
AKTIONSGEMEINSCHAFT 
  MEDIZINISCHER MITTELBAU

AMM-NEWSLETTER
Informationen für alle wissenschaftlichen 

MitarbeiterInnen an der MUW

Newsletter 6/2010

In diesem Newsletter:
•	 Professoren verhindern Novelle Zahn- 

medizin
•	 Kurzübersicht Novelle Humanmedizin
•	 BM Karl für Faculty-Modell
•	 Diskussion und Aussendungen zum  

Faculty-Modell

Liebe AMM-Mitglieder!
In den jeweiligen Kurzabschnitten des AMM-News-
letters 6/2010 wollen wir Euch diesmal ganz aktuell 
über die Hintergründe der am Freitag (11. Juni) im 
Senat gescheiterten Novellierung des Curriculums 
Zahnmedizin informieren.
Dieser Bericht gibt einen guten Überblick darüber, 
wie an dieser Universitäten Entscheidungen fallen 
(sic!) und wo dem Einzelnen das Hemd näher ist 
als der Rock (die Politik nennt das wahrscheinlich 
„mehrheitserhaltende Maßnahmen“). Andererseits 
war das auf Seiten der Professorenkurie zu beobach-
tende Abstimmungsverhalten in dieser Frage derart 
absurd und spiegelte (im besten Fall) ein derarti-
ges Desinteresse an Lehrbelangen wider, dass dies 
ein fast perfekter Übergang zum zweiten in diesem 
Newsletter angesprochene Thema ist: dem Faculty-
Modell, welches sich schon in einem Regierungspro-
gramm fand und (nicht nur) seither immer wieder 
intensiv diskutiert wird.
Ein diesbezüglicher Vorstoß von Wissenschaftsmi-
nisterin Karl fand reges Echo in der Universitäts-
landschaft - wir geben die unterschiedlichen Stel-
lungnahmen hier wieder (wobei klar ist, dass die 
Professoren gegen ein Faculty-Modell sind).
Bei dieser Faculty-Diskussion ging eine weitere Idee 
Karls (zu Unrecht, wie ich meine) völlig unter:

Bei der von Karl vor kurzem angedeuteten Möglich-
keit einer österreichischen Variante der „affirmative 
action“, also der aktiven Förderung von Minderheiten, 
kann sich die Ministerin etwa Erleichterungen beim 
Uni-Zugang für Angehörige bildungsferner Schichten 
vorstellen. Denkbar wären etwa Punktzuschläge bei 
Aufnahmeverfahren oder die Reservierung einer be-
stimmten Anzahl an Plätzen. 

Unglaublich? Aber so steht es geschrieben....

mit herzlichen Grüßen
          Ivo Volf

Informationen, Beratung und Service: http://amm.or.at
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Professoren verhindern Curriculum-Novelle Zahnmedizin
Ivo Volf

Wie (fast) jedes Jahr standen wurden auch heuer wie-
der einige Veränderungen an den Curricula Human- 
und Zahnmedizin geplant. Um den Soll-Ablauf und 
die späteren Abläufe klarer zu machen soll hier der 
formale Weg um Änderungen an einem Curriculum 
implementieren zu können dargestellt werden:
•	 Vorbereitung und Beschluss durch die Curricu-

lumkommission des betreffenden Studiums. Die 
Curriculumkommission ist eine durch den Senat 
eingesetzte Kommission. Ihre Größe und perso-
nelle Zusammensetzung ergibt sich aus den im 
Universitätsgesetz angeführten Bestimmungen. 
Innerhalb dieser Vorgaben nominieren die ein-
zelnen im Senat vertretenen Kurien (ohne der 
Gruppe des Allgemeinen Personals) ihre Fach-
vertreter für diese Kommission.

•	 eine Stellungnahme des Rektorates (insbes. dass 
die Änderungen den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen und dass die finanzielle Bedeckbarkeit 
zur Umsetzung dieser Bestimmungen auch ge-
geben ist) 

•	 Beschluss der Novelle durch den Senat

Im Bereich der Zahnmedizin wurden die auch auf 
der gegenüberstehenden Seite wiedergegebenen fol-
genden Veränderungen geplant:
•	 Ein neues Line-Element „Patienten mit beson-

deren Bedürfnissen“ wurde im 5. und im 7. Se-
mester neu eingerichtet

•	 Regelungen für „Quereinsteiger“ (Studierende, 
die zumindest 60 anrechenbare ECTS-Credits 
an anderen tertiären Bildungseinrichtungen er-
worben haben und damit nach Maßgabe der ver-
fügbaren Plätze auch ohne EMS zum Studium 
an der MUW zugelassen werden können.

•	 Bestimmungen zum zahnmedizinisch-klinischen 
Praktikum (72-Wochen-Praktikum) wurden an 
das Unit-System angepasst

•	 die Gesamtprüfungen Z-SIP 4 und Z-SIP 5, die 
bisher jeweils am Ende des 7. bzw. des 8. Semes-
ters stattfanden wurden zu einer Gesamtprüfung 
am Ende des 4. Studienjahres zusammengelegt.

Die Begründung für die im letzten Punkt angeführ-
te Zusammenlegung der Z-SIP 4 und Z-SIP 5 war, 
dass die Studierenden die im Rahmen der Z-SIP 4 

geprüften Inhalte im 72-Wochen-Praktikum nicht 
mehr beherrschen und es demnach Sinn machen 
sollte, den Prüfungstermin zeitlich näher an das 
72-Wochen-Praktikum heranzubringen.
Die angeführten Punkte wurden durch die Curri-
culumkommission mehrheitlich beschlossen, wobei 
die in der Curriculumkommission vertretenen Stu-
dierenden gegen die Prüfungszusammenlegung vo-
tierten.

nächste Station der Novelle: das Rektorat. Mit Da-
tum 26.Mai. erfolgt die positive Stellungnahme zur 
geplanten Novelle

letzte Station: Senatsitzung am 11. Juni
Die Studierenden machen schon in der Vorbespre-
chung klar, dass sie nicht akzeptieren werden in der 
Curriculumkommission überstimmt worden zu sein, 
noch dazu, wo das Ergebnis ja „ganz knapp“ gewesen 
sei (!).
In der Senatsitzung legt der Curriculumdirektor 
(Harald Sitte) die Argumente und Notwendigkeiten 
für die Novelle im Allgemeinen und die Prüfungszu-
sammenlegung im Besonderen dar. Er betont, dass 
eine Änderung des Prüfungswesens unumgänglich 
sei, da der Wissensstand der Studierenden für ein 
(noch dazu am Patienten durchgeführtes) Praktikum 
unzulänglich sei. Sitte betont, dass er von der Not-
wendigkeit dieser Maßnahmen überzeugt ist, bietet 
aber eine 2-jährige Probezeit an. Bei negativer Eva-
luation durch Studierende und Lehrende betrachtet 
er diese Maßnahme als gescheitert und würde sie 
dann auch sofort zurückziehen.
In der folgenden Diskussion lässt der Senatsvorsit-
zende gleich zu Beginn klar durchblicken, dass er 
weder Skrupel hat, seine eigene Curriculumkommis-
sion zu desavouieren noch Lust hat sich gegen die 
Wünsche der Studierenden zu positionieren (die ihn 
bei allen wichtigen Senats-Abstimmungen der letz-
ten Jahre zuverlässig unterstützt haben).
Die Studierenden bringen einen vorbereiteten An-
trag ein. Inhalt: Die Novelle solle ohne den Punkt 
der Prüfungszusammenlegung beschlossen werden 
(was rechtlich ein Unsinn ist, da es sich – schon al-
leine vom oben skizzierten Prozedere her – um eine 
Abstimmung zu einem Gesamtvorschlag handeln 
muss). 



•	 Ein neues Line-Element „Patienten mit besonde-
ren Bedürfnissen“ wird im 5. und im 7. Semester 
neu eingerichtet

•	 Regelungen für „Quereinsteiger“ (Studierende, 
die zumindest 60 anrechenbare ECTS-Credits an 
anderen tertiären Bildungseinrichtungen erwor-
ben haben und damit nach Maßgabe der verfüg-
baren Plätze auch ohne EMS zum Studium an 
der MUW zugelassen werden können.

•	 Bestimmungen zum zahnmedizinisch-klinischen 
Praktikum (72-Wochen-Praktikum) werden an 
das Unit-System angepasst

•	 die Gesamtprüfungen Z-SIP 4 und Z-SIP 5, die 
bisher jeweils am Ende des 7. bzw. des 8. Semes-
ters stattfanden wurden zu einer Gesamtprüfung 
am Ende des 4. Studienjahres zusammengelegt.

•	 Das Kapitel „Schmerz“ wurde von Block 19 (6. 
Semester, nunmehr „Gehirn und Nervensystem“) 
in den Block 12 (7. Semester, nunmehr „Bewe-
gung, Leistung und Schmerz“ verschoben

•	 ein neues Line-Element Organmorphologie III 
wurde im 6. Semester eingerichtet 

•	 Regelungen für „Quereinsteiger“ (Studierende, 
die zumindest 60 anrechenbare ECTS-Credits an 
anderen tertiären Bildungseinrichtungen erwor-
ben haben und damit nach Maßgabe der verfüg-
baren Plätze auch ohne EMS zum Studium an 
der MUW zugelassen werden können.
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Vom Senat abgelehnte Novellierung des 
Curriculums Humanmedizin

Vom Senat beschlossene Novellierung des 
Curriculums Humanmedizin

Nach (wohl überlegtem) genauem Nachfragen zum 
weiteren Prozedere wird innerhalb des Senates präzi-
siert: findet der Antrag der Studierenden keine Mehr-
heit wird über die Gesamtnovelle abgestimmt (was ja 
eigentlich der weitreichendere Antrag wäre und dem-
nach als erstes hätte abgestimmt werden müssen, aber 
auch das hätte bedeutet, dass man sich den Wünschen 
der Studierenden widersetzt…).
In der folgenden (auf Wunsch aus der Professoren-
kurie) geheimen Abstimmung wird der Antrag der 
Studierenden ABGELEHNT (10 Pro, 14 Contra, 
keine Enthaltung).
Also nächste Abstimmung über die vorliegende Ge-
samtnovelle. Und bei der Auszählung die Überra-
schung: auch dieser Antrag findet keine Mehrheit (12 
Pro, 10 Contra, 2 Enthaltungen).
Somit gibt es also (zumindest was das kommen-
de Studienjahr angeht) keine Novellierung des
 Diplomstudiums Zahnmedizin!

Ein solches Abstimmungsverhalten lässt eigentlich nur 
zwei Möglichkeiten offen:
•	 die Existenz einer Strategie die so genial ist, dass sie 

vom Schreiber dieser Zeilen (wie auch der gesamten 
Kurie Mittelbau) nicht verstanden wird

•	 Abstimmung durch Akteure mit völligem Desinteres-
se an Lehrbelangen, eventuell auch gepaart mit Auf-
merksamkeitsstörungen.

 



Am Beispiel der drei Medizinischen Universitäten 
Wien, Graz und Innsbruck zeigt sich besonders 
krass wie universitäre Mitbestimmung bislang funk-
tioniert: 260 (120+70+70) Professoren (überwie-
gend Männer und ganz wenige Frauen) entscheiden 
mehrheitlichüber die Entwicklung der Universitäten 
unter dem Motto: „Wir bestimmen die Studienplä-
ne und die Studien, sowie die Strategie, unterrichten 
und forschen sollen vor allem die Anderen“. Diese 
sind 5000 (3500 MUW, 1100 MUI, 1400 MUG)  
sogenannte “Mittelbauangehörige“. Viele von ihnen 
habilitiert und international höchst anerkannt, nur 
nicht Mitglied der sogenannten Professorenkurie. 
Und damit kaum berechtigt mitzureden.
Strukturierung, Entwicklungsplan und die Neube-
rufungen liegen hauptsächlich in der Hand einiger 
weniger „Kurienprofessoren“. Kurioser Weise haben 
diese Kurienprofessoren überdurchnittlichen Ein-
fluss bei der Wahl des Rektors. Mit einer Firma ver-
glichen, wählt sich das mittlere Management seinen 
Generaldirektor. Dies ist weder ein privatwirtschaft-
lich autoritäres System, noch hat es etwas mit de-
mokratischer Mitbestimmung von Leistungsträger/
innen, wie in amerikanischen Spitzenuniversitäten 
erfolgreich praktiziert, zu tun. Kein Wunder, dass 
es in Österreich keine einzige Rektorin gibt. Viele 
der jungen Wissenschafter/innen und gerade noch 
beamteten Dozent/innen gestalten aber durch ihre 
Leistungen die Wissenslandschaft und sind oft in-
ternational anerkannter und einflussreicher als so 
mancher Kurienprofessor. Dass die Unikliniken ohne 
diesen Mittelbau aber nicht funktionieren ist schon 

aufgrund des Zahlenverhältnisses evident. Wir for-
dern die Umsetzung des “Facultymodells“ mit einer 
Aufwertung der Leistungsträger, um auch jüngeren, 
innovativen Universitätsangehörigen mehr Mitbe-
stimmungsrechte zu geben, sowie die Abschaffung 
der anachronistischen Kurien!

Rückfragehinweis: Die Vorsitzenden der Betriebs-
räte des wissenschaftlichen Personals der Medizini-
schen Universitäten Graz, Wien und Innsbruck:
•	 Univ. Prof. Dr. Regina Gatternig, Medizinische 

Universität Graz
•	 Univ. Prof. Dr. Thomas Szekeres,  Medizinische 

Universität Wien
•	 Univ. Prof. Dr. Martin Tiefenthaler, Medizini-

sche Universität Innsbruck

Betriebsräte der Medizin-Unis unterstützen BM Karls Initiative
vom 18.5.2010

Bundesministerin Karl für Faculty-Modell

In einem Interview für eine Tageszeitung sprach sich die Wissenschaftsministerin für die Einführung eines 
Faculty-Modells an den österreichischen Universitäten aus, also für die Schaffung einer gemeinsamen Kurie 
des wissenschaftlichen Personals.
Genaue Vorschläge, wie ein solches Faculty-Modell heimischer Prägung aussehen könnte, machte die Minis-
terin nicht aber die ablehnende Reaktion der Professoren zu diesem Vorschlag war gewiss.
Wir geben deshalb nachstehend und chronologisch geordnet die Stellungnahmen und Aussendungen zu die-
sem Vorstoß der Ministerin wieder:
•	 Stellungnahme der Betriebsräte der medizinischen Universitäten Österreichs
•	 Presseerklärung des UniversitätslehrerInnenverbandes
•	 Aussendung Österreichischer Universitätsprofessorenverband
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Sehr geehrte Frau Bundesministerin Karl,
       Der UniversitätsprofessorenInnenverband be-
grüßt sämtliche Maßnahmen, die die Rahmenbedin-
gungen für Forschung und Lehre an österreichischen 
Universitäten verbessern und somit zu einer Siche-
rung bzw. Steigerung der Qualität beitragen. 
Es ist noch offen bis fraglich, ob das von Ihnen an-
diskutierte Faculty Modell österreichischer Prägung 
ein solcher Beitrag wäre. Jedenfalls verfehlt und un-
heilvoll wäre es, beim “Faculty-Modell“ einem billi-
gen Fehlschluss aufzusitzen, der auf der scheinbaren 
Gleichheit von Begriffen aufbaut. Die Forderung 
nach einem Faculty-Modell auch in Österreich wird 
regelmäßig damit unterstützt, dass es auch in den 
USA ein Faculty-Modell gäbe und US-Universitäten 
seien doch bekanntlich sehr erfolgreich. Allerdings 
meinen die österr. Proponenten etwas ganz anderes 
als das US-Modell. Sie meinen eine gemeinsame, or-
ganisationsrechtlich völlig gleichgestellte Gruppe al-
ler wissenschaftlichen Universitätsbediensteten, die 
von den Nichthabilitierten, deren Vertrag eben erst 
entfristet wurde, bis zuProfessoren,  die sich in ei-
nem oder mehreren Berufungsverfahren durchsetzen 
konnten,  alle umfasst. 
Ein solches“Einheitsmodell“  gibt es aber in den 
USA keineswegs, insbesondere nicht an jenen Uni-
versitäten, die Vorbild sein könnten. Führende US 
Universitäten sind vielmehr extrem kompetitiv und 
leistungsorientiert. Schon daher gibt es dort kei-
ne einheitlicheFaculty! Vielmehr werden meist drei 
Gruppen unterschieden, mit jeweils unterschied-
lichen Rechten und Pflichten:  „Regular Faculty“  
(Full Professors) und “Junior Faculty“. Leztere sind 
Lehrende auf Tenure-Track-Stellen, mit Aussicht 
auf Übernahme in unbefristete Professorenstellen 
bei strengster internationaler Kompetition und Eva-
luierung, wobei durchgehende Karrieren an der glei-
chen Universität in der Regel unmöglich sind.    Dies 
ist durchaus mit einem guten Berufungsverfahren 
vergleichbar. Die dritte Gruppe sind “Part - Time“  
bzw. “Temporary Faculty“. Das sind Lehrende mit 
befristeten Verträgen, ohne “Tenure-Track“ und 
ohne Übernahme in unbefristete Professuren.       Die 
Mitglieder dieser Gruppierungen heißen zwar alle 
“Faculty“, haben aber keinesfalls die gleiche Stellung 
und Rechte in derOrganisation, vor allem ist es nicht 

möglich Entscheidungen zu beeinflussen, die über 
die eigene Ebene hinausgehen. Man sollte Schlüsse 
nicht allein auf irreführenden Begriffsbildungen und 
-vertauschungen aufbauen. Solche Missverständnis-
se bei Übertragung von US-Regelungen gab es ja 
bereits bei Bachelor und Master. Manche meinten, 
dieselbe Bezeichnung bedeute schon den gleichen 
Inhalt. Der “Bologna-Bachelor“  hat mit den in den 
USA vergebenen Bachelor- Abschlüssen für “Libe-
ral Arts“-Studien aber inhaltlich fast nichts zu tun, 
so dass von einer Übertragung oder Kompatibilität 
keine Rede sein kann. Schon hier traf der Schluss, 
der allein auf Bezeichnungsgleicheit ohne wirkliche 
Begriffsgleicheit aufbaute, natürlich nicht zu. Die 
Proteste gegen den Bologna-Bachelor in den letzten 
Monaten deuten darauf hin, dass das Europäische 
Modell, respektive die Umsetzung in Österreich und 
Deutschland, zumindest bisher nicht zu der verhei-
ßenen, bislang aber nicht wahrnehmbaren Qualitäts-
steigerung geführt hat.
Wir können nur hoffen, dass bei den Faculty-Mo-
dellen nicht dieselben Fehlschlüsse passieren. Sonst 
ist zu befürchten, dass der “Patient Universität“  bei 
gleichzeitiger Kürzung des bereits jetzt katastrophal 
niedrigen Universitätsbudgets in ein Koma fällt, aus 
dem er nur mehr schwer zu erwecken sein wird. Dies 
wäre für die Zukunft Österreichs eine schwere Be-
drohung.
Anstatt Nebenschauplätze aufzumachen wäre es vor-
dringlich die wirklichen Probleme der Universitäten 
glaubhaft anzugehen, wie Finanzierung und Zu-
gangsregulierung.

Verband der Österreichischen Professorinnen und 
Professoren
Mitchel Ash*, Karl Crailsheim, Bernhard Keppler, 
Renee Laurer,Norbert Mauser, Robert Rebhahn, 
Christiane Spiel, Michael Wagner, Wolfgang Zach

*ist US-Amerikaner mit langjähriger Erfahrung im 
dortigen Hochschulsystem

Aussendung Österreichischer Universitätsprofessorenverband
vom 21.5.2010
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Presseerklärung des UniversitätslehrerInnenverbandes
vom 4.6.2010

Presseerklärung ULV Faculty vom 4.6.Presseerklä-
rung des UniversitätslehrerInnenverbandeszu einem 
offenen Brief betreffend das „Faculty Modell“ des 
UniversitätsprofessorInnenverbandes an Frau Bun-
desminister Dr.Beatrix Karl
Richtigstellung:
Der Verband der österreichischen Universitätspro-
fessorInnen (UPV) warnte kürzlich in einer Aussen-
dung davor, dass das von Frau Bundesminister Karl 
befürwortete „Faculty - Modell“ inhaltlich nicht 
mit jenem übereinstimme, welches in den USA ge-
bräuchlich sei. Der entsprechende „offene Brief“ zielt 
offenbar darauf ab, eine Änderung der Verhältnisse 
in Österreich als sachlich ungerechtfertigt erschei-
nen zu lassen. In dem betreffenden „Offenen Brief“ 
wird unter anderem geltend gemacht, dass es ein sol-
ches, als „Einheitsmodell“ etikettiertes Modell für 
einen einheitlichen Berufsstand deshalb nicht geben 
könne, weil ja alle wissenschaftlich Bediensteten in 
einem Konkurrenzverhältnis zueinander stünden. 
Daraus ließe sich der Schluss ableiten, dass ein kom-
petitives Verhältnis der UniversitätslehrerInnen zu-
einander ein kuriales System wie etwa in Österreich 
voraussetze!
Solche Gedankengänge dürfen nicht unwiderspro-
chen bleiben, zumal es darum geht, die Arbeitsbe-
dingungen  an den österreichischen Universitäten 
neuzeitlichen Arbeits- und Führungsmethoden an-
zupassen und das Gemeinsame vor das Trennende 
zu stellen!

Es geht unter anderem darum, ein auf institutiona-
lisierter Hierarchie beruhendes System durch eines 
zu ersetzen, in dem gemeinsame Ziele, Aufgaben 
und Anliegen partnerschaftlich verfolgt werden. Ein 
solches „Faculty-Modell“ schließt einen fairen Wett-
bewerb nicht nur nicht aus, sondern befördert ihn: 
Es zählen dann die Leistungen selbst und keine An-
rechte darauf.
Warum das US-amerikanische Modell dafür Pate 
stehen kann, liegt unter anderem daran, dass die Er-
öffnung einer durchgehenden Laufbahn dort AUCH 
an der eigenen Universität möglich ist und sich auf 
Bewährung und Erfolg gründet. Damit erfolgt ein 
sehr konstruktiver Beitrag zur Nachwuchsförderung, 
dem zustatten kommt, dass junge Kräfte sich unter 
der ständigen Beobachtung – und durchaus auch Be-
urteilung – der Dienstälteren und Avancierteren ent-
falten können. Besondere Erfolge schlagen sich dann 
sogar in der Umschichtung von Sachmitteln und 
Finanzierungen von den Etablierten zu den erfolg-
reichen Neulingen nieder.Verantwortung ebenso wie 
Teamfähigkeit erfahren in einem solchen Faculty - 
Modell uneingeschränkte Unterstützung. Das stärkt 
die Unabhängigkeit, die Moral und die Leistungsfä-
higkeit des Gruppe insgesamt.
Die Motivation zu einer innovativen und qualitativ 
hochstehenden Forschungs- und Lehrtätigkeit liegt 
in der Überwindung tradierter kurialer Grenzen. 
Nicht mehr und nicht weniger macht das Potential 
des nunmehr ins Auge gefassten (und vom ULV seit 
langem vertretenen) Faculty - Modells aus!
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