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Die STEOPWATCH

Am 30.3.2011 wurde im nationalrat die einführung einer neuen Studieneingangs- und 
Orientierungsphase - kurz STeOP - beschlossen. Diese sieht vor, dass das erste Semester in 
den Studienplänen aller nicht zugangsbeschränkten fächer neu organisiert wird: zwei bis 
drei Prüfungen sollen bei nur zwei bis drei Antrittsmöglichkeiten feststellen, ob Studierende    
für das jeweilige Studium geeignet sind. Wer nicht besteht, ist lebenslang für das Studium 
gesperrt.

bereits bei ihrer einführung kritisierte die Österreichische Hochschülerinnenschaft die STeOP 
massiv und verwies auf die gefahr, dass die STeOP zu einer reinen knock-out Phase werden 
würde. 

Die bundesvertretung der ÖH hat daher die STeOPWATCH ins leben gerufen. zwei monate lang 
wurden erstsemestrige dazu aufgefordert ihre erfahrungen mit der STeOP an uns zu schicken. 
Dies war mittels e-mail und über eine Online-umfrage möglich – alleine im zuge der umfrage 
haben sich 2298 Studierende rückgemeldet.

ihre berichte schlugen zu weiten Teilen in dieselbe kerbe: Die STeOP baut extremen Druck 
auf Studierende auf, sie ist oft ungerecht und willkürlich umgesetzt. Das macht sie an so 
manchem institut zur brutalen knock-out-Phase.

in einem ersten bericht fassen wir die bisherigen ergebnisse der umfrage sowie weitere 
einschätzungen zur STeOP zusammen.

eines lässt sich aber schon vorweg sagen: Die ergebnisse dieses berichts lassen nur eine 
Schlussfolgerung zu: Die STeOP muss wieder abgeschafft werden!
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Information zur derzeitigen Regelung der STEOP 

Aufgrund der durch die universitätsautonomie gegebenen möglichkeit eigener regelungen 
gibt es bei  der umsetzung der STeOP zwischen den elf universitäten, die Studien anbieten 
für die das ug eine STeOP vorsieht, große unterschiede. Die STeOP ist damit auch für 
Studierende je nach universität eine unterschiedlich große Hürde.

 � Prüfungsantritte

neun dieser universitäten (bOku, montanuni leoben, uni graz, uni innsbruck, uni 
klagenfurt, uni Salzburg, Tu graz, Tu Wien, Wu Wien) haben in ihrer Satzung die 
möglichkeit einer weiteren Prüfungswiederholung festgelegt, während es an der uni linz 
und der uni Wien nur die eine im ug geregelte Wiederholung gibt.

 � Umfang der STEOP

zum umfang der STeOP gibt es an einigen universitäten Vorgaben oder empfehlungen 
des Senats, die einen eCTS-rahmen (z.b. uni graz, uni klagenfurt) oder überhaupt eine 
universitätsweit gleiche STeOP (Wu Wien) definieren. An anderen universitäten existieren 
keine Vorgaben und daher universitätsintern eine große bandbreite im eCTS-umfang 
der STeOPs (z.b. uni Wien, uni innsbruck). es ergeben sich daher im österreichweiten 
Vergleich Studieneingangs- und Orientierungsphasen, deren umfang von zwei bis 30 eCTS 
(also das gesamte erste Semester) reicht.

 � Organisation der STEOP-Lehrveranstaltungen und -Prüfungen

Während an zwei universitäten ausschließlich lehrveranstaltungen ohne 
Anwesenheitspflicht als Teil der STeOP gelten (Wu Wien, bOku), sind an anderen 
universitäten auch lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (d.h. 
Anwesenheitspflicht) in der STeOP vorgesehen, beziehungsweise seitens des Senats 
verpflichtend in der STeOP vorzusehen (uni graz). An einigen universitäten werden 
die STeOP-lehrveranstaltungen geblockt abgehalten oder es werden vorgezogene 
Prüfungstermine angeboten, um den Studienanfängerinnen die Absolvierung der 
Prüfungen schon vor Semesterende zu ermöglichen (z.b. bOku, Tu graz).

 � STEOP = STOP?

Während einzelne universitäten schon vor erfolgreicher Absolvierung der gesamten STeOP 
erlauben, lehrveranstaltungen aus höheren Semestern unter beachtung etwaiger, in den 
Studienplänen definierter Voraussetzungen zu absolvieren (z.b.: uni graz, Tu graz), dürfen 
an den meisten universitäten weitere kurse erst nach der erfolgreichen Absolvierung der 
STeOP- lehrveranstaltung (insgesamt maximal 30 eCTS) belegt werden.
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Hürde und Schikane – was die STEOP zum Problem für Studierende macht

Die STeOP ist in allererster linie eine Schikane für Studierende, die dazu verwendet wird, 
Studierende aus ihrem Wunschstudium zu drängen. Sie ist eine politisch motivierte knock-
out Phase, die für Studierende zahlreiche, negative konsequenzen hat.

 � Lebenslange Sperre 

eines der zentralen Probleme ist die lebenslange Sperre für Studierende in dem jeweiligen 
fach an der jeweiligen universität.

Psychische Belastung: Die Angst vor einer lebenslangen Sperre führt zu einem massiven 
Druck auf die Studierenden. 

besonders benachteiligt sind Studierende mit Prüfungsängsten, Studierende die es sich 
auf grund ihrer familiären/sozialen/finanziellen Situation nicht leisten können, ein 
Semester zu verlieren, Studierende die auf dem  zweiten bildungsweg studieren und für 
die die Prüfungssituation ungewohnt ist. Auch stark benachteiligt sind Studierende, 
die  berufsbegleitend studieren oder – wie mehr als 60% aller Studierenden - nebenbei 
arbeiten. ihnen fehlt die zeit um sich auf die Prüfungen vorzubereiten, die über ihren 
weiteren lebensweg entscheiden können. 

 � Bedrohte Lebensgrundlage

ein Semester zu verlieren hat zudem Auswirkungen auf beihilfen und Versicherungsschutz.

Familienbeihilfe: Da die familienbeihilfe in der regel nur noch bis zum 24 lebensjahr 
bezogen werden kann, bedeutet das nicht bestehen der STeOP nicht nur ein verlorenes 
Semester, sondern auch, dass ein masterabschluss bis zu Auslaufen der beihilfe nicht mehr 
erreicht werden kann. konsequenz davon ist, dass Studierende ihr Studium abbrechen oder 
noch mehr arbeiten müssen, was zu weiteren Verzögerungen im Studium führt.

SelbsterhalterInnenstipendium: für bezieherinnen eines Selbsterhalterinnenstipendiums 
ist die STeOP doppelt prekär: Hier handelt es sich meist um leute, die nach etlichen 
Jahren ihren Job aufgeben, um ihr Wunschstudium  betreiben zu können - scheitern 
sie an der STeOP, stehen sie ohne Job da und müssen auch noch unter umständen die 
beihilfe zurückzahlen.

Studienwechsel: Darüber hinaus ist ein Studienwechsel nur zwei mal möglich, ohne die 
familienbeihilfe zu verlieren – somit steigt der Druck noch weiter an.
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erbringung von leistungsnachweisen: Da für Studienbeihilfe, familienbeihilfe 
und Stipendien und Visa für Drittstaatsangehörige eine gewisse  Anzahl an eCTS 
nachgewiesen werden müssen, bedeutet ein verlorenes  Semester, dass die erforderlichen 
leistungsnachweise nun noch schwer erbracht werden können. Damit drohen eine 
rückzahlungsaufforderung und ein Auslaufen der Studienbeihilfe.

 � Lebensträume zerplatzen

Die  lebenslange Sperre im Wunschstudium bedeutet, dass Träume von Studierenden, 
sich in ihren interessengebieten zu bilden und in diesen in weiterer folge zu arbeiten, 
zerplatzen.

Lehramtsstudierende: besonders heikel ist diese Situation für Studentinnen von 
lehramtsstudien. Wird die STeOP in Pädagogik nicht bestanden, bedeutet dies eine 
lebenslange  Sperre für alle lehramtsstudien, da für diese die Pädagogik-STeOP 
vorausgesetzt wird. 

Studierende aus Drittstaaten: für Studierende aus Drittstaaten führt die STeOP zu einem 
existenziellen Problem. Viele haben ihre lebensgrundlage im Herkunftsland aufgegeben 
um in Österreich ein Studium beginnen zu können. Sind die enormen Hürden ein 
Studierendenvisum zu erhalten geschafft, kann die STeOP dazu führen, dieses nach nur 
einem Semester wieder zu verlieren. um auf ein anderes Studium umzusteigen wäre es 
nötig einen neuen Visumsantrag zu stellen - was monatelange unsicherheit bedeuten 
kann.

 � Keine Rechte

ein weiteres großes Problem der STeOP sind die erheblichen mängel im Prüfungsrecht. 
Durch die Sonderstellung der STeOP im universitätsgesetz werden rechte, wie jene auf 
eine kommissionelle Prüfung ausgehebelt. Die möglichkeit einer kommissionellen Prüfung 
ist vor allem von bedeutung, um subjektive beurteilungen auf grund von mangelnder 
Sympathie oder anderen motivationen, etwas entgegensetzen zu können.
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beispiele für besondere „steop-problemfälle“:

in einigen fällen wurde die STeOP noch problematischer als an den sonstigen universitäten 
umgesetzt. Diese beispiele sollen hier dokumentiert werden: 

1. pharmazie an der uni Wien (eine genauerer bericht findet sich im Anhang):

Die STeOP Pharmazie ist eines der wenigen fächer bei dem es bereits vollständige  zahlen 
zu den STeOP Prüfungen gibt.  nur 7%  (28 von 642) der Studierenden sind bei allen drei 
lehrveranstaltungsprüfungen angetreten. nur 7 von 642 Studierenden haben die gesamte 
STeOP positiv bestanden. Dabei ist die Prüfung “Allgemeine und anorganische Chemie für 
Pharmazeuten“ die größte Hürde. Hier traten nur 75 Studierende (12%) zur Prüfung an. 
Davon bestanden 22 Studierende die Prüfung.

2. lehramt an der uni Wien:

Anna, Studentin: “Also trotz guter Vorbereitung brauchte man bei dieser Prüfung einfach 
riesen glück, die fähigkeit gut zu raten und wirklich starke nerven!! in meinem Hörsaal (1. 
Antritt) sind 2 mädchen nach 20 minuten weinend hinausgestürmt. Soviel zum psychischen 
Druck.”

3. prüfungsantritte uni Wien:

An der uni Wien gestaltet sich die STeOP besonders problematisch. Die Satzung der uni Wien 
sieht nur eine Prüfungswiederholung vor. Das bedeutet, dass nach nur zwei Prüfungsantritten 
über die fortsetzung oder lebenslange Sperre im Wunschstudium entschieden wird.  Der 
Druck auf die Studierenden ist demnach extrem groß und wirkt sich insofern aus, dass die 
worst case Szenarien der STeOP an der uni Wien zu finden sind.
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Ergebnisse der STEOP WATCH UMFRAGE

im zuge der STeOP-Watch-umfrage teilten bundesweit 2298 Studierende ihre erfahrungen 
und eindrücke mit der STeOP im Wintersemester 2011/2012 mit. 

Hier die ergebnisse der Angaben der Studierenden dazu auf einen blick:

Hier die Ergebnisse mit Kommentaren der Studierenden: 
(die genauere Auswertung befindet sich im Anhang)

die aussage, dass die steop der orientierung der studierenden dient, ist widerlegt: über 
70% finden, dass die steop nicht oder eher nicht zur orientierung beigetragen hat

 f Studentin lehramt englisch und Psychologie:

„Viele erstsemestrige haben sich in privaten (!) lerngruppen sehr 
detailliert auf die STeOP Prüfungen vorbereitet, um den inhalt der lV’s überhaupt 
verstehen zu können. Dass wir durch die STeOP einen überblick über den weiteren 
Studienverlauf erhalten hätten, kann ich nicht behaupten. es herrscht vielmehr 

unverständnis über die Prüfungsmethoden und teils unsinnigen fragen. ein 
demotivierender Studienbeginn.“
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 f Student der Translationswissenschaften: 

80,1% der prüfungen wurden im Multiple-Choice-Modus abgelegt

 f Studentin der ernährungswissenschaften: 

Fast zwei drittel der befragten geben an, dass die steop das im gesetz genannte ziel 
nicht (bzw. eher nicht) erreicht.

 f Student der klassischen Archäologie: 

„in meinen Augen ist diese form der einführung total zum Vergessen und bewirkt 
das genaue gegenteil einer “einführung ins Studium”, nämlich Stress pur. Diese 
form der Prüfung ist nichts anderes als eine Aussortierung mittels knock-out.“

„mir ist wichtig, dass das multiple-Choice-System aufgegeben wird, da es meiner 
meinung nach viel glück erfordert.“

„Die STeOP behindert das Studium, d.h. die geforderte leistung vom 
gesetzgeber, v.a. wenn ein Doppelstudium besteht. Viel bedenklicher finde ich 

jedoch die Tatsache, dass die Politik tatsächlich 18/19 jährigen erwachsenen, die 
voll rechts- und strafmündig sind, nicht zutraut, eigenständige entscheidungen 

zu treffen, also Wahl des Studiums und Wahl der lehrveranstaltungen. Von dieser 
unmündigkeitserklärung gegenüber bereits länger Studierenden will ich gar nicht 

anfangen.“
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80, 5% der befragten geben an, dass durch die steop („voll“ bzw. „eher“ zustimmend) 
zu viel druck ausgeübt wird.

 f Studentin der Pharmazie: 

74% der befragten geben an, dass die steop keine (bzw. eher keine) sinnvolle 
Maßnahme ist. 

 f Student lehramt Deutsch und biologie:

„Seit Anfang des Studiums habe ich mich nur aufs Chemie lernen konzentriert, 
weil das ja die groß gefürchtete Prüfung in Pharmazie ist, habe kurse besucht, 

habe 3 monate lang 10-12 Stunden am Tag gelernt und die Prüfung trotzdem nicht 
geschafft. Das lag nicht an faulheit oder Dummheit, sondern einfach daran, dass 
die Prüfungen dafür bekannt sind, sehr schwer bei den ersten Anläufen schaffbar 
zu sein, vor allem unter diesem psychischen Druck, der einem durch diese STeOP 

auferlegt wird. ich habe unglaubliche Angst noch einmal anzutreten.“

„ich finde den Druck einfach schlimm, dem erstsemestrige ausgesetzt sind. 
Schaffen sie die erste Prüfung nicht, lastet schließlich ihre ganze zukunft auf ihren 
Schultern - obwohl sie vielleicht schon genau wissen, was sie werden wollen - also 

eigentlich keine Orientierung mehr brauchen. und gerade die, die es schaffen wollen 
und keine Alternative haben, sind vor der Prüfung so nervös, dass sich das natürlich 

negativ auf das resultat auswirkt.“
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63,8% der befragten geben an, mit der umsetzung der steop in ihrem studium nicht 
(bzw. eher nicht) zufrieden zu sein.

 f Studentin der biologie: 

50,2 % der befragten halten die inhaltliche ausgestaltung für nicht (bzw. eher nicht) 
sinnvoll.

 f Studentin der bildungswissenschaften:

64,5% der befragten halten die organisatorische, methodische ausgestaltung der steop 
für nicht (bzw. eher nicht) sinnvoll.

an keiner der untersuchten universitäten fand auch nur annähernd eine Mehrheit die 
steop insgesamt für sinnvoll.

„meiner meinung nach ist die STeOP dazu da, die Studierendenzahl zu 
reduzieren und da sollten dann die Verantwortlichen auch dazu stehen und sie 

nicht als “Orientierungsphase” angeben, weil dafür sind die Prüfungen definitiv zu 
schwer. Selbst wenn man zu tausend Prozent sicher ist, dass man dieses Studium 

machen will und dementsprechend lernt, sind die Prüfungen nicht immer zu 
schaffen.“

„Die STeOP-Prüfung an der fakultät für bildungswissenschaften ist völlig sinnfrei 
und ohne wirklichen bezug auf meinen zukünftigen lehrberuf gestaltet. es ist 

eine knockout-Prüfung die nicht benötigt wird (man bedenke, dass jetzt schon in 
allen medien von lehrermangel berichtet wird) und die unnötiges, stumpfsinniges 

auswendig lernen fördert. Das ist wohl kaum der Sinn einer STeOP.“
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Ausblick: die STEOP im Sommersemester

Da im Sommersemester weniger Studierende mit einem Studium beginnen, gibt es an vielen 
universitäten überlegungen, keine STeOP in Studienfächern mit geringer Studierendenanzahl 
anzubieten, oder die Prüfungen dafür nur durch “übergangslösungen” zu ermöglichen. 

An einzelnen universitäten gelingt dies, weil die STeOP es vorsieht, dass eine gewisse Anzahl 
an eCTS vorgezogen werden kann - also ohne Abschluss der STeOP bereits absolviert werden 
kann. An anderen universitäten wird versucht, durch die bereitstellung von unterlagen oder 
Videoaufzeichnungen eine Vorbereitung auf die Prüfungen zu ermöglichen. 

Optimale Studienbedingungen sind dadurch keineswegs für alle Studienanfängerinnen 
gegeben! Damit wird klar: im Sommersemester verschärft sich die Situation für 
erstsemestrige weiter enorm, denn diesmal müssen sich die Studierenden oft sogar die 
inhalte für die existenzielle STeOP Prüfung selbst beibringen.

folgende Auflistung soll einen überblick über den derzeitigen Stand der überlegungen der 
jeweiligen universitäten geben. 

 - Uni Wien:

Auch hier werden nicht in allen Studien STeOP lehrveranstaltungen im Sommersemester 
angeboten. So werden in der informatik zwar übungen, aber keine Vorlesungen, gehalten. 
in den Studien, in denen keine STeOP angeboten wird, werden trotzdem Prüfungen 
abgehalten. Die inhalte müssen sich Studierende dabei selbst beibringen.

 - Uni Innsbruck:

Jedes Studium kann im Sommersemester begonnen werden. bei Studien mit 
wenig Studienanfängerinnen wurden Sonderregelungen getroffen: es gibt Online-
lehrveranstaltungen, in einzelnen fächern können lehrveranstaltungen ohne zeitverlust 
im Wintersemester nachgeholt werden, da ohnehin 30 eCTS vorgezogen werden können.

 - WU:

An der Wu wird es in allen fächern eine STeOP im Sommersemester geben.

 - Uni Salzburg:

nicht alle Studien bieten eine STeOP im Sommersemester an. Das größte Problem gibt es 
bei den ingenieurswissenschaften, dort gibt es keine STeOP im Sommersemester und auch 
noch keine Alternativregelung. 
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 - Uni Graz:

nicht in allen fächern werden alle kurse der STeOP im Sommersemester angeboten. 
betroffen sind davon z.b. die Pädagogik und die biologie. Durch die kulante regelung der 
STeOP, bei der es möglich ist bis zu 20 eCTS innerhalb von 2 Semestern vorzuziehen, ist es 
aber möglich, auch im Sommersemester ohne zeitverlust mit dem Studium zu beginnen.

 - Uni Klagenfurt:

Die STeOP besteht meist nur aus zwei kursen, diese werden auch im Sommersemester 
angeboten.

 - TU Graz:

Die prüfungsimmanenten lehrveranstaltungen der STeOP werden auch im Sommersemester 
abgehalten. in fächern mit wenigen Studierenden gibt es keine Vorlesungen, die 
Studierenden sollten durch das bereitstellen von unterlagen dennoch zur Prüfung antreten 
können und so keine zeitverzögerung in kauf nehmen müssen.

 - Montanuni Leoben:

es gibt auch im Sommersemester eine STeOP, allerdings mit anderen lehrveranstaltungen 
als im Wintersemester.  

 - Uni Linz:

in sozialwissenschaftlichen Studien werden alle STeOP lehrveranstaltungen angeboten. 
in technischen Studien ergab sich das Problem, dass die lehrveranstaltungen des 
Sommersemesters üblicherweise auf jenen des Wintersemesters aufbauen. nun gibt es in 
technischen Studien zwar eine STeOP, teilweise aber mit anderen lehrveranstaltungen als 
im Wintersemester. 

 - BOKU:

Hier werden nicht alle lehrveranstaltungen der STeOP im Sommersemester angeboten. 
Durch Videoaufzeichnungen soll es Studierenden möglich sein auch im Sommersemester 
die STeOP zu absolvieren und Prüfungen zu machen.  

 - TU Wien:

in mehreren Studienrichtungen werden im Sommersemester keine STeOP 
lehrveranstaltungen angeboten. Durch die möglichkeit andere lehrveranstaltungen 
vorzuziehen, sollten sich dadurch aber kaum Probleme ergeben. nur in der informatik und 
der Architektur können sich Probleme ergeben, weil die STeOP hier Voraussetzung ist um 
weitere lehrveranstaltungen zu besuchen.



14

FORDERUNGEN

 ! Die STeOP dient nicht zur Orientierung - sie ist eine zugangsbeschränkung, auf kosten 
der zukunft von Studierenden!

 ! im besten fall kann die STeOP ein verlorenes Semester nach sich ziehen - im 
schlimmsten fall den Verlust der lebensgrundlage. 

 ! Die einzig mögliche, sich daraus ableitende Forderung ist die sofortige 
Abschaffung der STEOP.

 ! Die Probleme an den universitäten lassen sich nicht durch knock-Out Prüfungen 
und zukunftsraub an jungen menschen lösen. Vielmehr braucht es einen Ausbau 
der Hochschulen und den freien zugang zu bildung für Alle – ohne Schikanen und 
barrieren!

Marginale Verbesserungen würden bedeuten:

 ¨ Abschaffung der lebenslangen Sperre (durch beliebig oftes Wiederholen oder durch 
Sperre für max. ein Semester)

 ¨ Sicherstellung des Prüfungsrechts in der STeOP: mindestens drei  
Prüfungswiederholungen sowie die möglichkeit einer kommissionellen Prüfung.

 ¨ Anpassung des beihilfensystems: Der nachweis, zu den STeOP Prüfungen angetreten 
zu sein – auch wenn erfolglos – muss genügen, um eine rückzahlung der familien- 
bzw.  Studienbeihilfe auszuschließen.

 ¨ zudem fordern wir die Offenlegung der Daten zur STeOP für weitere 
evaluierungsschritte seitens der universitäten.
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KONTAKT

rückfragen bitte an: 
Presse der ÖH bundesvertretung 
presse@oeh.ac.at 
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Sara Scheiflinger
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0676/888 522 11
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johanna.griesmayr@oeh.ac.at

0676/888 522 12
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Anhang

1. Detaillierte Ergebnisse der STEOP Watch Umfrage

es nahmen insgesamt 2296 Personen (auf freiwilliger basis) an der umfrage teil. Die 
Teilnehmerinnen verteilen sich auf die jeweiligen universitäten wie folgt:

Universität Häufigkeit Prozent

universität Wien 1140 49,6

Technische universität Wien 33 1,4

universität für bodenkultur Wien 215 9,4

Wirtschaftsuniversität Wien 19 0,8

Technische universität graz 67 2,9

universität graz (karl-franzens-universität graz) 108 4,7

universität linz (Johannes kepler universität linz) 17 0,7

universität Salzburg (Paris-lodron-universität Salzburg) 210 9,1

universität innsbruck (leopold-franzens-universität innsbruck) 486 21,1

Alpen-Adria-universität klagenfurt 1 0

Total 2296 99,9

nicht beantwortet 2 0,1

Total 2298 100
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 � Auswertung nach Fragen 

1) Ich habe die STEOP erfolgreich absolviert 

Häufigkeit Prozente

ja 1330 57,9

nein 908 39,5

Total 2238 97,4

nicht beantwortet 60 2,6

Total 2298 100,0

Von den 2298 Personen gaben 57,9 % der Befragten an, die STEOP erfolgreich 
absolviert zu haben.

2) Ich finde, dass die STEOP das im Gesetz genannte Ziel erreicht.

Häufigkeit Prozente

nicht 774 33,7

eher nicht 667 29,0

eher schon 636 27,7

voll 169 7,4

Total 2246 97,7

nicht beantwortet 20 ,9

weiß nicht 32 1,4

Total 52 2,3

Total 2298 100,0

62,7 % der Befragten geben an, dass die STEOP das im Gesetz genannte Ziel nicht (bzw. 
eher nicht) erreicht.
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3) Ich finde, dass die STEOP dabei zu viel Druck ausübt, verglichen mit ihrem Nutzen.

Häufigkeit Prozente

nicht 177 7,7

eher nicht 240 10,4

eher schon 485 21,1

voll 1366 59,4

Total 2268 98,7

nicht beantwortet 16 0,7

weiß nicht 14 0,6

Total 30 1,3

Total 2298 100,0

80, 5% der Befragten geben an, dass durch die STEOP (voll bzw. eher zustimmend) zu 
viel Druck ausgeübt wird. 

4) Ich finde die STEOP insgesamt eine sinnvolle Maßnahme.

Häufigkeit Prozent

nicht 997 43,4

eher nicht 703 30,6

eher schon 384 16,7

voll 135 5,9

Total 2219 96,6

nicht beantwortet 20 ,9

weiß nicht 59 2,6

Total 79 3,4

Total 2298 100,0

74% der Befragten geben an, dass die STEOP keine (bzw. eher keine) sinnvolle 
Maßnahme ist.
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5) Ich bin mit der Umsetzung der STEOP in meinem Studium zufrieden.

Häufigkeit Prozente

nicht 793 34,5

eher nicht 673 29,3

eher schon 549 23,9

voll 203 8,8

Total 2218 96,5

nicht beantwortet 42 1,8

weiß nicht 38 1,7

Total 80 3,5

Total 2298 100,0

63,8% der Befragten geben an, mit der Umsetzung der STEOP in ihrem Studium nicht 
(bzw. eher nicht) zufrieden zu sein. 

6) Die STEOP hat zu meiner Orientierung an der Universität und in meinem Studium 
beigetragen.

Häufigkeit Prozente

nicht 1007 43,8

eher nicht 618 26,9

eher schon 459 20,0

voll 153 6,7

Total 2237 97,3

nicht beantwortet 22 1,0

weiß nicht 39 1,7

Total 61 2,7

Total 2298 100,0

70,6% der Befragten geben an, dass die STEOP nicht (bzw. eher nicht) zur Orientierung 
im Studium beigetragen hat.
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7) Ich halte die inhaltliche Ausgestaltung der STEOP-LVen in meinem Studium für 
sinnvoll.

Häufigkeit Prozente

nicht 513 22,3

eher nicht 639 27,8

eher schon 840 36,6

voll 203 8,8

Total 2195 95,5

nicht beantwortet 31 1,3

weiß nicht 72 3,1

Total 103 4,5

Total 2298 100,0

50,2 % der Befragten halten die inhaltliche Ausgestaltung der STEOP für nicht (bzw. 
eher nicht) sinnvoll. 

8) Ich halte die organisatorische, methodische Ausgestaltung der STEOP-LVen in 
meinem Studium für sinnvoll.

Häufigkeit Prozente

nicht 765 33,3

eher nicht 718 31,2

eher schon 527 22,9

voll 152 6,6

Total 2162 94,1

nicht beantwortet 45 2,0

weiß nicht 91 4,0

Total 136 5,9

Total 2298 100,0

64,5% der Befragten halten die organisatorische, methodische Ausgestaltung der STEOP 
für nicht (bzw. eher nicht) sinnvoll.

9) Wurden die Prüfungen im Multiple-Choice-Modus abgehalten? 

Häufigkeit Prozente

nicht gewählt 458 19,9

ausgewählt 1840 80,1

Total 2298 100,0

80, 1% der Prüfungen wurden im Multiple-Choice-Modus abgelegt
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2. STEOP Bericht der Studierendenvertretung Pharmazie auf der 
Universität Wien (WS 2011)

Von insgesamt 642 erstsemestrigen haben nur sieben (1,1%) Studierende die STeOP 
Pharmazie im Wintersemester 2011 bestanden. fünf (0,78%) Studierende wurden im zuge der 
STeOP exmatrikuliert. 395 (61,53%) von 642 Studierenden sind zu mindestens einer STeOP-
Prüfung angetreten. lediglich 28 (4,36%) Studierende haben sich getraut bei allen drei 
STeOP - Prüfungen mindestens einmal anzutreten. 

Die zahlen bestätigen, dass die Studierenden aufgrund des enormen und komplexen 
Prüfungsstoffes verunsichert sind und daher nur zögerlich antreten. Daraus ist ersichtlich, 
dass diese 3 Prüfungen mit dem aktuellen Schwierigkeitsgrad für die STeOP im Sinne einer 
„Studieneingangs- und Orientierungsphase“ ungeeignet sind und in Wirklichkeit eine knock-
out-Hürde darstellen. 

 � STEOP Pharmazie

Folgende Prüfungen sind für die STEOP Pharmazie positiv zu absolvieren:

 - Allgemeine und anorganische pharmazeutische Chemie 3 SWS, 7 eCTS - schriftlich

 - biologie für Pharmazeuten (sic!) 3 SWS, 7 eCTS - schriftlich

 - ringvorlesung 1 SWS, 1 eCTS - schriftlich

 - gesamt: 7 SWS, 15 eCTS  (für die  familienbeihilfebenötigt: 8 SWS/ 16 eCTS)

Diese STeOP wurde von der Curricularen Arbeitsgruppe OHne die zustimmung der 
Studierendenvertretung beschlossen. Da die Studienvertretung bereits damals die 
verheerenden Auswirkungen auf die Studierenden und deren Studienerfolg voraussah, 
wurde ein „Votum seperatum“ mit einem alternativen STeOP Vorschlag eingebracht. unsere 
bedenken wurden von den lehrenden damals zur kenntnis genommen, jedoch haben alle 
lehrenden damals für die aktuelle STeOP gestimmt.

Die lehrveranstaltung „Allgemeine und anorganische Chemie“ ist Die Hürde am Anfang des 
Pharmaziestudiums, für deren bewältigung bereits in der Vergangenheit viele Studierende 
drei bis vier Antritte benötigten. Aufgrund des unterschiedlichen Chemie-Vorwissens aus der 
Schule ergibt sich für viele Studierende ein hoher Aufholbedarf um die Prüfung zu bestehen. 
Die Prüfung verlangt nicht nur das Verstehen des chemischen grundwissens sondern auch 
das Auswendiglernen großer Stoffmengen. Der durchschnittliche lernaufwand beträgt hier 
vier bis acht Wochen. nach einem positiven Antritt konnten jedoch viele ihr Studium rasch 
fortsetzen und erfolgreich abschließen. ein mehrmaliger Antritt dieser Prüfung war damit 
kein misserfolg im Pharmazie-Studium. Aufgrund der neuen STeOP- regelungen sind nur noch 
zwei Antritte möglich. 



22

Die lehrveranstaltung „biologie für Pharmazeuten“ (sic!) umfasst allgemeine grundlagen 
der biologie inklusive botanik. Auch hier werden große Stoffmengen abgeprüft und 
der lernaufwand beträgt ca. vier bis sechs Wochen. Diese Prüfung ist die zweite große 
einstiegshürde, da man sich nach der Schule erst auf die großen Stoffmassen einstellen 
muss. Auch hier haben in der Vergangenheit einige Studierende mehr als 2 Antritte benötigt. 

Die lehrveranstaltung „ringvorlesung“ gibt einen allgemeinen überblick über die 
vier Disziplinen der Pharmazie (pharm. Chemie, pharm. Technologie, Pharmakognosie, 
Pharmakologie). Diese Prüfung gilt im Allgemeinen als gut bewältigbar. Schwierigkeiten 
ergeben sich vor allem durch die separate benotung der vier Prüfungsteile und dass die 
Studierenden alle vier Teile positiv absolvieren müssen.

 � Folgen der STEOP für Studierende

Schon kurz nach bekanntwerden der STeOP - regelungen mussten wir bemerken, dass viele 
angehende Studierende, die zu uns zur beratung kamen, extrem ängstlich und beinahe 
verzweifelt wirkten. Viele sahen sich an ihrem seit Jahren ersehnten Wunschstudium 
gehindert und hatten Versagens- und existenzängste. Wie bereits erwähnt, wird am beispiel 
der Pharmazie besonders augenscheinlich, dass es sich bei dieser STeOP nicht um eine 
„Studieneingangs- und Orientierungsphase“ handelt, sondern um eine reine knock-out-
maßnahme. es wurden bewusst die schwierigsten Prüfungen des ersten Studienabschnitts zur 
Selektion herangezogen. 

Weiter wollen wir auf die massiven und verheerenden Auswirkungen auf sozial schwächere 
Studierende hinweisen. Viele Studierende aus sozialschwachen Haushalten werden ihr 
Studium aus rein finanziellen gründen abbrechen müssen. Die STeOP der Pharmazie hat 
genau eine Wochenstunde zu wenig um die familienbeihilfe zu behalten. Aufgrund der 
Prüfungen brauchen Studierende länger als die vorhergesehenen fristen und verlieren 
damit alle ihre beihilfen. bereits in der Vergangenheit brauchte ein großteil der 
Pharmaziestudierenden das Toleranzsemester für familien- und Studienbeihilfe bzw. verlor 
kurzzeitig bis längerfristig die beihilfen bis zur beendigung des 1. Abschnitts. Da die STeOP 
Voraussetzung für die labors im zweiten Semester ist, verzögert sich beim nichtbestehen der 
STeOP im ersten Semester der Studienerfolg sofort um ein weiteres Semester!

Weiters ist anzumerken, dass es auf der uni Wien nicht möglich ist, kleinere Prüfungen des 
ersten Abschnitts zu absolvieren um die Stunden für die beihilfen zu erhalten (wie es z.b. 
auf der uni graz weiterhin erlaubt ist.)

Aufgrund der lebenslangen Sperre für Pharmazie auf der uni Wien versuchen 
Studierende auf die Pharmazie in graz und innsbruck zu wechseln. Dieser Schritt ist 
nicht nur mit bürokratischen und finanziellen Hürden, sondern auch mit enormen 
Studienerfolgsverzögerungen verbunden.
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Obwohl die Professorinnenschaft im Vorjahr für die einführung der STeOP gestimmt hat, 
ist heute ein großteil der lehrenden der Pharmazie gegen diese von ihnen abverlangten 
rausprüfmaßnahmen und besonders gegen die geringe Anzahl an Antritten bei der STeOP.

 � FAZIT:

 - Schwierigkeitsgrad der Prüfungen

Die kombination von biologie und Chemie als gemeinsame STeOP Prüfung stellte sich, 
wie erwartet, als fast unüberwindbare Hürde und große belastung für alle betroffenen 
Studierenden heraus. bei diesen großen Stoffmengen ist ein „paralleles lernen“, wie 
von Seiten der lehrenden gerne propagiert wird, unmöglich. Diese Prüfungen müssen 
nacheinander absolviert werden. Durch den großen Druck, nur noch zwei Antritte zu haben, 
verzögert sich der Studienerfolg der Anfängerinnen noch weiter, da viele gar nicht oder erst 
zu einem späteren zeitpunkt antreten (vgl. STeOP zahlen!).

 - psychische Belastung aufgrund zwei Antrittsmöglichkeiten

Da auch in der Vergangenheit viele Studierende drei bis vier Antritte für die entsprechenden 
Prüfungen benötigt haben und ihr Studium im Anschluss sehr wohl abgeschlossen haben,  
werden hier sukzessive Studierende an ihrem Studienerfolg gehindert. eine knock-out-
Prüfung, wie beispielsweise Chemie, mehrmals zu wiederholen ist kein indiz dafür, dass 
jemand für das Studium der Pharmazie nicht geeignet ist!

 - Verlust von Beihilfen

Als drastische, soziale Auswirkungen möchte die StV Pharmazie hier festhalten, dass alle 
von der STeOP-Pharmazie betroffenen Studierenden mit großer Wahrscheinlichkeit ihre 
beihilfen (familienbeihilfe, Studienbeihilfe, Selbsterhalterinnenstipendium etc.) verlieren 
werden. Da die positive Absolvierung der STeOP nur 15 eCTS bzw. nur 7 SWS bringt, für 
die beibehaltung der familienbeihilfe aber 16 eCTS bzw. 8 SWS erforderlich sind, wird 
deutlich, dass das alleinige bestehen der STeOP keine finanzielle Absicherung für die 
Studierenden bringt. besonders betroffen sind Studierende, die auf Studienbeihilfe und 
Selbsterhalterinnenstipendium angewiesen sind.

kontakt: 
Studienvertretung Pharmazie 
stv.pharmazie@univie.ac.at 
http://www.stv-pharmazie.at
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bericht der Studienprogrammleitung Pharmazie: 
Ao. univ.Prof. Dr. Helmut Spreitzer, 
Ao. univ.Prof. Dr.Johannes Saukel
Studienprogrammleitung Pharmazie
universität Wien
Althanstraße 14
1090 Wien 

Betrifft: STEOP-Pharmazie

395 von 642 (62%)  sind zu mindestens einer Prüfung angetreten 
5 (1,3%) sind ausgeschieden
28 (7%) sind bei allen 3 modulen angetreten 
7 (25%) davon haben die STeOP bestanden

Modul: Ringvorlesung für Pharmazeuten 1-stündig
359 von 642 (56%) angetreten, davon sind
258 (72%) positiv, davon
19 (7%) erst nach dem 2. Antritt
277 (77%) erfolgsquote

Modul: Biologie für Pharmazeuten 3-stündig
185 von 642 (29%) angetreten, davon sind
132 (71%) positiv, davon
 14 (11%) erst nach dem 2. Antritt
146 (78%) erfolgsquote

Modul: Allgemeine und anorganische Chemie für Pharmazeuten 3-stündig
75 von 642 (12%) angetreten, davon sind
18 (24%) positiv, davon
4 (22%) erst nach dem 2. Antritt
22 (29%) erfolgsquote


