendem Journalismus.

Warum wird an dieser Stelle ausgebreitet, wie wichtig die Unabhängigkeit von Redaktionen für 
guten Journalismus ist? Ganz einfach: Weil es aus Sicht der PROGRESSRedaktion keinen besseren 
Beweis für die hervorragende Arbeit der aktuellen ÖHBundesexekutive gibt, als dass sie sich aus
nahmslos niemals in das Geschäft „ihrer“ Zeitung eingemischt hat. Dass das alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit ist, zeigt die Vergangenheit, in der sich gewisse Vorsitzende nicht zu blöd 
waren, seitenweise Interviews und Fotostrecken von sich selbst abdrucken zu lassen.

Dass aber fraktionspolitisch gefärbte Zeitungsspalten keinen Erfolg bringen, weil sich jour
nalistische Redlichkeit und Unabhängigkeit am Ende für alle lohnt, hoffen wir mit den ver

gangnen PROGRESSAusgaben bewiesen zu haben. Wir 
haben CoverGeschichten vorzuweisen, die von profi l 
nachgeschrieben wurden; wir hatten Gastbeiträge 
von Anneliese Rohrer, Armin Thurnher, Slavoj Žižek 
und vielen anderen bekannten AutorInnen; und, 
last but not least, wir erhielten seitenweise feine 

Beiträge von euch, von Studierenden aus al
len Bundesländern. Dafür möchten wir uns 
herzlich bedanken! Und selbstverständlich 
wollen wir an dieser Stelle auch unseren 
Leserinnen und Lesern den allerbesten 
Dank aussprechen.
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Beim Versuch, unsere Arbeit in Zahlen zu fassen, waren wir selber überrascht: Wir 
haben seit Juli 2009 mehr als 18.500 OTSAussendungen, 16.500 Zeitungsartikel 
und 5.600 APAMeldungen gelesen. An die 300 Presseaussendungen wurden von 
uns verfasst und verschickt. Daneben organisierten wir zig Pressekonferenzen, ver
mittelten unzählige InterviewpartnerInnen und waren bei diversen Medienaktionen 
im öffentlichen Raum dabei.

In den letzten beiden Jahren ist es uns gemeinsam mit dem Vorsitzteam und den 
anderen Referaten gelungen, die ÖH wieder sichtbar zu machen. Die Studierenden 
bestätigen diesen Erfolg – 66% der Studierenden betrachten die ÖH wieder als 
wichtige Playerin in der Bildungspolitik.

D as Presseteam ist die Schnittstelle 
zwischen der ÖH Bundesvertretung 
und den Medien. Neben der Be
treuung von MedienvertreterInnen 

sind wir für das Verfassen von Presseaussendun
gen, das Organisieren von Pressekonferenzen und 
die Medienbeobachtung zuständig. Eine unserer 
wichtigsten Aufgaben ist, das aktuelle bildungs
politische Geschehen in den Medien tagtäglich 
zu beobachten und darauf möglichst schnell mit 
Presseaussendungen zu reagieren. So oft als mög
lich versuchen wir, hochschulpolitische Themen 
in den Medien unterzubringen und dadurch neue 
Debatten anzustoßen. 

Größtmöglicher Einsatz im Sinne der Studieren
den steht für uns stets im Mittelpunkt. Unregel
mäßige Arbeitszeiten sowie ständiges „Erreichbar
seinmüssen“ können uns unseren Enthusiasmus 
nicht austreiben. Unermüdlich traten wir auf den 
Plan, wenn Ministerin Karl medial Schreckensbot
schaften verbreitete.
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