
Liebe AMM-Mitglieder!

Der aktuellle AMM-Newsletter berichtet von den neu 
definierten Evaluationsbestimmungen im Bereich Lehre, 
welche ab sofort für alle Habilitationsverfahren gelten - 
da es sich um (von der AMM durchgesetzte) Erleichte-
rungen und Vereinfachungen handelt kommen hier keine 
Übergangsbestimmungen zur Anwendung. Im Zuge die-
ser Änderungen wurden auch die publizierten "Erläute-
rungen zu den Habilitationsrichtlinien" überarbeitet - der 
Originalwortlaut in diesem Newsleter und (wie immer) 
auf unserer Homepage.
Den Nachrichten konnte man entnehmen, dass das Rek-
torat der MedUni Wien einen Antrag an den Senat zur 
Einführung von Studiengebühren gestellt habe, womit 
man wohl einen Wunsch des Bundesministers erfüllen 
will, zumal Rektor Schütz die Einführung von Studien-
gebühren bislang stets abgelehnt hat. Auch der UniRat 
wurde vom Rektor über diesem Antrag bereits informiert 
- alleine der letztlich zuständige Senat vernahm die Kun-
de  bislang nur durch die Medien...
An anderen Universitäten läuft die interne Kommunika-
tion zumindest bisweilen besser: Senat und Rektorat der 
TU Wien richteten ein gemeinsames Schreiben an BM 
Töchterle: Die entscheidende Passage im Wortlaut:
Zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen für die Tech-
nische Universität Wien sind das Rektorat (einstimmig) und  
der Senat (mehrstimmig) bereit, die erforderlichen Rechts-
grundlagen für die Einführung von Studiengebühren ab 
dem Wintersemester 2012/2013 zu schaffen, wenn von Ih-
rem Ressort folgende Unterlagen bereitgestellt und folgende 
rechtsverbindliche Zusicherung gegeben werden kann:
….. Rechtsverbindliche Zusicherung Ihres Ressorts, die Tech-
nische Universität hinsichtlich aller gerichtlicher Verfahren 
vor den ordentlichen Gerichten und den Gerichten des öffent-
lichen Rechts, die mit der Einführung und oder der Rückzah-
lung von Studiengebühren in Zusammenhang stehen, schad- 

AKTIONSGEMEINSCHAFT 
  MEDIZINISCHER MITTELBAU

AMM-NEWSLETTER
Informationen für alle wissenschaftlichen 

MitarbeiterInnen an der MUW

Newsletter 3/2012

Informationen, Beratung und Service: http://amm.or.at

AMM-Newsletter 3/2012 - http://amm.or.at

und klaglos zu halten.
Die erstaunlich lapidare Antwort des Ministeriums hatte 
es in sich:
Seitens des Bundesministeriums für Wissenschaft und For-
schung wird davon ausgegangen, dass das Risiko für die 
Universitäten überschaubar ist, denn einerseits könnten 
Musterverfahren geführt werden und andererseits kann der 
Verfassungsgerichtshof im Falle drohender Massenklagen § 
86a des Verfassungsgerichtshofgesetzes anwenden, nach dem 
der VfGH die Zulassung neuer Klagen unterbinden kann. ln 
einem ähnlich gelagerten Fall hat der VfGH bereits nur einige 
Musterklagen zugelassen. Bis zum Abschluss eines etwaigen 
Verfahrens wird angeregt, die eingehobenen Studienbeiträge 
rückzustellen.
- Dies war dann dem Senat der TU zuviel der Unverbind-
lichkeit; die Einführung von Studiengebühren wurde in 
der Senatsitzung am 7. Mai abgelehnt.....

mit herzlichen Grüßen
Ivo Volf

In diesem Newsletter:
•	 Neue Evaluationserfordernisse für Habilita-
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•	 Studium an TU Wien bleibt gratis
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wissenschaftliche Arbeiten: Wertung laut ISI-Liste
Die ISI-Listen (auch für die vergangenen Jahre) können aus dem Datennetz der MedUni Wien abgerufen werden 
(http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR). Das Erscheinen der ISI-Liste des jeweiligen Jahres wird mit  
1. Juni des Folgejahres angenommen. Dies ist sowohl für die Bewertung der Journale zum Zeitpunkt der Einreichung 
des Habilitationsansuchens (Mai vs. November) als auch für die Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten anhand des 
Zeitpunktes ihrer Akzeptanz relevant.
als Beispiel: falls die Wertung einer Publikation anhand des Zeitpunkts der Habilitationseinreichung durchgeführt werden soll: 
für den Einreichtermin Mai 2012 wäre die ISI-Liste des Jahres 2010 heranzuziehen; für den Einreichtermin November 2012 
hingegen die (dann vorliegende) ISI-Liste des Jahres 2011.
wissenschaftliche Arbeiten: geteilte Autorschaften 
als Beispiel: werden in einem Top-Journal zwei AutorInnen mit dem Vermerk „contributed equally“ angeführt bedeutet dies, dass 
diese Arbeit nach den hier wiedergegebenen Richtlinien mit einem (anstatt der für Top-Journale sonst zu vergebenden zwei) 
Punkt(en) gewertet wird. Das zur Erfüllung der Habilitationsrichtlinien notwendige Vorliegen einer Publikation aus einem 
Top-Journal kann nicht aus geteilten Autorschaften erbracht werden.

Lehre allgemein 
Gewertet wird ausschließlich Lehre aus universitären Regelstudien. Lehrerfahrung an/für andere(n) Universitäten ist 
erwünscht und kann ebenfalls gewertet werden. HabilitationswerberInnen müssen für alle geltend gemachten Lehrver-
anstaltungen regulär betraut worden sein.

Evaluationen 
Im Sinne der Qualitätssicherung muss sich der Habilitationswerber im Zuge der von ihm/ihr abgehaltenen Lehre auch 
Evaluationsmaßnahmen der MedUni Wien stellen.
Dies ist erforderlich für eine (laut Habilitationsrichtlinien wertbare) Lehrveranstaltung aus Kategorie A (Vorlesung 
bzw. Seminar), wobei in Bezug auf Vorlesungen die Evaluation mit der Abhaltung der Vorlesung als erbracht gilt. Für 
Seminare gilt: Sollte durch die MedUni Wien keine elektronische Evaluation der betreffenden Lehrveranstaltung er-
folgt sein, ist diese mittels papierbasierter Evaluation anhand der für den jeweiligen Lehrveranstaltungstyp passenden 
Formulare (F2) durchzuführen.
Sollte durch die MedUniWien eine elektronische Evaluation von Lehrveranstaltungen erfolgt sein, sind die Evaluati-
onsergebnisse aller dieser Lehrveranstaltungen der Einreichung beizulegen.

Diplomarbeits- bzw. Dissertationsmitbetreuungen: zulässig ist ein einziger Mitbetreuer pro Diplomarbeit bzw. 
Dissertation. Bestätigung der Mitbetreuung:
Diplomarbeit: nach der Approbation der Arbeit bestätigt der (dann ehemalige) Diplomand und der/die BetreuerIn die 
Betreuung.
Dissertation: das Thesis Committee bestätigt die adäquate Mitbetreuung im Rahmen der Zwischenevaluation der Dis-
sertation.

Wertung von erstellten Lernbehelfen: diese Lernbehelfe müssen vom jeweiligen Blockkoordinator (oder einem 
anderen im Curriculumorganisationsplan / 1. Abschnitt genannten Koordinator) angefordert und im Rahmen eines 
Begutachtungsverfahrens positiv beurteilt worden sein. Der Ersteller dieser Lernbehelfe (also der Habilitationswerber) 
muss die mit diesem Lernbehelf assoziierte Lehrveranstaltung selbst abgehalten haben.

Klinische Fälle müssen vom jeweiligen Blockkoordinator (oder einem anderen im Curriculumorganisationsplan / 1. 
Abschnitt genannten Koordinator) angefordert und im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens positiv beurteilt worden 
sein (6 Fälle ergeben 1 Punkt).

Prüfungsfragen die für die jeweils selbst abgehaltenen Lehrveranstaltungen verfasst worden sind müssen vom Prü-
fungskomitee gemäß Curriculumorganisationsplan / 2. Abschnitt approbiert sein.
10 approbierte Prüfungsfragen ergeben 1 Punkt.

Personalentwicklung: bestätigte Teilnahme an einem zur Erreichung der eingangs genannten Zielsetzungen ge-
eigneten Kurs. Die hierfür in Frage kommenden Kurse werden vom Senat der MedUni Wien nach entsprechendem 
Beschluss veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung durch den Senat, welche Kurse die vom Senat festgelegten Kriterien 
erfüllen ist die Teilnahme an solchen Kursen nicht obligatorisch, wird jedoch mit einem Punkt gewertet, welcher der 
Kategorie C zugerechnet wird.
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Studiengebühren: 
Studium an TU Wien bleibt gratis

Die Presse - 7.5.2012

An der Technischen Uni Wien wird auch im kommenden Wintersemester das Studium für alle Studenten kostenlos 
sein: Der Senat der Uni hat am Montagnachmittag in seiner Sitzung den Antrag des Rektorats, künftig in Eigenregie 
Studiengebühren einzuheben, mit einer großen Mehrheit abgelehnt. Das hat die Uni in einer Aussendung mitgeteilt. 
19 Senatsmitglieder sprachen sich dagegen aus, nur sieben befürworteten den Antrag der Unileitung.
Das Uni-Rektorat hatte um eine Wiedereinführung von Studiengebühren in jener Form angesucht, wie sie vor der 
Aufhebung von Teilen der Studiengebührenregelung durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingehoben wurden. 
Bis zum Wintersemester 2011/12 mussten nur Nicht-EU-Bürger sowie Studenten, die die Mindeststudiendauer um 
mehr als zwei Semester überschritten haben, bezahlen. Durch umfangreiche Ausnahmeregelungen waren zuletzt rund 
15 Prozent der Studenten beitragspflichtig. Das Sommersemester war mangels Einigung zwischen den Koalitionspart-
nern bereits für alle Uni-Studenten kostenlos.

Rektorin regiert enttäuscht
Die Rektorin der TU Wien, Sabine Seidler, rechnet nach der Abfuhr durch den Senat mit einer erneuten Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Situation ihrer Uni. “Aus finanzieller Sicht ist dieser Beschluss für die TU Wien außer-
ordentlich schwierig”, kommentierte sie die Abstimmung in der Aussendung. Die TU Wien hat Schulden und sich 
selbst einen rigiden Sparkurs verordnet, zuletzt wurde ein Aufnahmestopp in den vier Lehramtsstudien Mathematik, 
Chemie, Physik und Informatik ab dem Wintersemester 2012/13 angekündigt.
Seidler erklärte, dass die Uni ihr Jahresergebnis zwar von einem Minus von 18,6 Mio. Euro ( Jahresabschluss 2010) auf 
minus 3,3 Mio. Euro (2011) verbessern konnte. Für 2012 müsse man nun wieder von einer Verschlechterung ausge-
hen, da der Wegfall von ca. 3,8 Mio. Euro jährlich an Studiengebühren nicht durch weitere kurzfristige Sparmaßnah-
men kompensiert werden könne. Sie appellierte an die Politik, in der Frage von Studiengebühren für Rechtssicherheit 
zu sorgen.

ÖH zeigt sich erfreut
Naturgemäß positiv reagierte die HochschülerInnenschaft (ÖH) an der TU. “Wir sind sehr erfreut, dass der Versuch 
des Bundesministerium einen Keil in die Gemeinschaft der Universitätsangehörigen zu treiben, missglückt ist”, so der 
Vorsitzende Martin Olesch (Fachschaftslisten, FLÖ) in einer Aussendung. Der Senat habe mit seiner Entscheidung 
Verantwortungsbewusstsein bewiesen, so die Studentenvertreter. Durch die Ablehnung des Antrags aus dem Rektorat 
sei finanzieller Schaden von der Uni abgewendet worden, da diese wegen des hohen Risikos auf Klagen ein Vielfaches 
der eingehobenen Studiengebühren zurückstellen hätte müssen und die finanziell angespannte Situation der TU Wien 
sich dadurch weiter zugespitzt hätte.
 
An der TU Graz wird der Senat sich Montag (7.5.) Nachmittag mit der Frage autonomer Studiengebühren befassen, 
in den nächsten Tagen und Wochen stehen an acht weiteren Unis Entscheidungen über Anträge der Rektorate an. 
Bereits am Mittwoch (9.5.) wird an der Wirtschaftsuni und an der Uni Klagenfurt abgestimmt, am 15. Mai an der 
Uni Salzburg, am 16. Mai an der Uni Graz und am 30. Mai an der Veterinärmedizinischen Uni in Wien. Noch nicht 
fix ist, wann an der Uni Innsbruck, der Medizin-Uni Wien und der Kunstuni Graz entschieden wird. An der größten 
Hochschule des Landes, der Uni Wien, wurde bereits Ende April vom Senat die Einhebung von Studiengebühren in 
Eigenregie fix gemacht.
Neben der TU Wien wird auch an der Akademie für Bildende Kunst, der Uni für Angewandte Kunst, der Wiener 
Musik-Uni, der Medizin-Uni Innsbruck und an der Montanuniversität in Leoben das Studium im Wintersemester 
kostenlos sein.
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Mit der Hochschulkonferenz hat am Donnerstag jenes 
Gremium die Arbeit aufgenommen, das die Regierung 
beim lange angekündigten Hochschulplan beraten soll. 
Die Empfehlungen sollen dabei aber nur “normierenden 
und koordinierenden Charakter” haben, Wissenschaftsmi-
nister Karlheinz Töchterle (ÖVP) betonte bei der Presse-
konferenz zur konstituierenden Sitzung des neunköpfigen 
Gremiums allerdings: “Wo es Einigkeit gibt, wird es für 
mich eine bindende Empfehlung sein.” Einstimmigkeit 
werde allerdings nicht immer erzielbar sein.
Auch die Zusammensetzung der neunköpfigen Kerngrup-
pe ist umstritten, wie Töchterle einräumte. Das Ergebnis 
des “Kompromisses”: In der Gruppe sitzen Töchterle und 
Generalsekretär Friedrich Faulhammer für das Wissen-
schaftsministerium, Heinrich Schmidinger und Gerald 
Bast für die Universitätenkonferenz (uniko), Helmut Hol-
zinger und Fritz Schmöllebeck für die Fachhochschulkon-
ferenz (FHK), Helmut Fuchs als Sprecher der Senate, die 
Deutsche Margret Wintermantel für den Wissenschafts-
rat und Janine Wulz (Grüne und Alternative StudentIn-
nen, GRAS) für die ÖH.

Aktionismus bei Präsentation
Für letztere war dabei eigentlich kein Stimmrecht vor-
gesehen. Nach einer aktionistischen Unterbrechung der 
Pressekonferenz - Wulz hielt Töchterle eine nur einseitig 
beladene Waage als Symbol für das Ungleichgewicht hin 
- wurde in der anschließenden konstituierenden Sitzung 
doch noch ein Stimmrecht für die ÖH beschlossen, wie 
das Ministerium mitteilte. Töchterle selbst verzichtet in-
des auf sein Stimmrecht, er könne sich ja schlecht selbst 
beraten.

Hochschulkonferenz:  
Zusammensetzung umstritten 

Studiengebühren:
Uni Wien gewährt Aufschub

Für Langzeitstudenten und Drittstaaten-Angehörige an 
der Uni Wien schien es fix: Ab Herbst werden sie wieder 
zur Kasse gebeten. In Anbetracht der rechtlich unsicheren 
Situation könnte es nun doch einen Zahlungsaufschub 
geben. Rektor Heinz Engl hat den betroffenen Studie-
renden angeboten, die zu bezahlenden Studiengebühren 
zu stunden. Gezahlt werden müsste demnach erst dann, 
wenn die Einhebung der autonomen Gebühren durch die 
Uni Wien rechtlich abgesichert ist.
Das ist bislang nicht der Fall. Zwar hat sich der Senat 
der größten heimischen Uni für die Wiedereinführung 
der Gebühren ausgesprochen, ob diese Entscheidung 
rechtlich auf sicherem Boden steht, ist aber weiter unklar. 
Grund dafür: Nachdem der Verfassungsgerichtshof das 
Gesetz zur Einhebung der Studiengebühren kippte, 
konnten sich die beiden Koalitionsparteien nicht auf eine 
Neuregelung einigen. Wissenschaftsminister Karlheinz 
Töchterle (ÖVP) geht davon aus, dass die Einhebung von 
Studiengebühren in der Autonomie der einzelnen Unis 
liegt. Die SPÖ ist gegenteiliger Meinung.
Die Mehrzahl der heimischen Unis hat – trotz rechtlicher 
Unsicherheit – die autonome Einhebung von Gebühren 
angekündigt. Anders als an der Uni Wien sehen die ent-
sprechenden Anträge aber keine Stundung vor.

Unis könnten ab kommendem Herbst dafür belohnt wer-
den, wenn sie selbstständig Studiengebühren einheben. 
Mit der Leistungsvereinbarungsperiode 2013-2015 soll 
die Uni-Finanzierung auf neue Beine gestellt und ein 
450 Mio. Euro schwerer Strukturfonds eingerichtet wer-
den. Das Gros soll zwar an die Steigerung der Zahl akti-
ver Studenten gekoppelt sein. 67 Mio. Euro sind jedoch 
als Bonusbetrag für eingenommene Drittmittel reserviert 
- und darunter fällt laut Arbeitsbehelf zu den Leistungs-
vereinbarungen neben Mitteln aus Wirtschaft, Bundes-
ländern/Gemeinden oder Wissenschaftsfonds FWF auch 
Geld von Privaten. “Es liegt dann bei den Universitäten 
selbst und ist deren Entscheidung, für welche eingenom-
menen Drittmittel sie eine Komplementärfinanzierung 
beantragen”, heißt es aus dem Wissenschaftsministerium. 
Ganz fix ist es allerdings noch nicht, ob die Einnahmen 
aus Studiengebühren von den Unis unter dem Titel “Wis-
senstransfer” erhöht werden können. Die entsprechende 
Verordnung werde gerade erst erarbeitet und gehe dann in 
Begutachtung, betont man im Wissenschaftsressort.

Unis könnten sich künftig "Bonus 
für Studiengebühren" holen

 Der Strukturfonds soll das formelgebundene Budget er-
setzen, über das bisher 20 Prozent des Gesamtbudgets der 
Unis nach Indikatoren wie den Veränderungen der Anzahl 
der prüfungsaktiven Studenten und der Studienabschlüsse 
oder den Einnahmen aus Forschungsprojekten vergeben 
wurden. Künftig soll es nur noch drei Kriterien geben: Die 
Steigerung der Zahl prüfungsaktiver Studenten (mehr als 
acht Semesterstunden oder 16 ECTS) und Absolventen, 
Kooperationen und das Einwerben von Drittmitteln.

Da mit 1. März Teile der Studiengebührenregelung vom 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehoben wurden, kön-
nen Universitäten im Wintersemester 2012/13 nur dann 
Studiengebühren einheben, wenn sie diese autonom in ih-
rer Satzung festhalten - außer die Koalitionsparteien eini-
gen sich auf eine Reparatur oder eine neue Regelung.
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Neben der Kerngruppe, die themenbezogene Arbeits-
gruppen einrichten kann, gibt es auch eine “Kerngruppe 
Region”, bei der im Anlassfall die Länder eingebunden 
werden können. Außerdem kann die “wissenschaftsbezo-
gene Öffentlichkeit” (Akademie der Wissenschaften, Wis-
senschaftsfonds FWF, Sozialpartner etc.) Stellungnahmen 
abgeben.

“Möglichst schnell zu Sachthemen kommen”
Töchterle betonte, dass die Hochschulkonferenz nun 
“möglichst schnell zu Sachthemen kommen” müsse und 
nannte Abstimmungsbedarf u.a. beim Studienangebot, der 
neuen Lehrerausbildung und die Vorbereitung auf das ge-
plante neue EU-Forschungsrahmenprogramm“ Horizon 
2020”. Bei einem anderen Teil des Hochschulplans, dem 
Bauleitplan, bei dem die Unis ihre Bau- und Renovie-
rungsvorhaben abstimmen, sei man schon recht weit. An-
ders bei der Studienplatzfinanzierung, für die es bereits seit 
Ende vergangenen Jahres ein “sehr ausgereiftes Modell” 
gebe, so Töchterle: Hier sei er noch in Verhandlungen mit 
der SPÖ. Diese gingen langsamer voran als gewünscht, 
“aber wir kommen voran”.
Die Notwendigkeit eines Hochschulplans betonte auch 
Schmidinger, die jüngsten Einstellungen von Uni-Studien 
würde dies belegen. Fuchs pochte indes auf Kapazitäts-
grenzen, um die Qualität der Unis sichern zu können. 
FHK-Präsident Holzinger erhoffte seinerseits positive 
Auswirkungen der Hochschulkonferenz auf die Fach-
hochschulentwicklung und -finanzplanung, die 2013 neu 
beschlossen werden soll.

Kritik an Zusammensetzung
Arbeiterkammer (AK) und Industriellenvereinigung (IV) 
bemängelten in Aussendungen, dass außeruniversitäre 
Interessensvertreter keine Stimme in der neunköpfigen 
Kerngruppe haben. Grünen-Wissenschaftssprecher Kurt 
Grünewald bezeichnete sie als “eine zahnlose weitere Kon-
ferenz”: “Die besten Ideen und Ideale einer zukünftigen-
Hochschulkonferenz nützen nichts, wenn die zur Umset-
zung nötigen Budgetmittel nicht zur Verfügung stehen.”
Die AK bemängelte außerdem, dass es noch immer keinen 
“Hochschul-Ausbauplan mit konkreten Verbesserungen 
für berufstätige und sozial benachteiligte” Studenten gebe. 
Die IV sieht eine vergebene Chance, weil die Hochschul-
konferenz keinen gesetzlichen Auftrag hat “und im Kern-
team weder über ausreichend internationale Expertise, 
noch über Vertreter der Arbeitnehmerseite verfügt”. So-
wohl AK als auch IV sind in der Hochschulkonferenz in 
der Gruppe der “wissenschaftsbezogenen Öffentlichkeit” 
vertreten, deren Stellungnahmen von der Kerngruppe ein-
geholt werden.

AMM - DIE Mittelbauvertretung
Die AMM vertritt die Interessen des Medizinischen 
Mittelbaues (gem. UG 2002) an der MedUniWien.
Die AMM steht für eine offene, faire und kollegiale 
Form des universitätspolitischen Diskurses und steht 
allen offen, die sich in dieser Einstellung wiederfin-
den.

Mitglied des ULV
Die AMM ist Mitglied des UniversitätslehrerInnen-
verbandes (ULV). Dadurch kommen alle AMM- 
Mitglieder u.a. auch in den Genuß eines berufsrecht-
lichen Versicherungsschutzes. Sie können Ihr AMM-
Mitgliedsansuchen über diesen Link elektronisch 
stellen.

Rechtsschutz
Auf Grund der Tatsache, dass die AMM Mitglied des 
ULV-Dachverbandes ist, genießen alle unsere Mit-
glieder den Rechtsschutz vor dem Arbeitsgericht und 
dem Sozialgericht inkl. Verfahren vor dem Obersten 
Gerichtshof, dem Verfassungsgerichtshof und dem 
Verwaltungsgerichtshof. 
Der Versicherungsschutz setzt für jedes Mitglied 3 
Monate nach Beitritt zur AMM ein. Die Versiche-
rungssumme beträgt 40.000 Euro.
Die genauen Bedingungen dieses Versicherungs-
schutzes können über unsere Homepage abgerufen 
werden. 

AMM-Mitgliedschaft

Impressum
Für den Inhalt verantwortlich: AMM 
Aktionsgemeinschaft Medizinischer Mittelbau 
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