FORDERUNGSKATALOG

der Österreichischen Hochschüler_innenschaft
an die seit 01. Oktober 2019 im Nationalrat vertretenen Parteien
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Präambel
Wir, die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH), sind die gesetzlich legitimierte
Vertretung aller - mittlerweile fast 400.000 - Studierenden Österreichs. Wir setzen uns
auf allen Ebenen für ihre Interessen ein und verhandeln auch regelmäßig mit Ministerien,
Vertreter_innen der Hochschulen, Politiker_innen und Interessensvertretungen, was insbesondere
die Hochschulpolitik betrifft.
Im folgenden Forderungskatalog möchten wir Sie, als im österreichischen Nationalrat vertretene
Partei, über die aus unserer Sicht wichtigen Punkte für die Studierenden informieren. Für die
Studierenden sind in nächster Zeit viele Änderungen notwendig, die in letzter Zeit aufgeschoben
wurden, ausgelaufen sind oder bei denen diesbezüglich nur Symptombekämpfung seitens der
Regierung betrieben wurde. Hier haben wir umfassende Vorschläge und Forderungen erarbeitet,
die aus unserer Sicht unerlässlich sind.
Wir sind selbstverständlich bereit, die Forderungen mit Ihnen zu besprechen und beantworten
gerne Fragen Ihrerseits. Wir sind die Expert_innen Studierende betreffend, ob es um gesetzliche
Grundlagen oder die Interessen und Bedürfnisse der Studierenden geht.
Das Vorsitzteam der Österreichischen Hochschüler_innenschaft,

Adrijana Novakovic 		

Desmond Grossmann			

-3-

Dora Jandl

1. Bildung in ihrer Gesamtheit denken
Um die Wichtigkeit von Bildung, Wissenschaft und Forschung zu betonen und ihr gerecht werden
zu können, sehen wir die Priorität dieser Anliegen in einem eigenständigen Ministerium, welches
natürlich intensiv mit der ÖH zusammenarbeiten soll. Wissenschaft muss zudem unabhängig von
Wirtschaftsinteressen sein – auch in der Finanzierung.
Daher fordern wir:
» weiterhin ein eigenständiges Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung,
weil Bildung gesamtheitlich gedacht werden muss - vom Kindergarten bis zur Hochschule.
» die Erhöhung der Hochschulquote auf 2.0% des Bruttoinlandsproduktes da dies für
Forschung und Hochschulbildung notwendig ist.
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2. Hochschule
2.1. Lehre und Forschung
Bildung sieht sich in der heutigen Zeit neuen Herausforderungen gegenüber. Gerade in dieser
schnelllebigen Zeit ist es wichtig, dass wir Studierende nach aktuellen Forschungsergebnissen
und unabhängigen Wissenschaftsstandards gebildet werden. Für eine bestmögliche Studierbarkeit
müssen daher einerseits messbare Qualitätsstandards im Studium gesichert werden, andererseits
das Studium aber auch an die Lebensrealität der Studierenden angepasst werden.
Daher fordern wir:
» die Aufwertung der Stellung der Lehre gegenüber der Forschung und die Steigerung
der Qualität in der Lehre durch Anpassung an moderne Lehrmethoden und Investitionen
in den akademischen Nachwuchs.
» die Abschaffung kostenpflichtiger Vorbereitungskurse vor und während des Studiums
- die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei und die Wissensvermittlung ist Aufgabe
der Hochschulen. Diese müssen ihrem Auftrag ausreichend nachkommen, dann sind
Vorbereitungskurse auch nicht mehr notwendig.
» die Erhöhung der Mittel für den Wissenschaftsfonds (FWF) und damit für die
Grundlagenforschung, denn Forschungsgelder kommen derzeit hauptsächlich von Firmen
und sind interessengebunden. Durch die Erhöhung des FWF wird eine unabhängige
Forschung gefördert.
» die Einheit von Forschung und Lehre mit ausreichender Finanzierung, da Forschung
unabhängig von Drittmitteln funktionieren muss.
» verpflichtende didaktische Schulungen des gesamten Lehrpersonals vor Lehreintritt
und verpflichtende Evaluationen des Lehrpersonals mit positiven oder negativen
Konsequenzen, da Schulungen zur Qualität beitragen.
» den gezielten Abbau von Barrieren hinsichtlich der Prüfungsmethoden, Lehrmittel
und -veranstaltungen und Förderungen von integrativeren Ansätzen, weil wir alle von
diversen Bildungseinrichtungen profitieren.
» Open Access und Open Knowledge, da von öffentlichen Geldern finanzierte Forschung
auch der Öffentlichkeit zugänglich sein muss.
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2.2. Demokratie und Mitbestimmung
Die Studierenden sind die größte Personengruppe an den Hochschulen, dennoch bleibt uns viel
an Mitsprache verwehrt - sowohl was den Hochschulalltag, als auch den Studienplan betrifft.
Daher fordern wir:
» die Wiedereinführung der Drittelparität der Gremien an den Hochschulen, da
die größte Gruppe an den Hochschulen besser repräsentiert werden soll und mehr
Mitspracherecht braucht.
» mehr Wahlfreiheit und Schwerpunktsetzung im Studium und Abschaffung der
Voraussetzungsketten, weil Hochschulen Menschen zu selbstständigem und kritischem
Denken anregen und mehr Wahlfreiheit die Durchlässigkeit erleichtert.
» ein einheitliches Studienrecht für alle, da Bildung öffentlich geregelt sein muss.
Nur durch eine Verankerung aller Hochschulbereiche im öffentlichen Recht kann
Rechtssicherheit für alle Studierende aller Hochschulbereiche – also sowohl Unis als auch
Fachhochschulen und Privatuniversitäten – bereitgestellt und Willkür vermieden werden.
» die Stärkung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft, da diese eine
fundamentale Position in der Betreuung und Beratung von Studierenden einnimmt und
somit einen enormen Beitrag zur Erhöhung der Studierbarkeit leistet. Außerdem ist die
ÖH die gewählte Vertretung von 376.600 Studierenden.

2.3. Eine Hochschule für alle
Ein Studium muss für alle möglich sein, daher müssen bestehende Barrieren abgebaut und zukünftige
verhindert werden. Studierende brauchen Chancengerechtigkeit und barrierefreie Hochschulen.
Daher fordern wir:
» den Ausbau/die Vollendung der Barrierefreiheit an Hochschulen, damit allen ein
Hochschulstudium zugänglich ist.
» die Förderung der Durchlässigkeit national und international, sowohl bezüglich
Studienwechsel als auch Anrechnungen betreffend.
» die Streichung der Deutsch-Voraussetzung für die Unizulassung. Deutsch ist nun einmal
nicht die „Weltsprache“ und die Deutsch-Voraussetzung erschwert Studierenden mit
anderer Erstsprache den Zugang zu freier Bildung.
» die Unterstützung von First Generation Students, da es diese im Studium und speziell
am Studienbeginn besonders schwer haben.
» den Ausbau der kostenfreien psychologischen Betreuung von Studierenden, damit
frühzeitig bei Problemen interveniert werden kann und Personen mit psychischen
Beeinträchtigungen ihre Höchstleistungen erzielen können.
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2.4. Feministische Hochschule
Der erste Paragraph des Universitätsgesetzes beinhaltet, dass Studierenden und wissenschaftlich
tätigen Personen Fertigkeiten vermittelt werden sollen, um zu einer „geschlechtergerechten
Gesellschaft beizutragen“ (§ 1, UG). Bei genauem Hinblick auf die Gleichstellung im österreichischen
Wissenschaftsbereich wird deutlich, dass es in der tatsächlichen Hochschulstruktur noch
anders aussieht, als die definierten Ziele es wünschen lassen würden. Mit der Verankerung von
Gleichstellung im Hochschulgesetz, mit neuen Reglungen, mit der Schaffung von Initiativen
und Institutionen und einem umfassenden Gender Monitoring soll die Geschlechtergerechtigkeit
in Österreich vorangetrieben werden. Gleichstellung und Frauenförderung dürfen aber nicht nur
innerhalb der Kategorie Geschlecht gedacht werden. Vielmehr müssen insbesondere auch Frauen
gefördert werden, die aufgrund anderer personenbezogener Merkmale auch innerhalb der Gruppe
von Frauen marginalisiert sind.

Daher fordern wir:
» den Ausbau des Budgets für Gleichstellungs- und Frauenförderungsprogramme und
das Angebot dieser an allen Hochschulen.
» verpflichtende Seminare zu feministischen Themen für Lehrende, um
Gendersensibilität zu fördern.
» verpflichtende Gender-Lehrveranstaltungen in jedem Studium, um die Ausbildung von
Genderkompetenz als grundlegendes Ziel für alle Studierende zu erreichen.
» die Umsetzung einer mind. 50%-Frauenquote in allen Gremien und auf allen Ebenen.

3. Soziales
3.1. Studienbeginn und Zugang
“Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei” - das bedeutet für uns auch einen freien und offenen
Hochschulzugang für alle. Wir lehnen deswegen jegliche Art von Zugangsbeschränkungen
und Drop-Out Prüfungen ab. Stattdessen müssen die politischen Entscheidungsträger_
innen eine ausreichende Finanzierung der Studienberatung und -information schon vor
Studienbeginn ermöglichen: Studieninteressierte sollten möglichst alle der 2000 verschiedenen
Studienrichtungen kennen, um eine informierte Studienwahl treffen zu können.
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Daher fordern wir:
» die Abschaffung bestehender und keine Schaffung neuer Zugangsbeschränkungen,
da diese nur zu sozialer Selektion und Verdrängungseffekten in fachnahen Studien
führen. Darüber hinaus gibt es keine fairen Zugangsbeschränkungen, sie sind immer auf
ihre Art und Weise diskriminierend.
» einen massiven Ausbau der Beratungsangebote frühzeitig vor dem Studium, damit
alle in ihrem Wunschstudium studieren und Drop-outs verhindert werden können.
» die Schaffung einer echten Studieneingangs- und Orientierungsphase, statt einer
Knock- out-Prüfung während des Studiums.
» den Ausbau des Budgets von „Studieren Probieren“ um mindestens 30%, da es bei
dem beliebten und hilfreichen Angebot eine große Nachfrage gibt, genügend Termine
vorhanden wären und die Durchführung alleine an der Finanzierung scheitert. Damit mehr
Studieninteressierte ihr Wunschstudium ausprobieren könnnen.
» die Etablierung einer Maturant_innenbefragung angelehnt an die Studierenden
Sozialerhebung. Mit diesen Daten könnten Studieninteressierte genauer angesprochen
werden und womöglich teure und aufwändige Aufnahmeverfahren reduziert werden.
» die Anpassung und Aktualisierung des knapp 10 Jahren alten Vertrag über die
Maturant_innenberatung zwischen dem Wissenschaftsministerium und der ÖH
Bundesvertretung. In den vergangenen 10 Jahren hat sich vor allem die Zahl an
Bildungsmessen erhöht und auch die Beratungstätigkeit an Schulen in ganz Österreich
stößt mit dem jetzigen Vertrag an ihre Grenzen.

3.2. Wohnen und Infrastruktur
Günstiges und gutes Wohnen muss allen Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Steigende
Mieten, der fehlende Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln - vor allem in den ländlichen
Bereichen – und diverse Haushaltskosten erschweren es Studierenden, ihr Traumstudium
wahrnehmen zu können. Allen Studierenden muss ein gutes Leben geboten werden.
Daher fordern wir:
» die österreichweite Vereinheitlichung der Wohnbeihilfe.
» eine umfassende Reform des Studienheimgesetzes, um den Bewohner_innen
Rechtssicherheit garantieren zu können.
» die staatliche Förderung von Studierendenwohnheimen, welches sich auch in den
Benützungsgebühren niederschlagen muss.
» ein leistbares österreichweites Ticket für den öffentlichen Verkehr um € 360,- pro
Jahr. Pendeln muss für Studierende leistbar sein!
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» eine Koppelung des Krankenversicherungsanspruches für Studierende ausschließlich
an einen Leistungsnachweis, nicht an einen Altersnachweis.
» die Schaffung ausreichend kostenloser Kinderbetreuungseinrichtungen für Studierende
mit Kind(ern) im Umkreis aller Hochschulen.

3.3. Beihilfen und Gebühren
Nur wenige Studierende können es sich leisten, während des Studiums nicht zu arbeiten – dies
wirkt sich unmittelbar auf die Studienleistung aus, was auch die Studierenden-Sozialerhebung
seit Jahren immer wieder deutlich zeigt. Das vorhandene Beihilfensystem muss auch abseits der
Höhe der Beihilfen und des Bezieher_innenkreises reformiert und den Lebensrealitäten der Studierenden
angepasst werden. Außerdem sind an Studierende ausgelagerte Kosten im Studium abzulehnen.
Daher fordern wir:
» die Direktauszahlung der Familienbeihilfe und die Erhöhung der Altersgrenzen, auf
eine Mindeststudiendauer, die sich der Realität der Studierenden anpasst und weiters
ältere Studierende nicht diskriminiert.
» die Valorisierung der Studien- und Familienbeihilfe. Durch die Inflation steigen die
Lebenserhaltungskosten Studierender jährlich – daran müssen sich die Beihilfen anpassen.
» keine Prüfungsgebühren vor und während des Studiums, da der Staat gesetzlich
zur Finanzierung verpflichtet ist. Die Nicht-Erfüllung dieser Aufgabe darf nicht auf die
Studierenden oder Studienwerber_innen abgewälzt werden.
» die Abschaffung der Studienbeiträge, insbesondere der doppelten Studienbeiträge für
Drittstaatsangehörige, da der Staat für die Finanzierung der Hochschulen verantwortlich
ist und diese Ungleichbehandlung diskriminierend ist. In Allgemeinen eine Gleichstellung
aller Studierenden an der Hochschule unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Alle
Zusprüche (wie z.B. die Leistungsstipendien) sollten für auch für alle zugänglich sein.
» entweder Anspruch auf Studienbeihilfe oder Mindestsicherung für Asylberechtigte
im Vorstudienlehrgang. Es kann nicht sein, dass diese Personen einige Jahre lang keine
finanzielle Unterstützung bekommen können.
» den Ausbau von gezielten Förderungen für persönliche Assistenz, barrierefreies
Wohnen und psychologische Betreuung.

3.3. Arbeiten und Praktika
Mehr als die Hälfte aller Studierender muss neben dem Studium Lohnarbeit leisten. Diese
Realität muss erkannt und rechtlich abgesichert werden. Zu absolvierende Pflichtpraktika müssen
außerdem fair entlohnt werden – Studierende dürfen nicht länger als kostenlose Arbeitskraft
ausgebeutet werden.
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Daher fordern wir:
» die gesetzlich verpflichtete Bezahlung aller Pflichtpraktika. Außerdem muss garantiert
werden, dass genügend Pflichtpraktikumsplätze zur Verfügung stehen und es aufgrund
des zu absolvierenden Praktikums nicht zu einer Studienzeitverzögerung kommt.
» die gesetzlich geregelte Freistellung in der Arbeit für Prüfungen an der Hochschule.
» die Reparatur der Studienbeitragsbefreiung von arbeitenden Studierenden (§92 Abs1
Z5 im UG), um Erwerbstätigkeit und Studium vereinbaren zu können.
» die Abschaffung der Arbeitsbewilligung für Studierende aus Drittstaaten und
stattdessen eine verpflichtende Anmeldung beim AMS.
» die Anpassung der Gehaltschemata bei der Erteilung der „RWR Karte für Absolvent_
innen“ an die Branchen und Situation am Arbeitsmarkt.
» keine Arbeitsmarktprüfung bei nicht verpflichtenden Praktika für Drittstaatsbürger_innen.
» im allgemeinen den freien Arbeitsmarktzugang für Studierende und Absolvent_innen
der österreichischen Hochschulen aus Drittstaaten.

4. Umwelt & Klima
4.1. Ökologische Mensa
Hochschulstandorte müssen ihren Studierenden Zugang zu kostengünstigem, hochwertigen Essen
bieten. Als öffentliche Institutionen haben sie dabei insbesondere auch eine Vorbildwirkung in
Bezug auf das Angebot von ökologisch nachhaltigen und regionalen Produkten.
Daher fordern wir:
» politische Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass Studierende unabhängig von
ihrem Studienort Zugang zu günstigem und ökologisch-nachhaltigem Mensa-Essen
haben.
» eine Umstellung auf biologische und regionale Produkte – österreichweit, nicht nur
an einzelnen Standorten.
» die Reduzierung tierischer Produkte und Bevorzugung pflanzlicher Produkte im
Mensenangebot – außerdem soll es zumindest 1 veganes Gericht am Tag geben.
» eine verpflichtende Regelung, die Mensen eine Verbilligung ihres Angebots ab einer
gewissen Uhrzeit vorschreibt, um der Lebensmittelverschwendung entgegen zu wirken.
» eine einfach nachvollziehbare, transparente und extern geprüfte
Lebensmittelkennzeichnung in Mensen.
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4.2. Ökologische Mobilität ermöglichen
Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit Studierende in ganz Österreich
kostengünstige und umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen können.
Daher fordern wir:
» die umfassende Förderung von Radinfrastruktur.
» die Stärkung und Verdichtung des öffentlichen Verkehrs - sowohl in Städten als auch
am Land.
» klare Vorgaben zur Vermeidung von Kurzstreckenflügen und klimaschädlicher
Mobilität an Hochschulen.
» die Sicherstellung einer sicheren, verkehrsberuhigten und begrünten Lernumgebung für
Studierende an den Hochschulstandorten.
» ein leistbares österreichweites Ticket für den öffentlichen Verkehr um € 360,- pro
Jahr. Pendeln muss für Studierende leistbar sein.

4.3. Klimaupdate von Lehre & Forschung
Die Überwindung der Klimakrise wird nur möglich durch eine breite Unterstützung durch
die Bevölkerung, die Entscheidungsträger_innen und auch die Wissenschaft. Hochschulen
haben dabei die Aufgabe, Klima- und Umweltschutz als fächerübergreifende Notwendigkeit
anzuerkennen.
Daher fordern wir:
» die gesetzliche Verankerung der Klimakrise in Forschung & Lehre.
» die stärkere Förderung von inter- und transdisziplinärer Forschung, da nur gemeinsam
gegen die Klimakrise vorgegangen werden kann.
» verpflichtende Lehrveranstaltungen zu den Themen Klima & Umwelt in jeder
Studienrichtung.
» die österreichweite Förderung von Studierendenprojekten zum Thema ökologische
Nachhaltigkeit.
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4.4. Klimazerstörung den Riegel vorschieben
Hochschulen haben als öffentliche Institutionen Vorbildwirkung. Wo öffentliche Gelder fließen,
sind Auswirkungen auf das Klima sowie die Umwelt zu berücksichtigen.
Daher fordern wir:
» politische Maßnahmen und Rahmenbedingungen, die ein Erreichen des 1,5°C-Ziels
priorisieren und sicherstellen.
» die Einführung eines zertifizierten Umweltmanagementsystems an allen Hochschulen:
Hochschulen verursachen mit ihren Energie- und Stoffumsätzen Umweltbelastungen, die
durch systematischen Einsatz organisatorischer und technischer Maßnahmen erheblich
reduziert werden könnten. Es braucht ein verpflichtendes UMS mit klaren Zielen an allen
Hochschulen.
» die Priorisierung nachhaltiger Alternativen an den Hochschulen. So braucht es
beispielsweise, wirksame Strategien zur Müllvermeidung, zur ökologischen Beschaffungspraxis,
zur Umstellung auf Strom und Heizsysteme aus erneuerbaren Energieträgern sowie zu
Anpassungen an Auswirkungen der Klimakrise.
» klare Regelungen und Vorgaben zur klimaschonenden und sozial verträglichen Verwendung
von öffentlichen Geldern, unter anderem bei der Hochschulfinanzierung, damit ein
Divestment aus Kohle, Öl und Gas erleichtert und vorangetrieben wird.
» politische Rahmenbedingungen, die zu mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei
Drittmittelfinanzierungen und deren Auswirkungen führen, solange Hochschulen nicht zur
Gänze von öffentlichen Geldern finanziert werden.
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Unterstüzter_innen
DIE HOCHSCHULVERTRETUNGEN DER:
Universität Wien
Universität für Bodenkultur
Kirchliche Pädagogische Hochschule
Graz Universität für Angewandte Kunst
Anton Brucker Privatuniversität
Universität Klagenfurt/Celovec
FH Gesundheitsberufe Oberösterreich
Sigmund Freud Privatuniversität
Universität Salzburg
FH Kufstein Tirol
Univ. für Musik und darstellende Kunst Graz
Akademie der bildenden Künste Wien
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