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Liebe AMM-Mitglieder!

Trotz Sommerpause freuen wir uns eine neue Ausgabe 
unseres AMM-Newsletters präsentieren zu dürfen. 
Unmittelbarer Anlass: die (nun eben nicht mehr) geplan-
te Nachbesetzung der Professur für Blutgruppenserologie 
und Transfusionsmedizin (Nachfolge Prof. Mayr) parallel 
zu der vom Rektor geplanten Auflösung der Klinik. Dass 
dieser Plan ausgerechnet bei der konstituierenden Sit-
zung der betreffenden Berufungskommission (und damit 
lange nach Ausschreibung und Einlangen aller Bewer-
bungen) vom Rektor kundgetan wurde war schon alleine 
vom Zeitpunkt her befremdlich; die Klinik und ihre Auf-
gaben sollen neu zugeordnet werden, und zwar der trans-
fusionsmedizinische Teil der Univ.-Klinik für lnnere Me-
dizin I, der diagnostisch-serologische Teil dem Klinischen 
Institut für Labormedizin. Viel mehr Informationen lie-
gen derzeit nicht vor, wir werden aber natürlich über alle 
Neuigkeiten berichten.
Von den an den drei medizinischen Universitäten Ös-
terreichs angewandten Studien-Eignungstests liegen 
mittlerweile die ausgewerteten Ergebnisse vor: sowohl in 
Graz (Test über naturwissenschaftliche Kenntnisse, me-
dizinrelevantes Grundlagenwissen, Textverständnis, psy-
chosoziale Kompetenz) als auch in Innsbruck (EMS ident 
zu Wien, also keine Wissenselemente, keine psychosozi-
ale Kompetenz) schnitten die weiblichen Studienwerber 
deutlich schlechter ab als ihre männlichen Mitbewerber. 
An der MedUni Wien wurde derselbe Test wie in Inns-
bruck angewandt (also EMS), allerdings anders ausgewer-
tet: das erklärte Ziel hierzulande war, dass der Prozent-
satz der weiblichen EMS-positiven dem Prozentsatz der 
weiblichen Testteilnehmer entspricht. Auch wenn sich die 
Vertreter der MedUni Wien in dieser Causa ungewöhn-
lich presse- und auskunftsscheu zeigen und die konkreten 
Zahlen nicht bekanntgeben wollen gilt als gesichert dass 
das Ziel puntgenau erreicht wurde – aus den für Innsbruck 
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veröffentlichten Zahlen sollte man ziemlich genau able-
sen können in welchem Ausmaß das hiesige Testergebnis 
„zurechtgerückt“ wurde. Wir bringen dazu die Zahlen aus 
den drei Universitäten und einen Leitartikel auf Seite 2.
Die Abberufung des designierten Rektors der Pädago-
gischen Hochschule (PH) Tirol – Elmar Märk - wird 
im Spätsommer auch das Parlament beschäftigen; wir 
bringen einen Artikel dazu. Der Fall ist ja aus mehreren 
Blickwinkeln betrachtet grotesk, wurde Märk doch von 
der zuständigen Unterrichtsministerin noch vor seinem 
Amtsantritt abberufen weil Märk die Meinung vertrat die 
Zukunft der Lehrerausbildung liege an den Unis - eine 
Position die übrigens auch die Uni-Senate vertreten. Pi-
kant daran war dass Märks Bruder eben dort (an der Inns-
brucker Uni) Rektor ist, dies wurde auch in den Medien 
ausreichend kommentiert. Weitgehend unbeachtet blieb 
jedoch wie die Rektoren an Pädagogischen Hochschulen 
nach geltendem Recht bestellt werden: die Unterrichts-
ministerin bestellt den Rektor aus einem Dreiervorschlag 
des jeweiligen Hochschulrates. Dieser besteht seinerseits 
aus drei von der Ministerin und zwei von den Ländern be-
stellten Mitgliedern....

mit herzlichen Grüßen
Ivo Volf



Studien-Zulassungsverfahren: von Frauenquoten und Quotenfrauen
Ivo Volf

Die für den heuer in Innsbruck durchgeführten EMS vor-
liegenden Zahlen dürften passgenau auch auf Wien zu-
treffen uns sie reihen sich nahtlos in den Trend der letzten 
Jahre: Es gibt zwar einen deutlichen Überhang an weibli-
chen Studienwerbern (heuer: 58%), den so genannten Eig-
nungstest (sic!) für das Medizinstudium bestehen jedoch 
deutlich weniger Frauen (EMS Innsbruck 2012: 47%).
Also eine „Reduzierung“ des Frauenanteils um etwa(s 
mehr als) 10 Prozentpunkte – und das bei einem Test wel-
cher von den Verantwortlichen der MedUni Wien in den 
letzten Jahren durchgehend als „treffsicheres Instrument, 
welches in einer wissenschaftlich gesicherten Form hoch-
signifikant die Studieneignung beurteilt“ bejubelt wurde 
(wobei sich die Frage aufdrängt ob nicht die Eignung für 
den Arztberuf ein sinnvolleres Auswahlziel wäre). 
Während Innsbruck über das (geschlechtsunterschiedli-
che) EMS-Testergebnis zwar nicht glücklich ist - dieses 
jedoch akzeptiert – wendet die MedUni Wien heuer eine 
Frauenquote an mit dem Ziel: wenn 58% Frauen antreten, 
müssen auch 58% Frauen zum Studium zugelassen werden. 
Das wiederum führt zur paradoxen Situation, dass derselbe 
Test der zur gleichen Zeit an den Standorten Wien und 
Innsbruck durchgeführt wird, auf völlig unterschiedliche 
Weise bewertet wird.
Öffentlichkeitswirksame Erklärungen, wieso man so et-
was machen muss sind schnell gefunden: Frauen werden 
durch den EMS benachteiligt und diese Ungerechtigkeit 
müsse eben ausgeglichen werden. Allein, obschon man den 
Begriff „Benachteiligung“ mit mehreren Begrifflichkeiten 
versehen kann: Die Behauptung, Frauen würden beim 
EMS benachteiligt ist ebenso dumm wie unbewiesen und 
einer Universität welche sich der evidenz-basierten Wis-
senschaft verpflichtet fühlt unwürdig.
Selbst die (erwiesene) Tatsache dass Frauen speziell dort 
schlechter abschneiden wo die EMS-Aufgaben auf räum-
liches Vorstellungsvermögen abzielen mag zwar auf einem 
geschlechtsspezifischen Unterschied beruhen liefert je-
doch keine Rechtfertigung für die Manipulation an Tes-
tergebnissen.
Die zentrale Frage ist: liefert der angewandte Eignungs-
test valide Resultate? Ist es gerade das räumliche Vorstel-
lungsvermögen welches einen guten Studenten ausmacht? 
Wenn dem so ist, dann muss das Testergebnis (egal wie 
es aussieht) akzeptiert werden. Wenn der Test jedoch kei-
ne validen Resultate liefert, dann haben wir ein weitaus 
größeres Problem als die Tatsache dass wir hier jährlich 
Unsummen für einen aus der Schweiz gekauften Test aus-
geben dessen Ergebnisse weitgehend nutzlos sind: dann 
lassen wir Personen zum Studium zu, welche dafür nicht 
die besten Voraussetzungen mitbringen.

Auch wenn niemand gerne zugibt dass man dem aktuell 
verwendete Test (EMS) keine validen Resultate zutraut 
und man hier in den letzten Jahren mit großem finanzi-
ellen Einsatz wenig geschafft hat – die Suche nach einem 
alternativen Testformat läuft und das Wunschszenario 
wäre ein gemeinsames Testverfahren der drei österrei-
chischen Universitäten mit (das muss man angesichts der 
letzten Erfahrungen betonen) einem ident gehandhab-
ten Auswahlverfahren OHNE Anwendung geschlechts-
spezifischer Quoten. Da eine alleinige „Talentsuche“ mit 
Sicherheit nicht genügt wäre es für einen neu zu entwi-
ckelnden Test natürlich sinnvoll auch Wissenselemente zu 
inkludieren. 
Dies stellt aktuell den gemeinsamen Wunsch von Se-
nat und Rektorat an der MedUni Wien dar. Dass damit 
nicht automatisch weibliche Studienwerber gleich gut ab-
schneiden wie ihre männlichen Konkurrenten zeigt sich 
jedoch beim Zulassungsverfahren an der MedUni Graz: 
Bei dem dort gehandhabten Test über naturwissenschaft-
liche Kenntnisse, medizinrelevantes Grundlagenwissen, 
Textverständnis und psychosoziale Kompetenz traten 57% 
Frauen an – zum Studium zugelassen wurden 43%!
Eine Detailanalyse der Grazer Ergebnisse sieht den Un-
terschied im Erfolg von Männern und Frauen im natur-
wissenschaftlichen Kenntnistest begründet und hier vor 
allem im Bereich der physikbezogenen Fragen.
Hans Peter Dimai, Vizerektor für Studium und Lehre in 
Graz: “Im physikalischen Bereich brachten die Bewerbe-
rinnen, wie auch schon in den Jahren zuvor, wieder die 
schlechtesten Ergebnisse. Ihre männlichen Kollegen wa-
ren hier fast doppelt so gut”. Und weiter: “Wir gehen jetzt 
nicht davon aus, dass Männer und Frauen unterschiedlich 
leistungsfähig sind”, so der Vizerektor. Aus seiner Sicht 
würden die Daten darauf hinweisen, “dass die Männer, die 
zum Test antreten, sich intensiver mit den naturwissen-
schaftlichen Grundlagen auseinandergesetzt haben”. 
Auch wenn nicht in allen Rektoraten der Mut zu unpopu-
lären Äußerungen derart ausgeprägt scheint wie in Graz: 
was „gerecht“ ist mag von jedem anders verstanden wer-
den. Ob sich die Leistungsunterschiede bei den aktuell 
angewandten Tests aus angeborenen oder anerzogenen 
Faktoren ergeben (oder zufällig sind: die Ergebnisse sahen 
in Graz 2011 ganz anders aus) ist für das Testverfahren im 
Grunde egal. Einzig entscheidend wäre die nachgewiesene 
Fähigkeit eines Auswahlsystems die für eine ärztliche Tä-
tigkeit best geeigneten Personen zu identifizieren. 
Das (sowie eine dann erfolgende hoch qualitative Ausbil-
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Pressespiegel 
Aufnahmetest MedUni Graz:  

Frauen erneut schlechter

Beim heurigen Aufnahmetest für das Medizin-Studium 
in Graz lag laut der nun vorliegenden provisorischen Rei-
hungsliste die Erfolgsquote von Frauen erneut deutlich 
unter jener der Männer. In der Gruppe der BewerberIn-
nen mit österreichischem Maturazeugnis gehen trotz 57 
Prozent weiblicher Kandidaten nur 43 Prozent der Studi-
enplätze an Frauen. Insgesamt bekommen 154 Frauen und 
210 Männer einen Studienplatz, teilte die Med-Uni am 
Donnerstag mit. 

Nur 43 Prozent der Bewerberinnen genommen
Von den insgesamt 1686 Bewerbern beim Aufnahmetest 
am 6. Juli in Graz waren 56,5 Prozent weiblich, das ent-
spricht praktisch auch dem Frauenanteil in der rein “öster-
reichischen Gruppe” (57 Prozent), so Hans Peter Dimai, 
Vizerektor für Studium und Lehre an der Med-Uni Graz. 
Allerdings bekommen nur 43 Prozent der Frauen mit ös-
terreichischem Maturazeugnis einen Platz.
Im Vergleich dazu haben 2011 in Graz Frauen mit öster-
reichischem Maturazeugnis vergleichsweise besser abge-
schnitten: Damals gingen in der “österreichischen Gruppe” 
rund 51 Prozent der Plätze an Frauen, 2010 bekamen 43 
Prozent der Bewerberinnen aus Österreich einen Studi-
enplatz.

Psychosoziale Kompetenz auch beurteilt
78 Personen aus einem anderen EU-Land erhalten im 
neuen Studienjahr einen Studienplatz, davon 72 aus 
Deutschland. Das beste Ergebnis insgesamt wurde von 
einem Bewerber aus Österreich erzielt. Die Kandidaten 
mussten sich einem dreiteiligen Test unterziehen, bei dem 

naturwissenschaftliche Kenntnisse und medizinrelevantes 
Grundlagenwissen auf Mittelschulniveau und Textver-
ständnis bewertet und mit dem “Situational Judgement 
Test” auch die psychosoziale Kompetenz beurteilt wurde.
Der Unterschied im Erfolg von Männern und Frauen er-
gebe sich durch den naturwissenschaftlichen Kenntnis-
test und hier vor allem im Bereich der physikbezogenen 
Fragen: “Im physikalischen Bereich brachten die Bewer-
berinnen, wie auch schon in den Jahren zuvor, wieder die 
schlechtesten Ergebnisse. Ihre männlichen Kollegen wa-
ren hier fast doppelt so gut”, so Dimai.

Schulen in der Verantwortung
“Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass Männer und Frau-
en unterschiedlich leistungsfähig sind”, so der Vizerektor. 
Aus seiner Sicht würden die Daten darauf hinweisen, “dass 
die Männer, die zum Test antreten, sich intensiver mit den 
naturwissenschaftlichen Grundlagen auseinandergesetzt 
haben”. Insbesondere was das physikalische Wissen betref-
fe, seien jedoch auch die Schulen in der Verantwortung, 
“beiden Geschlechtern gleiche Grundbedingungen für das 
spätere Studium und Berufsleben zu bieten”, so Dimai.
Die drei Medizin-Unis in Wien, Graz und Innsbruck er-
arbeiten derzeit ein gemeinsames Testverfahren, das be-
reits im Herbst 2013 erstmals zum Einsatz kommen soll, 
so Dimai. Aus Sicht Dimais wäre es besonders wichtig, 
dass soziale Kompetenzen, kognitive Fähigkeiten und so-
zialpsychologische Fragestellungen stärker betont werden. 
Das Test-Design will man Ende des Jahres präsentieren.

Pressespiegel 

MedUni Innsbruck:  
Frauen wie bisher schlechter

An der Med-Uni Innsbruck, wo derselbe Test wie an der 
MedUni Wien verwendet wird, wurden die Ergebnisse 
beider Geschlechter auch heuer gemeinsam ausgewertet. 
Die Frauen schnitten dort wieder deutlich schlechter ab 
als die Männer: 58 Prozent der Kandidaten waren Frau-
en, der Frauenanteil der Aufgenommenen beträgt dagegen 
nur 47 Prozent. Das ist in etwa die gleiche Diskrepanz wie 
im Vorjahr (55 Prozent Frauen bei der Testteilnahme, 44 
Prozent bei der Aufnahme). Während in Graz wird ein 
anderes (s.u.) Testprinzip verwendet wird (auch dort wa-
ren die Frauen jedoch weniger erfolgreich als die Männer), 
fragt der EMS an den Med-Unis Wien und Innsbruck 
Studien-Fähigkeiten wie medizinisch-naturwissenschaft-
liches Grundverständnis, räumliches Vorstellungsvermö-
gen, Umgang mit Zahlen etc. ab. In Graz umfasst der 
Test neben einem Wissenstest in den Grundlagenfächern 
Biologie, Chemie, Physik und Mathematik einen Textver-

dung) ist letztlich die Verantwortung einer Universität ge-
genüber der Gesellschaft und dem Steuerzahler.
Und letztlich auch eine Pflicht gegenüber den unzähligen 
leistungsfähigen und leistungswilligen Medizinstuden-
tinnen und Ärztinnen, denen man mit dem praktizierten 
Quotenmurks einen denkbar schlechten Dienst für die 
Wahrnehmung und Akzeptanz der eigenen Fähigkeiten 
und Leistungen erweist.

PS: die Situation in Wien: bei den SIPs bestehen konstant 
mehr Frauen als Männer. Erfolgreicher Studienabschluss: 
60% Frauen.
Unabhängig davon, dass das Format der SIPs in zumindest 
gleicher Form angreifbar ist wie der EMS, zeigen diese 
Zahlen dass hier einiges nicht so läuft wie es sollte.
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Märk-Abberufung beschäftigt 
schon bald das Parlament 

Ruhe wird in Sachen Lehrerbildung noch länger nicht 
einkehren. Im Gegenteil: Die Abberufung des designier-
ten Rektors der Pädagogischen Hochschule (PH) Tirol 
wird im Spätsommer auch das Parlament beschäftigen. 
Voraussichtlich bei der nächsten Nationalratssitzung wird 
die schwarze Wissenschaftssprecherin Katharina Corto-
lezis-Schlager eine parlamentarische Anfrage an Unter-
richtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) richten. Das 
teilte Cortolezis-Schlager der „Presse“ mit. Dabei sollen 
nicht nur Gründe für die Abberufung genauer untersucht, 
sondern soll auch die rechtliche Basis derselben überprüft 
werden. Die Abberufung gilt als sehr umstritten. Zumal 
der Auslöser dafür ein Interview Elmar Märks mit der 
Austria Presse Agentur gewesen ist. Entgegen den Plänen 
Schmieds – die PH zu pädagogischen Unis aufzuwer-
ten – sprach er sich für eine Zukunft der Lehrerbildung 
an den Universitäten aus. Als eine „massive Störung des 
Vertrauensverhältnisses“ bezeichnete das die Ministerin – 
und enthob Elmar Märk seiner Funktion, noch bevor er 
diese ausüben konnte. Angesichts dieser Vorgehenswei-
se stelle sich die Frage, nach welchen Kriterien Märk für 
den Posten ausgewählt wurde, sagt Cortolezis-Schlager. 
Nachdem offensichtlich eine Meinungsverschiedenheit 

ständnis-Teil sowie einen Teil, in dem Sozialkompetenz 
getestet werden soll. Für Zahnmediziner kommt an allen 
drei Standorten außerdem ein Drahtbiegetest zur Anwen-
dung.
Ab dem kommenden Jahr soll es an allen drei Unis erst-
mals den gleichen Test geben. Er wird derzeit erarbeitet. 
Wie das neue Verfahren konkret aussehen soll, ist noch 
nicht ganz klar.
Insgesamt wurden in Wien 740 Studienplätze für Hu-
man- und Zahnmedizin vergeben, in Innsbruck 399 und 
in Graz 364. Auf Basis der geltenden Quotenregelung 
werden jeweils 75 Prozent der Plätze Bewerbern mit ös-
terreichischem Reifezeugnis, 20 Prozent EU-Bürgern und 
fünf Prozent Nicht-EU-Bürgern zugeteilt. Angetreten 
waren in Wien knapp 4400 Personen, in Innsbruck 2100 
und in Graz 1700.

Pressespiegel 

Med-Uni Wien:  
Erstmals mehr Frauen zugelassen

Erstmals sind beim Eignungstest für das Medizinstudium 
in Wien heuer mehr Frauen als Männer zugelassen wor-
den. Knapp 56 Prozent der begehrten 740 Studienplätze 
gehen an Frauen, 44 Prozent an Männer. Der Frauenan-
teil bei der Platzvergabe entspricht in etwa jenem beim 
Test. Seit der Einführung des sogenannten EMS-Tests im 
Jahr 2006 hatten sich zwar stets mehr Frauen beworben, 
die Mehrheit der Plätze ging allerdings immer an ihre 
männlichen Kollegen.
Dass dem heuer nicht so ist, dürfte allerdings weniger an 
den Testleistungen als an der neuen, genderspezifischen 
Auswertung liegen, die die Med-Uni heuer durchgeführt 
hat. Aus den beim Test erzielten Punkten wurde jeweils 
ein Mittelwert für Frauen und Männer errechnet und die 
Ergebnisse anhand dessen angeglichen. Konkrete Zahlen 
stellte die Med-Uni nicht zur Verfügung. Auch wie der 
Test bei der traditionellen Auswertung ausgegangen wäre, 
gab die Uni nicht bekannt. “Ziel war ein faires Auswahl-
verfahren, das ist gelungen”, heißt es vonseiten der Uni. 
“Es gibt heuer keinen Gender-Gap, wir gehen davon aus, 
dass das auf dieses Verfahren zurückzuführen ist.”

Eltern wollen Uni-Abschluss für alle 
Pädagogen

Laut Bundesverband der Elternvereine an mittleren und 
höheren Schulen können nur Universitäten die notwendi-
ge "Vielfalt von Bildung" bieten.

Geht es nach dem Bundesverband der Elternvereine an 
mittleren und höheren Schulen Österreichs (BEV), sollen 
künftig alle Pädagogen an den Universitäten ausgebildet 
werden. Denn nur dort sei eine Ausbildung von Kinder-
gartenpädagogen zu "Spezialisten für kleine Kinder" und 
von Lehrern zu "Kindheitsexperten" mit breiter pädagogi-
scher, sozialwissenschaftlicher und fachspezifischer Basis 
möglich, so der BEV in einer Aussendung.

Kritik übt der BEV am Hauptverband Katholischer El-
ternvereine, der zuletzt vor eine "Verwissenschaftlichung" 
der Lehrerausbildung an den Unis gewarnt hatte. "Es ist 
ein weit verbreiteter Irrtum, dass Erziehung und Bildung 
im vorschulischen Bereich lediglich 'Betreuung' in einem 
typisch weiblich-mütterlichen Berufsfeld sei", betont der 
BEV und plädiert dafür, Kindern "von der Krippe bis zum 
Schulabschluss bestgebildete Pädagogen zur Seite zu stel-
len".



der Grund für seine Abberufung war, sei zu befürchten, 
dass für seine Anstellung nicht seine Qualifikation, son-
dern die Zustimmung zu den Plänen Schmieds ausschlag-
gebend gewesen ist, sagt Cortolezis-Schlager. Nachdem 
heuer nicht nur an der PH Tirol ein Führungswechsel an-
steht, sei es besonders entscheidend, die Hintergründe der 
Bestellungen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Für die Reform der Lehrerausbildung ist die Auseinan-
dersetzung ein herber Rückschlag. Zwar sind Unterrichts- 
und Wissenschaftsministerium in der Frage, welche Ins-
titution federführend in Sachen Lehrerbildung sein soll, 
schon lange uneins. Man konnte sich aber bisher zumin-
dest darauf verständigen, die Frage weiter offenzuhalten. 
Regional sollten unterschiedliche Modelle möglich sein, 
so bisher die allgemeine Sprachregelung. Dass Schmied 
weiter „vehement versucht, ihre Idee durchzusetzen“, är-
gert nun die ÖVP.

ÖVP will Kontrolle über die PH
Genährt wird dadurch nicht zuletzt die Debatte um die 
Ressortzuständigkeit für die PH. Schon bei den vergange-
nen Koalitionsverhandlungen im Jahr 2008 hat die ÖVP 
versucht, die pädagogischen Hochschulen ins Wissen-
schaftsministerium zu holen. Erfolglos. Das soll sich än-
dern: „Die Hochschulen gehören zusammengeführt“, sagt 
Cortolezis-Schlager. Auch im Umfeld von Wissenschafts-
minister Karlheinz Töchterle hegt man diesen Wunsch. 
Er hätte in der Frage, wie (und an welcher Institution) 
die Lehrerbildung künftig organisiert sein soll, plötzlich 
freie Fahrt. Vor der Wahl 2013 ist die Übersiedlung der 
PH ins Wissenschaftsministerium freilich unrealistisch, 
heißt es auch aus der ÖVP. In den Verhandlungen einer 
neuerlichen rot-schwarzen Koalition – so es zu solchen 
kommt – könnte das Thema aber eine Rolle spielen. Üb-
rigens: Diese Meinung vertrat die ÖVP nicht immer. Im 
Jahr 1999, als Elisabeth Gehrer (ÖVP) als Unterrichtsmi-
nisterin fungierte und ihr Caspar Einem (SPÖ) als Wis-
senschaftsminister gegenübersaß, hörte sich das so an: „Es 
gibt keinen automatischen Anspruch, dass alle Hochschu-
len beim Wissenschaftsministerium sind.“ Außerdem: 
„Es hat sich bewährt, dass das Unterrichtsministerium als 
Abnehmer der Lehrer auch für diesen Teil der Lehreraus-
bildung zuständig ist“, sagte Gehrer damals. Im Jahr 2000 
wurden Unterrichts- und Wissenschaftsministerium zum 
Bildungsministerium fusioniert. Mit Gehrer an der Spitze 
war weiter die ÖVP für die PH zuständig. Damit war 2006 
Schluss. Das Bildungsministerium war Geschichte. Mit 
Johannes Hahn übernahm die ÖVP das Wissenschaftsmi-
nisterium, Claudia Schmied leitet das Unterrichtsminis-
terium.
Im Kampf um die PH argumentiert Schmied nun ähnlich 
wie ihre Vorgängerin. „Die Verbindung Ministerium und 
PH ist zentral, um sicherzustellen, dass die Innovationen 
auch im Klassenzimmer ankommen“, sagt Schmied.

Uni-Finanzierung: Rektoren sehen 
Staat in der Pflicht 

„Die finanziellen Probleme der Unis lassen sich durch 
Studiengebühren und Sponsorengelder lindern, aber 
nicht lösen“, sagt Heinrich Schmidinger, der Vorsitzende 
der Universitätenkonferenz im Gespräch mit der „Presse“. 
Damit reagiert er auf die Forderung von Wissenschafts-
minister Karlheinz Töchterle (ÖVP): Universitäten soll-
ten versuchen, vermehrt Sponsoren und private Finan-
ciers zu gewinnen.
Die Finanzierung der Universitäten sei immer noch 
Hauptaufgabe des Staates. Das Ziel, die Ausgaben für 
den Hochschulsektor bis zum Jahr 2020 auf zwei Pro-
zent zu steigern, liege demnach vor allen in der Hand der 
Regierung. Töchterles Forderung, den Anteil der priva-
ten Ausgaben am Hochschulbudget zu steigern, stützt 
sich auf eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts 
Wifo. Diese zeigt, dass der private Anteil in Österreich 
vergleichsweise gering ist. Demnach werden hierzulande 
nur elf Prozent der Ausgaben privat finanziert. Im EU-
Schnitt sind es 22 Prozent, im OECD-Schnitt sogar 31.
Die Unis seien durchaus daran interessiert und bemüht, 
Drittmittel einzuwerben, so Schmidinger. Eine einfache 
Aufgabe sei das aber nicht. Denn auch wenn mehr Spon-
soren gefunden und Absolventen zur finanziellen Unter-
stützung gewonnen werden können, werde das nicht in 
einem Ausmaß passieren, das die Uni-Finanzierung auf 
sichere Beine stelle. Das gilt auch für das Einheben von 
Studiengebühren. Diese würden den Unis zwar helfen. 
Gebühren von 500 Euro im Semester seien für wesentli-
che Verbesserungen aber zu wenig.

Seit Jahren peilt das Wissenschaftsministerium ein und 
dasselbe Ziel an: Die öffentlichen und privaten Ausga-
ben für den Hochschulsektor bis 2020 auf zwei Prozent 
des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu erhöhen. Derzeit ist 
man davon aber noch weit entfernt – 1,4 Prozent des BIP 
fließen in den tertiären Sektor. Das Ziel ist angesichts der 
Budgetkonsolidierung ein anspruchsvolles. Erreicht wer-
den könnte es aber dennoch.
Und zwar dann, wenn der Anteil der privaten Finanzie-
rung erhöht werde. Helfen sollten dabei nicht nur private 
Sponsoren sowie Geld von ehemaligen Uni-Absolventen, 
sondern das Einheben von Studiengebühren. Zu diesem 
Schluss kommt das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo in 
seiner Studie „Hochschulen 2025“, die es im Auftrag des 
Wissenschaftsministeriums erstellte.
Die Studie zeigt: Der private Anteil an den Ausgaben für 
den Hochschulsektor ist in Österreich vergleichsweise 
gering. Nur elf Prozent werden privat finanziert. Im EU-

Töchterle: Universitäten sollen 
Sponsoren suchen
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Schnitt sind es 22 Prozent, im OECD-Schnitt sogar 31. 
Aiginger beschreibt das als einen „großen Mangel“. So sei 
etwa professionelles Spendensammeln an den heimischen 
Unis nicht üblich. Eine Alumni-Kultur – dabei unterstüt-
zen die Absolventen ihre alte Uni – sei erst im Aufbau 
begriffen. Und Stiftungsgelder würden bislang nur unzu-
reichend angezapft. Diese Einnahmequellen müssten er-
schlossen werden. Dem kann auch Wissenschaftsminister 
Karlheinz Töchterle (ÖVP) etwas abgewinnen. „Warum 
soll es attraktiver sein, in einen Fußballklub zu investieren, 
als eine Universität zu unterstützen? Hier müssen wir an-
setzen“, sagt Töchterle.

Gefahr der Einflussnahme
Erste Bemühungen gibt es diesbezüglich zwar bereits, 
anders als in den USA sind Hörsäle, die nach Spendern 
benannt sind, hierzulande aber noch sehr selten. Eine der 
wenigen Ausnahmen: Das Hörsaalsponsoring durch Raiff-
eisen an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Zu den 
Vorreitern gehört auch die Uni Graz. Und zwar dank des 
austro-kanadischen Unternehmers Frank Stronach. Über 
eine Stiftung steckt Stronach innerhalb von zwei Jahren 
200.000 Euro in eine Forschungsgruppe, die an der Uni 
Graz unter anderem zu den Themen Demokratie und Bil-
dung forscht.
„Wer zahlt, schafft an“, sagt ein Sprichwort. Dass das bei 
einer zunehmenden finanziellen Unterstützung durch 
die Wirtschaft auch an den Unis passieren könnte, glau-
ben sowohl Aiginger als auch Töchterle nicht. „Etwas, 
was überall funktioniert, wird auch in Österreich möglich 
sein“, sagt Aiginger. Es gebe genügend Länder, an denen 
sich Österreich orientieren könne. Was es brauche, seien 
klare Regeln und Transparenz. „Wenn die USA 50 Prozent 
(Anteil an privater Finanzierung, Anm.) schaffen, dann 
werden wir 15 Prozent auch hinkriegen“, so Aiginger. 

Studiengebühren als private Mittel
Auch die Studierenden selbst sollten einen Teil zur Finan-
zierung beitragen, so das Wifo. Vorstellbar wären dabei 
nicht nur Studiengebühren, sondern auch einkommensab-
hängig rückzahlbare Bildungskredite. Denn nicht nur die 
Wirtschaft profitiere von einer akademischen Ausbildung 
eines Teils der Gesellschaft, sondern auch die Akademi-
ker selbst. Ihr Lebenseinkommen sei um 40 Prozent höher 
als jenes von Maturanten. „Wenn man einen Teil davon 
zurückzahlen müsse, finde ich das nicht unsozial“, so Ai-
ginger.
Damit liefert das Wifo dem Wissenschaftsminister eine 
Legitimationsbasis – immerhin versucht er schon seit 
seinem Amtsantritt, die SPÖ von der Notwendigkeit flä-
chendeckender Studiengebühren zu überzeugen. Die Ös-
terreichische Hochschülerschaft (ÖH) reagiert empört: 
Das Ministerium habe sich einen Argumentationsleitfa-
den erarbeiten lassen. „Dass die Forderungen daher voll 
auf Ministeriumslinie liegen, war zu erwarten“, sagt der 
ÖH-Vorsitzende Martin Schott (Fachschaftslisten) .

Innsbruck: Klage von Rektorsan-
wärterin abgewiesen 

Das Landesgericht Innsbruck hat die Klage der Rektor-
sanwärterin Margarethe Hochleitner auf Schadenersatz 
wegen Diskriminierung abgewiesen. Das Landesgericht 
habe bei der Wahl des Rektors im Jahr 2009 keine Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechtes feststellen können.
Grundlage des Urteils sei ein umfangreiches Beweisver-
fahren gewesen, das sich unter anderem auch auf Zeugen-
aussagen der Mitglieder des Universitätsrates und des Ar-
beitskreises für Gleichbehandlungsfragen bezogen habe.
Der Uni-Rat der Medizinischen Universität hatte im Ap-
ril 2009 aus einem Dreier-Vorschlag Herbert Lochs zum 
neuen Rektor gewählt. Die damalige Vizerektorin Hoch-
leitner, die ebenfalls im Vorschlag war, kam nicht zum 
Zug. Eine Beschwerde des Arbeitskreises für Gleichbe-
handlungsfragen wurde vom Wissenschaftsministerium 
zurückgewiesen, woraufhin die Bundes-Gleichbehand-
lungskommission eingeschaltet wurde, und diese eine Dis-
kriminierung Hochleitners aufgrund ihres Geschlechtes 
gegeben sah. Danach war die Schiedskommission mit ei-
ner abermaligen Prüfung beauftragt worden und wies die 
Beschwerde ab.
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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 
http://amm.or.at

ETH Zürich: 
Verdoppelung der Studiengebühren?

Der Rektor der renommierten Schweizer ETH Zürich 
rechnet mit einer Verdoppelung der Studiengebühren an 
seiner Hochschule in den kommenden Jahren. Er könne 
sich eine Erhöhung der Studiengebühren von derzeit 1300 
auf 2600 Franken (1582,50 auf 2165 Euro) vorstellen, sag-
te Lino Guzzella der Zeitung “NZZ am Sonntag”. Grund 
dafür seien um 60 Prozent gestiegene Studierendenzahlen 
in der vergangenen Dekade und das dennoch kaum mitge-
wachsene Budget.
Wie stark die Gebühren aber tatsächlich steigen sollen, 
steht für den Rektor noch nicht fest. Am Ende sei es Sache 
des ETH-Rats und der Politik, dies zu entscheiden. Die 
Höhe der Gebühren an den beiden Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschulen (ETH) in Zürich und in Lausanne 
werden vom ETH-Rat festgelegt. Sollte die Erhöhung 
umgesetzt werden, gälten diese voraussichtlich aber nur 
für die Studienanfänger. “Auf jeden Fall werde ich mich 
persönlich dafür einsetzen, dass das Geld nur für die Lehre 
eingesetzt wird.”
Zudem müsse ein großer Teil der Gebührenerhöhung für 
die soziale Abfederung wie etwa Stipendien verwendet 
werden. “Es darf nicht sein, dass ein talentierter Anwär-
ter wegen des Geldes nicht an der ETH studieren kann.” 
Verglichen mit den Gebühren an US-amerikanischen 
Hochschulen sei aber das ETH-Studium ein “absoluter 
Preisknüller”, betonte Guzzella. An einer vom Niveau her 
vergleichbaren Hochschule in den USA würde das Bache-
lor-Studium zwischen 10.000 und 50.000 Dollar (8.119 
und 40.594 Euro) pro Jahr kosten.
Der ETH-Rektor forderte im Interview zudem strengere 
Zugangsbeschränkungen - vor allen in Mathematik und 
Physik, aber auch in den Sprachen. “Die Leute müssen 
richtig lesen, schreiben und sprechen können.” Das gelte 
auch für Naturwissenschafter und Ingenieure. Zum Teil 
seien deren Kenntnisse ungenügend. Das Schweizer Bil-
dungssystem sei grundsätzlich gut, aber “wir müssen noch 
mehr Leistungen verlangen, auch in den Volksschulen”. 
Es dürfe nicht sein, dass die Volksschule immer mehr mit 
Erziehungsaufgaben belastet werde. Wenn die Schule er-
ziehen müsse, würden die talentierten Schüler zu wenig 
gefördert.


