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Liebe Studentin, lieber Student!
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Auf dem Weg ins Studium gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Manche werden dein
weiteres Leben wahrscheinlich maßgeblich
beeinflussen. Die Hochschule ist ein völlig
neuer Bereich und oft sehr undurchsichtig.
Daher stellt die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft diesen
Studienleitfaden zur Verfügung, um dir bei
den ersten Schritten auf deinem Weg an die
Hochschule ein wenig Orientierung zu geben.
Bevor du ein Studium beginnst, solltest du
dich gut informieren. Wenn du dich für eine
(oder mehrere) Studienrichtungen entscheidest, spielen viele Faktoren eine Rolle. Im
Studienleitfaden findest du jede Menge Tipps
zur Studienwahl und vor allem nützliche
Links, die dich zu weiteren Informationen
führen. Wir bieten dir einen Überblick über
Dinge, die in deinem bald startenden Studienalltag auf dich zukommen werden. Außerdem natürlich alles, was du zur Anmeldung
wissen musst – von den verschiedenen Aus-

bildungsstätten (Pädagogische Hochschulen,
Fachhochschulen, Universitäten etc.), den
verschiedenen Studienarten bis zu den ersten
Schritten der Anmeldung. Außerdem haben
wir uns bemüht, einen nachhaltigen Wegweiser zu schaffen, der möglichst viele Bereiche
deines Studiums abdeckt. Wir hoffen also,
dass dir dieser Studienleitfaden auch noch
länger nützlich sein wird. Natürlich kannst du
dich auch gerne mit individuellen Anliegen
an uns wenden.
Unsere Beratungszeiten findest du online
auf www.oeh.ac.at/studienberatung oder
du schickst uns einfach ein e-Mail an
studienberatung@oeh.ac.at.
In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß
und Erfolg bei deinem Studium.

Deine
Studien- und MaturantInnenberatung

Vorwörter

V.l.n.r.: Angelika,
Martin, Peter, Janine

Liebe Kollegin, lieber Kollege.

So ein Studi- Leben hat seine schönen
Seiten- und ist trotzdem hart genug. Es
gestaltet sich alles andere als einfach, den
Durchblick bei Gesetzen und Verordnungen
zu Beihilfen oder deinen Rechten und Möglichkeiten im Studium zu haben. Mit dieser
Broschüre unterstützen wir dich ebenso wie
mit der Beratung in den Referaten der ÖH
Bundesvertretung persönlich, per E-Mail,
Telefon oder Skype.
Die ÖH ist als deine Vertretung immer die
erste Anlaufstelle für all deine Fragen,
Probleme, Anliegen oder Ideen. Seit 1. Juli
2011 hat die ÖH eine neue Exekutive, die
die nächsten beiden Jahre für dich arbeiten
wird- ganz nach dem Motto:
Politik, die wirkt. Service, das hilft.
Für uns ist klar, dass Service einer der
zentralen Aufgabenbereiche der ÖH ist. Die
ÖH leistet für dich Beratungsarbeit in allen
Fragen, die dein Studierendendasein betref-

fen; sie druckt Informations-Broschüren,
organisiert für dich z.B. den Mensabon und
Studierendenversicherung, unterstützt dich
bei rechtlichen Problemen und vieles mehr.
Service kann bei Problemen helfen, aber
erst Politik kann sie in vielen Fällen lösen.
Um die Studiensituation an den Hochschulen zu verbessern braucht es politische
Veränderung. Deshalb ist für uns klar, dass
die ÖH ein politisches Gesicht braucht, um
Bildungspolitik konstruktiv und kritisch
mitzugestalten.
Es braucht also eine starke, durchsetzungsfähige ÖH um deinen Interessen Gehör zu
verschaffen. Wir wollen sie dazu machen.
Deine ÖH-Bundesvertretung,
Janine Wulz, Angelika Gruber, Martin Schott
und Peter Grabuschnig
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Entscheidung:
Matura – und dann?
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Die Zeit vor und nach der Matura stellt eine
der wichtigsten Entscheidungsphasen des
Lebens dar. Die Studienangebote im so
genannten tertiären Bereich – also nach der
Reifeprüfung, Studienberechtigungs- oder
Berufsreifeprüfung – sind sehr vielfältig.
In Österreich gibt es 21 öffentliche Universitäten, 21 Fachhochschulen, 17 Pädagogische Hochschulen sowie verschiedene
Kollegs und Privatuniversitäten.

Faktoren für die Studienwahl
Der wichtigste Entscheidungsgrund für deine Studienwahl sollte dein Interesse an den
jeweiligen Studieninhalten sein. Du wirst
dich mit dem gewählten Bereich nahezu
dein ganzes Leben beschäftigen. Solltest du
dich also für einen „ausgefallenen“ Themenbereich interessieren, dann ist es auf jeden
Fall sinnvoll, dich auch in deinem Studium
damit zu beschäftigen.

Bringst du die notwendige Begeisterung
für ein Fach mit, wirst du auch im Studium
und danach damit erfolgreich sein, lass
dich nicht von Arbeitsmarktprognosen oder
Verdienstaussichten verunsichern, sondern
wähle ein Studium das dich auch wirklich
interessiert.
Achte auch darauf, welche Fähigkeiten und
Neigungen du hast. Es ist sicher nicht die
beste Idee, Medizin zu studieren, wenn du
kein Blut sehen kannst …
Solltest du schon eine oder mehrere Studienrichtungen ins Auge gefasst haben, sieh
dir doch die betreffenden Studienpläne und
Studieninhalte an. Oft kommt es vor, dass
du dir unter deinem Traumstudium etwas
ganz anderes vorstellst, als dann tatsächlich
Realität ist. Hierfür kannst du dich auch an
die entsprechenden Studienvertretungen
oder an die ÖH-MaturantInnenberatung
(studienberatung@oeh.ac.at) wenden.

Entscheidung Matura – und dann?

Qual der Wahl
Die Auswahl an Studienrichtungen ist enorm.
Es empfiehlt sich sehr, auch über den Tellerrand zu schauen und nicht nur die „prominenten Studien“ – wie z. B. Jus, Medizin,
Psychologie – zu wählen. Hierbei können
dir die Infobroschüre „Beruf & Studium“ des
Bundesministeriums für Wissenschaft und
Forschung bzw. die Links zu den Universitäten
und Studienrichtungen auf der Homepage
www.oeh.ac.at weiterhelfen. Es ist selten
ratsam, sich auf gut gemeinte Ratschläge
von Bekannten und Verwandten zu verlassen.
Aussagen wie „Da wirst du sowieso keinen
Job bekommen!“ disqualifizieren sich selbst
- niemand kann wissen, wie der Jobmarkt in
einigen Jahren aussehen wird.
Um dir einen groben Überblick über die Unterschiede im tertiären Bereich zu verschaffen, findest du im Kapitel „Ausbildungsmöglichkeiten“ eine kurze Beschreibung der
einzelnen Hochschultypen.
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Die Österreichische
Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaft
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Die ÖH ist die gesetzliche Interessenvertretung von über 310.000 StudentInnen auf
Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Universitäten (Stand: 2008/09,
Statistik Austria). Mit dem Studienbeginn
an einer Hochschule bist du automatisch
Mitglied der ÖH, was dir den Zugang zu einem vielfältigen und breiten Informationsund Beratungsangebot sichert. Natürlich
umfasst die ÖH-Arbeit aber noch viel mehr.
Neben dem Servicebereich steht die politische Auseinandersetzung, Diskussion und
Kritik von bildungs- und sozialpolitischen
Angelegenheiten im Mittelpunkt unseres
Engagements. Dabei ist es uns ein großes
Anliegen, auf allen Ebenen so transparent
und offen wie möglich zu agieren. Schließlich gehört die ÖH uns allen und soll damit
auch Raum für Partizipation und aktive Mitgestaltung geben. An den Fachhochschulen
und Pädagogischen Hochschulen finden die
ÖH-Wahlen jährlich, an den Universitäten
alle zwei Jahre statt.

Die ÖH gliedert sich in verschiedene
Ebenen. Die höchste Ebene ist die Bundesvertretung (BV). Diese besteht aktuell aus
85 MandatarInnen, die von den einzelnen
Hochschulvertretungen in die BV entsendet
werden. Seit der Abschaffung der Direktwahl 2004 können die Bundesvertretung
und die Fakultätsvertretungen nicht mehr
direkt gewählt werden. Die Bundesvertretung vertritt die Studierenden nach außen,
also gegenüber der Öffentlichkeit und dem
Wissenschaftsministerium. Sie steht für die
politischen Interessen der Studierenden ein
und berät Studierende (und MaturantInnen)
in allen Hochschulbelangen.

ÖH an Universitäten
Die nächste Ebene an den Universitäten ist
die jeweilige Universitätsvertretung (UV),
die sich um universitätsinterne Angelegenheiten kümmert, Studierende in Universitätsgremien vertritt und bei universitätsspezifischen
Problemen und Regelungen helfen kann.

Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft

Bundesvertretung
Universitätsvertretungen

Fachhochschulvertretungen

Fakultätsvertretungen

Studiengangsvertretungen

Studienvertretungen

Jahrgangsvertretungen		

Jede UV bietet dir an deiner Uni ein Angebot
an Referaten, die dich in uni-spezifischen
Fragen beraten können. Darüber hinaus gibt
es die Fakultätsvertretung (FV), die von der
jeweiligen Universitätsvertretung eingerichtet
werden kann. Die FV kümmert sich um Probleme der Fakultät, bietet ebenfalls Beratung an
und organisiert oft Tutorien für Studierende,
in denen ein breiter Austausch möglich ist.
Die kleinste Einheit schließlich stellt die
Studien- bzw. Studienrichtungsvertretung
(StV) dar. Diese ist gerade für StudienanfängerInnen sehr hilfreich, denn auf niedrigster
Ebene kann Beratung natürlich besonders
spezifisch angeboten werden. Sie hat außerdem Mitspracherecht, z. B. bei Änderungen
von Studienplänen etc.

ÖH an Fachhochschulen
An den Fachhochschulen gibt es
verschiedene AnsprechpartnerInnen für
deine Anliegen. Die Vertretungsstruktur
ist gesetzlich geregelt, es ergeben sich
folgende Vertretungseinrichtungen:
Bundesvertretung
Fachhochschul- Vertretung
Studiengangsvertretung
Jahrgangsvertretung

Pädagogische Hochschulvertretungen

Studiengangsvertretungen

Weitere Vertretungseinrichtungen können
durch die lokale Studienvertretung
eingerichtet werden (z.B. Standortvertretungen). Informationen dazu
bekommst du bei deiner lokalen ÖH.
An Fachhochschulen über 1000
Studierenden wird eine Person, meist
von den gewählten Vertretungen, in
die Bundesvertretung gewählt. Sollte
deine Fachhochschule weniger als 1000
Studierende haben, wird sie gemeinsam
mit allen anderen Hochschulen unter 1000
Studierenden zu einer Wahlgemeinschaft
zusammengeschlossen.
Die/Der MandatarIn in der Bundesvertretung
hat die Interessen aller (!) Studierender
österreichweit zu vertreten, also nicht nur
die der eigenen Hochschule. Bei dieser
Person kannst du dich über österreichweite
Angelegenheiten erkundigen.
Die Fachhochschulvertretung ist die
Vertretungseinrichtung an deiner FH, die
sich um Angelegenheiten kümmert, die die
ganze Fachhochschule betreffen. Sie setzen
vor allem gegenüber dem Rektorat die
Interessen der Studierenden durch. Leider
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haben noch nicht alle Fachhochschulen eine
eigene Vertretung. In diesem Fall kannst
du dich bei Unklarheiten an das Referat
für Fachhochschul-angelegenheiten der
ÖHBundesvertretung wenden. Natürlich
kannst du aber auch selbst aktiv werden
und eine eigene Vertretung einrichten. Das
Referat für FH- Angelegenheiten unterstützt
dich gerne dabei!

014
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Die Studiengangsvertretungen
sind per Gesetz fix einzurichten.
Sie sind AnsprechpartnerInnen
durch studiengangsbezogene
Themenschwerpunkte. Wenn du also Fragen
speziell zu deinem Studium hast, kannst du
dich an deine VertreterInnen wenden.
Die Jahrgangsvertretungen sind ebenfalls
fix einzurichten. Sie vertreten in den
Jahrgängen direkt die Studierenden. Sollte
es in deinem Jahrgang Probleme geben,
dann wende dich an diese Personen.
Zusätzlich gibt es noch an jeder
Fachhochschule ein Kollegium, in dem
wichtige Entscheidungen für deine FH
getroffen werden. Vier Studierende sind
darin vertreten. Wie diese dorthin kommen
hängt ganz von deiner FH-Vertretung ab.
Sie können beispielsweise alle Studierenden
wählen lassen oder die gewählten
VertreterInnen, oder gar selbst entsenden.
Um mehr Informationen dazu zu bekommen,
beispielsweise wie du kandidieren kannst,
wende dich an deine Vertretung.

ÖH an Pädagogischen Hochschulen
An der Pädagogischen Hochschule
(PH) vertritt die Pädagogische
Hochschulvertretung die Interessen
aller Studierenden (u.a. gegenüber dem
Rektorat). Die Hochschulvertretung
setzt sich aus den allen Mitgliedern
der Studiengangsvertretungen
zusammen. Die Hochschulvertretung
kann themenspezifische Referate (z.B.
Sozialreferat, Wirtschaftsreferat,
Kulturreferat...), die für dich ein
Beratungsangebot zur Verfügung stellen,
einrichten.
Für Fragen die unmittelbar mit deinem
Studiengang zu tun haben (wie etwa
bei Problemen mit Lehrveranstaltungen,
Lehrenden etc.), ist die jeweilige
Studiengangsvertretung zuständig. Sie
vertritt deine Interessen gegenüber der
Studiengangsleitung und den Lehrenden.
Die Studiengangsvertretung besteht
an Studiengängen mit bis zu 250
Studierenden aus drei VertreterInnen
und an Studiengängen mit mehr als 250
Studierenden aus fünf VertreterInnen.
In der Studienkommission deiner PH, die
u.a. für die Erstellung der Studienpläne und
deren Prüfungsordnung zuständig ist, sind
auch Studierende vertreten. Wenn du in der
Studienkommission mitarbeiten möchtest
musst du nicht Teil einer Studiengangsoder der Hochschulvertretung sein.

Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft

Die Wahl der Studiengangsvertretung findet
jährlich zu Beginn des Wintersemesters
(im Oktober, oder November) statt. Bei der
Studiengangsvertretung besteht aktives und
passives Wahlrecht für alle Studierenden des
betreffenden Studiengangs, d.h. du kannst
dich sowohl in deinem Studiengang zur
Wahl der Studiengangsvertretung aufstellen
lassen, als auch selbst wählen gehen. Die
Vorsitzenden der Studiengangsvertretung
wählen wiederum aus ihrer Mitte den
Vorsitz der Hochschulvertretung der aus
einer/einem Vorsitzenden und einer/einem
StellvertreterIn besteht.
Die Pädagogische-Hochschulvertretung
entsendet bei einer Größe der Hochschule
ab 1.000 Studierende eineN MandatarIn in
die Bundesvertretung der ÖH. Hochschulen
mit einer geringeren Studierendenzahl
sind in sogenannten Wahlgemeinschaften
zusammengefasst. Die Wahlgemeinschaft
vertritt aktuell 7.544 Studierende und wählt
aus ihrer Mitte zwei MandatarInnen und
deren zwei StellvertreterInnen.

014
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Rechtliche Grundlagen
Hochschülerinnen- und Hoch
schülerschaftsgesetz 1998 (HSG)
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Das Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz regelt die Struktur, Organisationsweise und Aufgaben der ÖH.
Die ÖH arbeitet für dich sowohl bundesweit,
als auch auf lokaler Ebene an den Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und
Fachhochschulen. Allerdings sind nur die
HochschülerInnenschaften der PHs und der
Universitäten im HSG geregelt. Bei den FHs
kommt diesbezüglich das FachhochschulStudiengesetz zum Tragen.
Das Aufgabenfeld der ÖH ist sehr weitgefächert, umschließt die Interessenvertretung
aller StudentInnen, die aktive Mitgestaltung
des österreichischen Bildungssystems, ein
breites Service- und Beratungsangebot sowie
politisches Engagement in verschiedensten
Bereichen (z.B. Sozial- und Gesellschafts
politik).

Das Universitätsgesetz 2002 (UG)
Das Universitätsgesetz regelt die rechtlichen
Rahmenbedingungen der Universitäten,
und beinhaltet organisationsrechtliche Regelungen sowie Grundzüge des Studienrechts.
Die ÖH lehnt weite Teile dieses Gesetzes ab.
Es bietet Studierenden nur unzureichend
Schutz und Mitspracherechte. Hier einige unserer wichtigsten Kritikpunkte an der letzten
größeren Novelle 2009:
Massiv einschneidend in das Studierendenleben wirken die weiter ausgebauten Zugangsbeschränkungen. Erstens wurde der Ausbau
der Studierendenzahl für Medizin verzögert
und die Ausweitung von qualitativen Zugangsbedingungen auf praktisch alle Studienrichtungen möglich gemacht. Zweitens sind die
Universitäten nur mehr dazu verpflichtet,
einen einzigen offenen Masterstudiengang
anzubieten, alle anderen, so auch die PhD/
Doktoratsstudien, können beschränkt werden.
Extrem bedenklich ist zudem, dass den Univer-

Rechtliche Grundlagen

sitäten völlig freie Hand bei der Beschränkung
der Master- und Doktoratsstudien gegeben
wird. Nähere Informationen dazu findest du
im Kapitel Zugangsbeschränkungen. Zudem
wurden die Mitbestimmungsmöglichkeiten
von Studierenden an der Universität weiter
beschränkt. Durch die massive Aufwertung
des Universitätsrates, der sich aus universitätsfremden Personen zusammensetzt, wurden
dem Senat (dem einzigen Entscheidungsgremium, in dem auch Studierende vertreten
sind) weiter Kompetenzen entzogen.

Das Hochschulgesetz 2005 (HG)
Mit der der Ablösung des AkademienStudiengesetzes durch das Bundesgesetz
über die Organisation der Pädagogischen
Hochschulen und ihre Studien
(Hochschulgesetz 2005) wurde die
Aufwertung der Pädagogischen Akademien
(Pädaks) zu Pädagogischen Hochschulen
(PHs) vollzogen. Dieses Gesetz
überführte die bisherigen 51 Akademien
und Pädagogischen Institute in neun
öffentliche Pädagogische Hochschulen
mit Bachelorabschlüssen. Weiters
regelt das Bundesgesetz die staatliche
Anerkennung von Bildungseinrichtungen
als private Pädagogische Hochschulen
und Studienangeboten, als private
Studiengänge, private Hochschullehrgänge
oder private Lehrgänge. Der Studienbetrieb
an den PHs wurde mit Oktober 2007
aufgenommen.

Das HG 2005 (Hochschulgesetz 2005) ist
ein sehr konkretes Gesetz, das den Aufbau
der PHs und die Studienrechte recht weit
vorgibt. In Bereich der Gestaltung von
Studien wird das Gesetz von der HochschulCurriculaverordnung ergänzt. Den PHs
beleibt nur wenig Spielraum für eigene
Bestimmungen, die sie in der Satzung
festschreiben. Das HG regelt u.a. die
Aufgaben und leitenden Grundsätze der
Pädagogischen Hochschulen, den inneren
Aufbau an Pädagogischen Hochschulen,
allgemeine studienrechtliche Bestimmungen
(wie z.B. Bestimmungen für Gestaltung der
Prüfungsordnung und der Studien), sowie
die Verleihung der akademischen Grade.
Das HG enthält keine wesentlichen
Änderungen der studienrechtlichen,
organisatorischen und dienstrechtlichen
Struktur im Vergleich zum AkademienStudiengesetz und dadurch keinen
klaren Forschungsauftrag, sowie keine
institutionelle Autonomie der PH. Somit
ist der Grundsatz der Hochschulen auf
Forschungs- und Lehrfreiheit weiter nicht
gegeben. Weiters werden die ordentlichen
Studien für das Pflichtschullehramt nur als
Bachelorniveau angeboten.

Das FachhochschulStudiengesetz (FHStG)
Das FHStG ist ein Rahmengesetz, das die
Akkreditierung (Anerkennung) von FH-Stu
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diengängen regelt. Somit bildet das Gesetz
die Grundlage der Rechte und Pflichten
der ErhalterInnen und Studierenden von
Fachhochschul-Studiengängen.
Studienrechtliche Bestimmungen sind
ebenfalls zu finden. Diese sind grob
gehalten und für alle Fachhochschulen
bindend. Darüber hinaus sind von den
Fachhochschulen Satzungen und diverse
Ordnungen zu verfassen, die auch auf
geeignete Weise den Studierenden
zugänglich gemacht werden müssen.
Außerdem regelt das HS-QSG (HochschulQualitätssicherungsgesetz) die
Einrichtung der AQA.Austria (Agentur zur
Qualitätssicherung), die die zuständige
Behörde für die Akkreditierung von
FH-Studiengängen ist. Diese führt in
gesetzlich festgeschriebenen Abständen
Audits durch und verleiht, bei Erfüllung
der Voraussetzungen, Zertifizierungen und
Akkreditierungen.
Grundlage des Studiengangs bildet somit
der Akkreditierungsantrag.

Mit der letzten Novelle des FHStG 2007
wurde für die Integration der Fachhoch
schul-Studierenden in die bestehende
Struktur der Österreichischen Hochschüle
rInnenschaft gesorgt. Die Österreichische
HochschülerInnenschaft setzt sich dafür
ein, dass diese Bestimmungen aus dem
FHStG ins HSG übernommen werden.
Mit der zweiten Novelle 2011 wurden,
auf Druck der ÖH Bundesvertretung
einige Punkte ins Gesetz implementiert
(Studienrechtliches, Instanzenzug). Es sind
jedoch auch einige Verschlechterungen
eingetreten (Verkleinerung von Gremien,
kostendeckende Studienbeiträge für
Drittstaatsangehörige).

Studierende in Österreich 2008/09 - 2010/11 an Fachhochschulen:
Studienjahr
Frauen:
Männer:
gesamt:

2008/09

2009/10

2010/11

15.400
18.215
33.615

16.941
19.973
36.914

17.768
20.691
38.459

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Hochschulstatistik. Stand 01. 08. 2011
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Kapitel

Frauen an den Hochschulen
Männerdomäne Universität

Studienwahl

Auf gesamtuniversitärer Ebene lässt sich
tendenziell feststellen dass der Frauen
anteil steigt, je niedriger die universitäre
Ebene ist. So sind zwar weit über 50 % der
Studierenden sowie auch der Erstsemestri
gen Frauen, die Anzahl der Assistentinnen
(44,3%), der Dozentinnen (20,8%) und der
Professorinnen (18,7%), geschweige denn
der Senatorinnen, ist jedoch nach wie vor
gering (Stand: 2008/2009, Statistik Aust
ria). Bei den Fachhochschulen mit 17.768
Studentinnen von über 38.000 Studierenden
wiederum machen Frauen nicht einmal die
Hälfte aus. Bei Pädagogischen Hochschulen
wiederum sieht das Geschlechterverhältnis
unter Studierenden vollkommen anders
aus: Hier ist die Anzahl von Studentinnen
mit 15.929 dreimal so hoch, wie die der
Studenten (4.653). (Stand 2010/2011,
Statistik Austria).

Schon bei der Antwort auf die Frage „Was
soll ich studieren?“ zeigt sich, dass Frauen
und Männer oftmals unterschiedliche
Entscheidungen treffen. Während Frauen
beispielsweise an den Fachhochschulen in
sozialen Studiengängen überdurchschnittlich stark vertreten sind, bleiben Frauen
gerade in naturwissenschaftlichen und
technischen Studienrichtungen sowohl an
den Universitäten wie auch den Fachhochschulen deutlich unterrepräsentiert. Diese
gelten immer noch als eher „untypische“
Bereiche für Frauen. Aus diesem Grund gibt
es unterschiedliche Programme, die Frauen
stärker in diese Studienrichtungen integrieren sollen.
Eines der bekanntesten ist „FIT – Frauen
in die Technik“. Ziel ist es, Maturantinnen
zum Technikstudium zu motivieren, das
Berufsspektrum für Mädchen in Richtung
Technik zu erweitern, erfolgreiche Frauen
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in technischen Berufen als „role models“
vorzustellen und Hemmschwellen und
Berührungsängste vor einer technischen
oder naturwissenschaftlichen Ausbildung
abzubauen. Auch auf der Homepage der
Zeitschrift „Koryphäe“ http://koryphaee.at
gibt es Informationen zu Naturwissenschaft
und Technik von und für Frauen.

Frauentutorien und -referate
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Im Rahmen des unabhängigen Tutoriumsprojektes der ÖH werden auch so genannte
Thementutorien angeboten, zu denen auch
Tutorien zählen, die sich mit Geschlechterverhältnissen an der Universität beschäftigen. Hier sind vor allem Frauentutorien zu
nennen. Diese können sehr vielfältig sein –
aktionistisch, gemütlich, diskursiv, was immer den beteiligten Frauen einfällt. Es gibt
leider (noch) nicht an allen Universitäten
Frauentutorien. Wer sich dafür interessiert,
kann bei der jeweiligen Universitätsvertretung nachfragen, ob ein Ausbildungsseminar (wo frau lernt, wie sie mit Gruppen
umgeht oder Ideen umsetzt) stattfindet. Du
kannst auch die Zentralkoordination kontaktieren und selbst ein Ausbildungsseminar
organisieren. Infos zum Tutoriumsprojekt
gibt es unter: www.oeh.ac.at/tutpro.

Frauenräume und -vernetzung
Leider gibt es auch an den Universitäten
nach wie vor sehr wenige Frauenräume.
Dennoch könnt ihr bei der Studienvertretung oder der Universitätsvertretung
anfragen, ob sie euch Räume zur Verfügung

stellen können. Es kann auch ein vorhandener Studienraum einfach für einen Tag im
Monat zum Frauenraum erklärt werden. Die
Frauenreferate der jeweiligen Hochschüler
Innenschaft können dabei auch mit guten
Tipps weiterhelfen.
In Wien (1090, Berggasse 5/24) gibt es
beispielsweise den UniFrauenOrt (UFO). Der
UFO ist eine Wohnung, die für (studentische)
Frauenprojekte zur Verfügung steht. Dort
können kleinere Seminare abgehalten werden,
auch Schreibwerkstätten und Lesekreise
finden regelmäßig im UFO statt. Solltet ihr
den UFO nutzen wollen, schreibt einfach ein
E-Mail an ufo@oeh.ac.at oder kontaktiert das
Referat für feministische Politik der ÖH-Bundesvertretung (frauenreferat@oeh.ac.at).
Außerdem gibt es noch eine Vielzahl anderer Projekte, in denen sich Frauen vernetzen
können und Forschungen mit einem feministischen Blickwinkel mitgestalten können.

Eine Menge nützlicher Links zum
Thema Frauen findest du unter:
www.frauenweb.at.

Ausbildungsmöglichkeiten
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Ein Studium an einer Universität unterscheidet sich in vieler Hinsicht vom
Schulsystem. Im Allgemeinen wird auf der
Uni mehr Selbstständigkeit erwartet und
vorausgesetzt. Das bringt viele Vorteile und
Herausforderungen, so etwa die Möglichkeit,
sich die Zeit selbstständig einzuteilen. Auch
Selbsteinschätzung spielt eine große Rolle.
Wer sich gerne neue Herausforderungen
schafft und diese meistert, wird sich sehr
schnell auf einer Uni wohl fühlen.
Auch inhaltlich gibt es tiefgreifende Unterschiede zum Schulwesen. Der Begriff
Universität kommt ursprünglich von „universitas“, was am ehesten mit „Allumfassendheit“
übersetzt werden kann. An der Uni ist der
Name immer noch Programm. Ein universitäres
Studium bietet eine umfassende, allgemeine
Ausbildung. Die jeweiligen Studien werden
zusammenhängend wahrgenommen und auch
fächerübergreifend unterrichtet. Wichtig
ist also, dass eine Universität keine direkte

Berufsausbildung bietet, sondern breites,
interdisziplinäres Wissen vermittelt und als
Berufsvorbildung zu verstehen ist. Wer sich
beispielsweise für ein JusStudium entscheidet, wird mit Abschluss des Studiums erst mal
JuristIn und kann sich daraufhin, je nach Interesse, auf ein Arbeitsfeld spezialisieren. Hier
sind die Möglichkeiten vielfältig, mögliche
Berufe sind etwa BetriebsjuristIn, RechtsberaterIn oder auch AnwältIn oder RichterIn.
Diese Möglichkeit der individuellen Spezialisierung und die damit verbundenen
Freiheiten sind wichtige Eigenschaften der
Universitäten und in keinem anderen Bildungsweg in diesem Ausmaß gegeben.
Ein weiteres wichtiges Kennzeichen der
Universität ist der Bereich der Forschung.
Forschung und Lehre sind an Universitäten
untrennbar miteinander verbunden. Dabei
kann es natürlich vorkommen, dass Lehrende unterschiedliche Meinungen vertreten,

Universität

da sie zu verschiedenen Forschungsergebnissen gekommen sind oder sie mitunter
verschieden interpretieren. Als StudierendeR
wird dir daher kritisches, analysierendes
Denken beigebracht.

Einen Überblick über alle Privatunis
und ihre Studienrichtungen bekommst
du unter www.akkreditierungsrat.at.
022
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Privatuniversitäten
In Österreich gibt es relativ wenige Privatuniversitäten, genau genommen sind es
zwölf (in Wien, Linz, Salzburg, St. Pölten,
Seekirchen und Hall). Sie unterscheiden sich
von staatlichen Universitäten meistens vor
allem durch die Einhebung horrender Studiengebühren, die in der Höhe von 2.000 bis
8.000 Euro pro Semester zu entrichten sind.
Daraus ergibt sich jedoch nicht zwangsläufig eine bessere Finanzierung oder Qualität
dieser Universitäten. Den Hauptteil der
Kosten trägt auch hier der Staat (Länder,
Förderungen, Zuschüsse, Stipendien etc.).
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Fachhochschule (FH)
Für FHs sind vor allem zwei Punkte
charakteristisch:
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Einerseits gibt es an allen FHs
Aufnahmeverfahren, da jeder Studiengang
immer nur ein fixes Kontingent an
Studienplätzen zu vergeben hat. Diese
Aufnahmeverfahren werden oft mehrstufig
durchgeführt und beginnen bereits
im Frühjahr jedes Jahres. Anderseits
sind FHs durch ein „verschultes“
Studiensystem gekennzeichnet. Durch
zumeist fixe Stundenpläne und eine für
die meisten Lehrveranstaltungen geltende
Anwesenheitspflicht kann die vorgegebene
Studiendauer kaum überschritten werden.
Darüber hinaus gelten an FHs sehr
unterschiedliche Regelungen zu
Prüfungsordnung, Anrechnungen und
anderen studienrelevanten Vorgaben,
die im so genannten privatrechtlichen
Ausbildungsvertrag geregelt werden. Dieser

Ausbildungsvertrag wird zu Beginn des
Studiums zwischen ErhalterInnen und
Studierenden abgeschlossen und ist Basis
für die meisten Rechte und Pflichten beider
Seiten.
Studiengebühren können, müssen aber
nicht eingehoben werden. Derzeit werden
im Burgenland, in Oberösterreich, in
Vorarlberg, an der FH JOANNEUM in der
Steiermark und vom Bundesministerium für
Landesverteidigung keine Studiengebühren
eingehoben.
Zurzeit gibt es über 300 zugelassene
Fachhochschul-Studiengänge an 21
FHs in allen neun Bundesländern. Die
Studiengänge werden sowohl Vollzeit
als auch in immer größerer Anzahl
berufsbegleitend angeboten.
Neben den FH-spezifischen Inhalten, die
vom Referat für Fachhochschul- Ange-
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Kolleg
legenheiten bearbeitet werden, können
FH-Studierende natürlich auch alle Serviceeinrichtungen der ÖH in Anspruch nehmen.
Darunter fallen beispielsweise die Sozialund Rechtsberatung, die Schuldenberatung
sowie die Wohn- und Mietrechtsberatung.
Natürlich können sich FH-Studierende mit
ihren Fragen auch direkt an ihre lokalen
Vertretungen wenden.

Ähnlich wie Fachhochschulen sind
auch Kollegs einer strikten zeitlichen
Strukturierung unterworfen. Da sie in
der Regel um einiges kürzer dauern als
Studien an der Universität, bieten sie
nach der Matura zwar die Möglichkeit
zu einem möglichst raschen Einstieg ins
Berufsleben, schließen jedoch nicht mit
einem akademischen Grad und der damit
verbundenen Möglichkeit zur postgradualen Weiterbildung ab.

Uni oder FH? Ein Überblick:
Universität
wissenschaftliche Berufsvorbildung
eher theoretisch, breiteres Wissen
hohe Selbstorganisation,
oft längere Studiendauer
meist höhere Studierendenzahl

Fachhochschule
praxisnahe Berufsausbildung
weniger Theorie, oft spezialisiert
fixer Stundenplan,
vorgegebene Studiendauer
kleine Jahrgangsgruppen

024
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Pädagogische Hochschule (PH)
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Während zukünftige LehrerInnen für AHS
und BHS an der Uni studieren, bilden die
Pädagogischen Hochschulen einerseits Lehre
rinnen und Lehrer für den Pflichtschulbereich
aus, dieser umfasst Volks-, Sonder- und Haupt-,
sowie Polytechnische Schulen. Des weiteren
werden Lehramtsstudien in bestimmten
Bereichen der Berufsbildung (Berufsschule und
Fachbereiche der Berufsbildenden mittleren und
höheren Schulen (BMHS) angeboten. Ebenso
bieten einzelne Pädagogische Hochschulen das
Studium für den Erwerb des Religionslehramtes
unterschiedlicher Konfessionen an.

intensiv, ein Arbeiten neben dem Studium ist
daher schwer möglich, Ausnahme bilden u.a.
berufsbegleitende Studien für die Lehrämter
der Berufsbildung.
Grundsätzliche Voraussetzung für das
Studium an einer Pädagogischen Hochschule
sind fundierte Kenntnisse der deutschen
Sprache in Wort und Schrift und außerdem
die Universitätsreife (Matura oder
Studienberechtigungsprüfung). Die PHs können
zusätzliche Voraussetzungen für die Zulassung
zu Studiengängen definieren. Diese findest du
auf der Website der jeweiligen PH.

Generell dauert die Ausbildung 6 Semester mit
zusätzlich einem Toleranzsemester und wird
mit dem akademischen Grad „Bachelor of
Education“ (B.Ed.) abgeschlossen. Das Studium
beinhaltet eine umfassende Ausbildung in den
Didaktiken und Humanwissenschaften. Es ist
sehr praxisorientiert ausgerichtet und durch
den dichten, vorgegebenen „Stundenplan“
und eine hohe Anwesenheitspflicht sehr zeit-

Pädagogische Hochschulen wenden
unterschiedliche Aufnahmeverfahren an.
Genaueres findest du in dieser Broschüre
unter dem Kapitel „Aufnahmeverfahren an
Pädagogischen Hochschulen“. In der, die ersten
vier Wochen dauernden, Studieneingangsphase
wird ein erster konkreter Einblick in das
Studium und das zukünftige LehrerInnendasein geboten.

Pädagogische Hochschule (PH)

Über die einzelnen Vorlesungen, Seminare,
Übungen und Schulpraktika, sowie über die
Anwesenheit und die einzelnen Prüfungen
und Anforderungen, die von Standort zu
Standort variabel sind, erfährst du auf den
einzelnen Homepages der Pädagogischen
Hochschulen genaueres.
Bei Fragen steht dir das Referat für
pädagogische Angelegenheiten der ÖH
Bundesvertretung jederzeit gerne zur Verfü
gung. Neben bildungspolitischen Inhalten
stehen den Studierenden einer PH natürlich
auch alle Serviceeinrichtungen der ÖH zur
Verfügung. Darunter fallen beispielsweise
die Sozial- und Rechtsberatung sowie die
Wohn-und Mietrechtsberatung.

026
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Studienstruktur
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Bologna-Prozess
Was meint der BolognaProzess eigentlich?
030
033

Der Bologna-Prozess nahm seinen Anfang
in der 1998 beschlossenen SorbonneErklärung, die bei weitem nicht von ganz
Europa, sondern bloß von Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland unterzeichnet wurde. Das erklärte Ziel war damals
wie heute die so genannte „Harmonisierung
der Hochschulbereiche“ Kurz darauf, im Juni
1999, wurde auf der MinisterInnenkonferenz
in Bologna die gleichnamige Erklärung von
allen BildungsministerInnen aus insgesamt
29 europäischen Staaten unterzeichnet. Nun
schon konkreter formuliert, soll bis 2010
durch die Umsetzung der Bologna-Ziele ein
gemeinsamer europäischer Hochschulraum
geschaffen werden.
Dazu gehört unter anderem die Einführung
der nun dreigliedrigen Studienstruktur
(Bakkalaureat, Master, PhD) ebenso wie die

Umsetzung des European Credit Transfer
System (ECTS)-Modells und die Förderung
größtmöglicher Mobilität von StudentInnen,
ProfessorInnen, WissenschaftlerInnen und
Verwaltungspersonal. Durch weitere Konferenzen in zweijährigem Rhythmus soll die
Implementierung der Bologna-Ziele sichergestellt und regelmäßig evaluiert werden.

Kritik
Die ursprünglich ambitionierten Ziele
müssen aber in Hinblick auf einige Faktoren
kritisch bewertet werden. Dabei muss einer/
einem unter anderem die fehlende Mitbestimmung von studentischer Seite bei der
Initiierung des Bologna-Prozesses bewusst
sein. Zudem beruht der Bologna-Prozess
nicht auf Gesetzen, als Grundlage dienen
lediglich die Erklärungen der zweijährig
stattfindenden Konferenzen. Alle beteiligten

Bologna Prozess

Länder müssen regelmäßig entsprechende
Fortschrittsberichte vorlegen.
Außerdem ist zu bedenken, dass der Bologna-Prozess in den letzten Jahren immer mehr
von der Lissabon-Strategie, den wirtschaftlichen Strategien der Europäischen Union,
überlagert wurde. Damit wurde das Interesse an besserer Bildung für Lernende und
Lehrende immer mehr in den Hintergrund
gedrängt und stattdessen die Forderung
nach stärkerer Effizienz und verwertbarem
„Humankapital“ immer lauter. Studierende
sollen möglichst schnell und kostengünstig
für den Arbeitsmarkt ausgebildet und damit
verwertbar gemacht werden.
Studienrichtungen, die nicht in entsprechendem Ausmaß vom Arbeitsmarkt „nachgefragt“ werden, gelten damit schnell als
unnütz bzw. gänzlich unnötig.

Rückblick
Heute, zehn Jahre später, kann nicht mehr geleugnet werden, dass die damals formulierten
Ziele nicht erreicht werden konnten. Durch die
immer enger gefassten Studienpläne wurde es
in den letzten Jahren kaum leichter, sondern
eher schwieriger, die Hochschule zu wechseln
und/oder ein Auslandssemester mit dem eigenen Studium zu vereinbaren. Außerdem sind
in den meisten Fällen extreme Zeitverzögerungen und damit einhergehende höhere finanzielle Belastungen die Folge. Von der Akzeptanz
der dreigliedrigen Studienstruktur kann von
ArbeitgeberInnenseite sowohl im öffentlichen
als auch im privatwirtschaftlichen Bereich
keine Rede sein. Dies lässt vermuten, dass das
Bachelorstudium rein zur Studienzeitverkürzung einer breiten Masse beitragen soll. Alle
darauf aufbauenden, höheren Studien sollen
einer „erlesenen“ Auswahl von StudentInnen
vorbehalten sein, um die Bildung einer klaren
Elite zu stärken und auszubauen.

030
031
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Bachelorstudium

Masterstudium

(auch Bakkalaureat)
Mindestdauer: 6 Semester

Mindestdauer: 4 Semester

Voraussetzung, um ein Bachelorstudium
zu beginnen, ist in den meisten Fällen die
Matura, Studienberechtigungsprüfung oder
eine Berufsreifeprüfung. Für einige Studienrichtungen gibt es seit 2005 zusätzliche
Zugangsbeschränkungen. Welche Studienrichtungen betroffen sind und mit welchen
Zugangsbeschränkungen du zu rechnen
hast, findest du im nächsten Kapitel
dieser Broschüre.
Eigentlich müssen Bachelorstudien einen
einheitlichen Aufwand von 180 ECTSPunkten (30 pro Semester) aufweisen. Es
gibt aber ein paar wenige Bachelorstudien,
die einen höheren Aufwand haben, so z. B.
auf der Montanuni Leoben, wo das Bachelorstudium 7 Semester dauert und 210
ECTS-Punkte hat.

Voraussetzung, um ein Master- oder auch
Magisterstudium zu beginnen, ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium. Bachelorund Masterstudium gemeinsam entsprechen
ein wenig mehr als einem gesamten Diplomstudium. Durch die Teilung der bisherigen
Diplomstudien in ein Bachelorstudium und
ein darauf aufbauendes Masterstudium
kannst du zwar deine Studienschwerpunkte
detaillierter setzen, allerdings hast du dabei
nicht mehr so viele Wahlfreiheiten wie im
alten System. Außerdem ist zu befürchten,
dass in Zukunft auch für die Masterstudien
strenge Zugangsbeschränkungen eingeführt werden. Dementsprechend könnte es
in Zukunft nicht mehr selbstverständlich
sein, mit einem abgeschlossenen Bachelor
automatisch zum Masterstudium berechtigt
zu sein.

Verschiedene Studienformen

Diplomstudium
Mindestdauer: 8-10 Semester
(je nach Studienrichtung)
Diplomstudien haben 2 oder 3 Studienabschnitte. Sofern die Studienrichtung bereits
auf Bachelorstudien umgestellt wurde,
kann dieses Diplomstudium nur innerhalb
festgelegter Fristen beendet, jedoch nicht
neu begonnen werden. Falls du dich für eine
Studienrichtung interessierst, die noch als
Diplomstudium angeboten wird, solltest
du dich auf jeden Fall informieren, ob und
wann du mit der Einführung des Bachelors
rechnen kannst. Deine Studienvertretung ist
hier die wichtigste Ansprechstelle. Sofern
du vom Diplom- in ein Bachelorstudium derselben Studienrichtung wechselst, hat dies
keinen Einfluss auf deine Beihilfen.

Doktoratsstudium
Nach dem Abschluss als Master besteht die
Möglichkeit eines Doktoratsstudiums/PhDStudiums, so wie es früher nach Abschluss
des Diplomstudiums war.

Lehramt
Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten,
sich zur Lehrerin bzw. zum Lehrer ausbilden
zu lassen.
Einerseits bieten die Pädagogischen
Hochschulen die Ausbildung zum/zur
PflichtschullehrerIn (Volks-, Haupt-, Sonderund Polytechnische Schule) und LehrerIn
für bestimmte Bereiche der Berufsbildung
(Berufsschule und Fachbereiche der
Berufsbildenden mittleren und höheren
Schulen (BMHS) (Bachelor of Education)
andererseits kann an zahlreichen Unis
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die Ausbildung zum/zur LehrerIn in
höheren Schulen absolviert werden
(Diplomstudium). Uni-Lehramtsstudien
sind kombinationspflichtig, d.h. du musst
dich für eine Kombination aus mind. zwei
Studienrichtungen (z.B. Lehramt Geschichte
und Lehramt Mathematik) inskribieren.
Falls du 3 oder gar 4 Unterrichtsfächer
studieren möchtest, so musst du 2 Studien
in je 2 Unterrichtsfächern und mit je einer
Diplomarbeit studieren.

Individuelles Studium
Das individuelle Studium bietet dir die
Möglichkeit, einen eigenen Studienplan –
mit Lehrveranstaltungen verschiedenster
Studienrichtungen und Universitäten –
zu entwickeln. Im Qualifikationsprofil
musst du beschreiben, welche Anforderungen des Arbeitsmarktes dein Studium
erfüllt. Der fertig gestellte Studienplan
samt Qualifikationsprofil muss von der
zuständigen Stelle an der Universität
(z. B. Referat für Studienzulassung,
Studiendekanat) genehmigt werden.

Aufnahmebedingungen
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Fachhochschulen
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Erfüllen StudieninteressentInnen die
Zulassungsvoraussetzungen für ein
Fachhochschul-Studium, müssen sie sich
auch einem Aufnahmeverfahren unterziehen.
Die zu vergebenden Studienplätze an
Fachhochschulen sind begrenzt, weshalb
alle FHs Aufnahmeverfahren abhalten.
Die Anmeldefristen können sich von FH
zu FH und zwischen den Studiengängen
unterscheiden.
Diese können an den jeweiligen
Fachhochschulen ganz unterschiedlich
aussehen. Meist gibt es ein persönliches
Gespräch oder einen schriftlichen Test. Es
kann aber auch sein, dass du bei einem
Rollenspiel mitmachen, eine Präsentation
halten musst oder Ähnliches.
Diese werden oft mehrstufig durchgeführt
und beginnen bereits im Frühjahr jeden
Jahres. Denke daher rechtzeitig an deine
Anmeldung.

Informationen zu den verschiedenen
Auswahlverfahren und Anmeldefristen
bekommst du direkt bei der jeweiligen FH.
Fachhochschulen sind, bei Erfüllung
der fachlichen Voraussetzungen,
allgemein zugänglich. Die fachliche
Zugangsvoraussetzung zu einem
Fachhochschul- Bachelorstudiengang
ist die allgemeine Universitätsreife oder
eine einschlägige berufliche Qualifikation
(meist mit Zusatzprüfungen). Die
fachliche Zugangsvoraussetzung zu
einem Fachhochschulmasterstudiengang
ist ein abgeschlossener FachhochschulBachelorstudiengang oder der Abschluss
eines gleichwertigen Studiums an
einer anerkannten inländischen
oder ausländischen postsekundären
Bildungseinrichtung.

Aufnahmeverfahren an Fachhochschulen

Achtung:
Die Anzahl der Studierenden pro Jahr Und
pro Studiengang ist beschränkt, aus diesem
Grund sind Aufnahmeverfahren vorgesehen.
Voraussetzungen dafür sind:
• allgemeine Universitätsreife
• österreichisches Reifeprüfungszeugnis
• anderes österreichisches Zeugnis über
die Zuerkennung der Hochschulreife
(Studienberechtigungsprüfung), bzw.
ein ausländisches Zeugnis, das durch
Nostrifizierung, bzw. Nostrifikation oder
Anerkennung einem der beiden oberen
Zeugnisse gleichwertig ist
• Urkunde über den Abschluss eines
mindestens dreijährigen Studiums an
einer anerkannten inländischen
oder ausländischen postsekundären
Bildungseinrichtung
• einschlägige berufliche Qualifikation
(meist mit Zusatzprüfungen)

Wurde die Reifeprüfung nicht in
Österreich abgelegt, muss die
Gleichwertigkeit, entweder aufgrund einer
zwischenstaatlichen Vereinbarung oder
auf Grund einer Nostrifizierung, durch
das Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur gegeben sein;
ist beides nicht der Fall, kann die
Studiengangsleitung im Einzelfall die
Gleichwertigkeit feststellen.

Info:
AbsolventInnen von Fachhochschul-,
Master-, oder Diplomstudiengängen sind zu
einem facheinschlägigen Doktoratsstudium
an einer Universität berechtigt. Sofern die
Dauer des Fachhochschul-Studiums kürzer
als ein vergleichbares Studium an einer
Universität ist, wird das Doktoratsstudium
um diesen Zeitraum verlängert.
Informiere dich dazu bei der jeweiligen
Studienprogrammleitung der Universität an
der du ein Doktorat inskribieren möchtest.
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In Österreich gibt es nach wie vor in den meisten Fächern den freien Zugang zum Studium.
Das bedeutet, dass jeder und jede das Recht
hat, mit abgelegter Matura jedes beliebige
Fach zu studieren. Seit 2005 bzw. 2010 sind
einige Fächer von Zugangsbeschränkungen
betroffen. Aber auch davor war in manchen
Fächern bereits eine „Eignungsprüfung“ nötig.

Eignungsprüfungen
Vor allem bei künstlerischen Studien, aber
auch bei Sportwissenschaft und an der Pädagogischen Hochschule wird vor der Zulassung deine „Eignung“ geprüft. Das heißt, du
musst zum Beispiel bei Kunststudien Werke
von dir vorlegen, um die Aufnahme ins
Studium zu schaffen. Beim Studium der
Sportwissenschaft musst du bestimmte
sportliche Tätigkeiten in vorgegebenen
Zeiten und Höhen schaffen, um so deine
körperliche Eignung unter Beweis zu stellen.

Zusatz- und
Ergänzungsprüfungen
Ergänzungsprüfungen sind Prüfungen,
die auch nach Beginn des Studiums
innerhalb einer bestimmten Frist (im 1.
Abschnitt) abgelegt werden können. Zum
Beispiel: Latein für Medizin bzw. Rechts
wissenschaften.
Zusatzprüfungen, wie z. B. Biologie für das
Medizinstudium, Darstellende Geometrie
für Architektur etc. müssen oft schon vor
Beginn des Studiums absolviert werden.
Auch hier gibt es allerdings Fristen, die es
einzuhalten gilt. Ob du für ein Fach eine
dieser Prüfungen brauchst, hängt ganz von
deinem vorangegangenen Bildungsweg ab.

Aufnahme an der Universität

Beispiel Latein
Für einige Studien ist eine abgeschlossene Lateinprüfung Voraussetzung.
Wenn du allerdings in der Schule
ausreichend Latein gehabt hast, musst
du in Latein keine Zusatzprüfung mehr
machen. Hattest du allerdings kein
Latein in der Schule und interessierst
dich für eine Studienrichtung, bei der
Latein Voraussetzung ist, kannst du
dein Studium dennoch beginnen.
Du hast dann die Möglichkeit, die
erforderliche Prüfung während des
Studiums nachzuholen.

Voranmeldung
Für Universitätsstudien, welche nicht von
Zugangsbeschränkungen oder Eingangsprüfungen betroffen sind, ist ab dem Wintersemester 2011/12 gesetzlich eine Voranmeldung

vorgesehen. Der Zeitraum, in dem du dich
voranmelden musst, muss zumindest zwei
Wochen andauern und für das Wintersemester
am 31.August, für das Sommersemester am
31. Jänner enden. Ob und wie die Universität,
an der du studieren möchtest diese Voranmeldung umsetzt, kannst du der Homepage der
Universität entnehmen. Achtung: Diese Voranmeldung ist auch für Masterstudien nötig! Die
Voranmeldung ersetzt nicht die persönliche
Inskription an der Universität, sondern ist
lediglich eine Voraussetzung für diese! Für die
Voranmeldung ist noch keine Studienberechtigung (Matura) notwendig, du kannst dich also
auch z.B. bei Antritt zum Herbsttermin der
Matura fristgerecht voranmelden.

Achtung: Ab dem WS 2012/13 wird
es voraussichtlich eine verkürzte Inskriptionsfrist bis 5. Sept. geben. Das
heißt, dass du dich danach nicht mehr
für ein neues Studium anmelden kannst!
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Aufnahmeverfahren an
Pädagogischen Hochschulen

040
041

Unter Eignung zum Studium an einer PH
wird neben der universitätsreife (Matura
oder Studienberechtigungsprüfung)
grundsätzlich die Kenntnis der deutschen
Sprache in Wort und Schrift, sowie eine
angemessene Sprech- und Stimmleistung,
verstanden. Diese wird normalerweise
während des Aufnahmeverfahrens
überprüft; bei nicht angemessenen
Deutschkenntnissen lassen manche PHs die
BewerberInnen trotzdem zum Studium zu,
geben ihnen jedoch eine Frist von ein bis
zwei Semestern, innerhalb denen sie sich
diese Kenntnisse (manchmal unterstützt
durch zusätzliche Lehrveranstltungen)
aneignen müssen.
Die PHs können zusätzliche Voraussetzungen
für die Zulassung zu Studiengängen für
Lehrämter im Bereich der Berufsbildung
definieren. Diese findest du auf der Website
der jeweiligen PH.

Pädagogische Hochschulen wenden
unterschiedliche Aufnahmeverfahren an.
Diese unterscheiden sich in den Details,
doch folgende Punkte haben sie gemeinsam:
ein Selbsteinschätzungstest oder ein
Gespräch um die persönliche Motivation
und Eignung festzustellen, je nach Studium
körperliche Gesundheit, beim Lehramt für
Volkschule ein gewisses Maß an Musikalität.
Die genauen Anforderungen erfährst du
auf den Websites der Hochschulen oder
bei den meist im Frühjahr stattfindenden
Informationsveranstaltungen.
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Zugangsbeschränkungen an
den Universitäten
Zugangsbeschränkungen sind leider mittlerweile für viele ein großes Hindernis ihr
Wunschstudium zu beginnen. Als Zugangsbeschränkungen werden Regelungen und Voraussetzungen verstanden, die der/die Einzelne
erfüllen muss, um sein/ihr Studium überhaupt
beginnen zu können. Diese können von Aufnahmetests und Bewerbungsgesprächen bis
hin zu einem festgelegten Notendurchschnitt
als Aufnahmekriterium reichen. „Versteckte
Zugangsbeschränkungen“ sind z. B. Knock-Out
Prüfungen in der Studieneingangsphase. Bis
2005 war es in Österreich möglich (Ausnahme:
künstlerische Studien und Sportwissenschaft),
mit einer Matura bzw. Studienberechtigungsoder Berufsreifeprüfung jedes gewünschte
Studium zu beginnen. Derzeit sind im
Besonderen fünf Studienrichtungen an den
öffentlichen Universitäten von zusätzlichen
Zugangsbarrieren betroffen.
Seit der Novelle des Universitätsgesetzes
im Herbst 2009 wurde die Möglichkeit von

Zugangsbeschränkungen gesetzlich legitimiert. Von nun an können Hochschulen
für praktisch jedes Masterstudium gewisse
Voraussetzungen festlegen. Zudem wurde
die gesetzliche Möglichkeit eingeräumt, für
alle PhD- bzw. Doktoratsstudien Zugangsbeschränkungen einzuführen. Das Problem
ist, dass jede Hochschule autonom für sich
bestimmte Arten von Regelungen festlegen
kann, dies macht das Feld an Zugangsbeschränkungen extrem unübersichtlich. Wir
haben im Folgenden versucht, die wichtigsten kurz hervorzuheben. Trotzdem solltest
du dich vor dem Studienbeginn an deinem
jeweiligen Studienort über die dort vorherrschenden Zulassungsvoraussetzungen schlau
machen und am besten bei deiner ÖH vor
Ort nachfragen.
Die Österreichische HochschülerInnenschaft
tritt strikt gegen jegliche Art von Zugangsbeschränkungen ein und kämpft für die
Wiedereinführung des offenen und freien
Hochschulzugangs.
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Welche Studienrichtungen sind derzeit
davon betroffen?
Humanmedizin
Zahnmedizin
Tiermedizin
Psychologie
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

Wie genau sehen diese
Beschränkungen aus?
042
043

Die Möglichkeiten, Studien zu beschränken,
sind sehr vielfältig und reichen von Aufnahmetests vor dem Studium bis zur Selektion
während der Studieneingangsphase am Beginn
des Studiums statt. Zusätzlich gibt es auch
viele versteckte Möglichkeiten, Studierende an
einem Studium zu hindern. Vor allem Knockout-Prüfungen mit extrem hohen Durchfallsquoten sind in vielen Studienrichtungen gang
und gäbe. Die Selektion findet vor allem in
der so genannten Studieneingangsphase am
Beginn des Studiums statt.
Besonders ausländische Studierende haben
mit vielen bürokratischen und finanziellen
Hürden einen erschwerten Zugang zum Studium. Neben jeglichem Fehlen staatlicher Unterstützungen müssen Nicht-EWR-BürgerInnen

auch immer noch Studiengebühren zahlen.
Studierenden mit Beeinträchtigungen wird oft
durch fehlende oder mangelhafte Infrastruktur
ein Studium nahezu unmöglich gemacht. Und
auch sonstige finanzielle Erschwernisse, wie
überteuerte Bücher, Kopierkosten, Semesterticket und sonstige anfallende Kosten, machen
vielen Studierenden das Leben schwer.
Drüber hinaus ist der Weg auf die Hochschule
für Kinder aus so genannten bildungsfernen
bzw. sozial benachteiligten Familien wesentlich schwieriger. Das österreichische Bildungssystem ist mit eines der sozial selektivsten in
Europa, so dass gerade einmal eines von 10
Kindern aus einer sogenannten bildungsfernen
Schicht den „Aufstieg“ bis zu einem Studium
schafft.
(vgl. Studierendensozialerhebung 2009)

Die derzeitigen „klassischen
Zugangsbeschränkungen“ der
Studienrichtungen im Detail:
Achtung: Die hier angeführten Regelungen
beziehen sich auf die Aufnahmeverfahren
für das Wintersemester 2012/13. Viele
der Verfahren haben sich in den letzten
Jahren wenig verändert, manche wurden
aber immer wieder modifiziert. Auch die
Fristen waren in den letzten Jahren oft
unterschiedlich, deshalb solltest du dich

Zugangsbeschränkungen an den Universitäten

jedenfalls frühzeitig über die aktuelle
Regelung für dein Wunschstudium
informieren.

Zugangsbeschränkung
Human- und Zahnmedizin
Um auf den medizinischen Universitäten
Wien, Innsbruck oder Graz zugelassen
zu werden, muss schon lange vor dem
eigentlichen Aufnahmetest (für Studienbe
ginn Wintersemester 2012/13 im Februar)
eine elektronische Voranmeldung erfolgen.
Informationen zur Voranmeldung für
die medizinischen Universitäten Wien
und Innsbruck findest du unter http://
www.eignungstest-medizin.at, für das
Medizinstudium in Graz unter http://www.
medunigraz.at/auswahlverfahren.
In Wien und Innsbruck muss der so genann
te EMS-Test (Eignungstest für das Medizin
studium) absolviert werden. Die besten 740
(660 Human-/80 Zahnmedizin) in Wien bzw.
400 (360/40) in Innsbruck können dann das
Studium beginnen. Dieser Test soll deine Fä
higkeit, ein Medizinstudium zu bewältigen,
abprüfen und enthält laut den Medizinuni
versitäten keinerlei Faktenfragen. allerdings
wurden in den letzten Jahren immer wieder
Beschwerden laut, weil der EMS-Test durch
seine dahingehend nicht sensibilisierten
Fragestellungen im Besonderen Frauen
und ausländische Personen benachteiligt.
In Graz werden insgesamt 360 Plätze zur
Verfügung gestellt (336/24).

Prozedere für die Aufnahmetests 2012:
Internetvoranmeldung: Die Voranmel
dung muss zwischen 01. und 20.Februar 2012) über ein Online- Formular
(auf den beiden Internetseiten währen
der Online-Anmeldefrist zu finden)
erfolgen. Dabei ist die Studienrichtung
und der Studienort (nur ein Ort wählbar) anzugeben. Eine nachträgliche
Anmeldung ist nicht möglich.
Einzahlung Kostenbeitrag:
Für den Test wird eine Gebühr in Höhe
von 97 Euro in Wien und Innsbruck
und 60 Euro in Graz eingehoben. Diese
muss bis 12.3. (Wien, Innsbruck) bzw.
30.4. (Graz) überwiesen werden. Die
ÖH Bundesvertretung spricht sich klar
gegen jegliche Gebühren im Rahmen
des Studiums oder von Aufnahmeverfahren aus!

Eignungstest: Dieser findet am 6.Juli
am jeweiligen Studienort statt. Das Er
gebnis wird Ende Juli/ Anfang August
veröffentlicht. Die StudienwerberInnen
müssen binnen 20 Tagen den Studienplatz bestätigen.

Nähere Informationen zu Terminen etc.
findest du unter:
www.eignungstestmedizin.at bzw. www.
medunigraz.at/auswahlverfahren
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An der Medizinischen Universität Graz wird
nach der Voranmeldung per Mail ein etwas
anderer Weg gewählt. Dort muss ein Moti
vationsschreiben verfasst werden, in dem
Gründe für das Studium, bisherige Erfahrun
gen, berufliche Zukunftspläne etc. enthal
ten sind. Danach findet ein Test statt, der
im Wesentlichen das schulische Vorwissen
der BewerberInnen aus den Bereichen der
Biologie, Chemie, Physik und Mathematik
überprüfen soll. Nähere Informationen bzw.
Lernunterlagen dazu findest du unter:
www.medunigraz.at/auswahlverfahren
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Zudem greift in Bezug auf die Vergabe von
Studienplätzen die sogenannte Quotenregelung:
75% der Plätze kommen Studierenden
mit österreichischem Reifezeugnis zu,
20% der Plätze kommen Studierenden
mit Reifezeugnis zu, das innerhalb
oder außerhalb der EU gemacht wurde.
(EU-BürgerInnen oder diesen gleichgestellte Personen)
5% der Plätze fallen auf „Drittstaatsangehörige“ mit Reifezeugnis;

Veterinärmedizinische
Universität Wien
Zu einem Studium an der
Veterinärmedizinischen Universität Wien
musst du dichzwischen 1. Februar und
15. März 2012 im Internet voranmelden.
Ungefähr in den Osterferien findet ein

Eignungstest statt, bei dem du auch deine
Bewerbungsunterlagen abgibst. Zusätzlich
zu allen offiziellen Unterlagen musst du
ein Motivationsschreiben verfassen, in dem
du deinen Studienwunsch rechtfertigst
und plausibel machst. Es wird Wert auf
Kenntnisse in Deutsch, Biologie, Physik und
Chemie und auf bestehende Vorerfahrungen
gelegt. Die vorläufige Rangliste wird bis
Anfang Juli veröffentlicht. Wer nicht sofort
genommen wird, hat noch die Chance durch
ein Auswahlgespräch im Sommer einen Platz
zu bekommen.

Nähere Informationen findest du unter:
http://www.vetmeduni.ac.at/de/lehre/
allgemeines/zulassung

Zugangsbeschränkung Psychologie
Da zu Redaktionsschluss das Prozedere für
die Aufnahmetests 2012 noch nicht bekannt
war, hier als Anhaltspunkt das Prozedere
von 2011: An den meisten Universitäten
musste eine Internetvoranmeldung bis
spätestens Mitte August erfolgen. Achtung:
teilweise können die Anmeldefristen auch
schon im Juli enden. Die Prüfung fand meist
anfang September statt, wobei teilweise
Textverständnis oder auch Fachwissen
(z.B.: aus dem Buch Gerrig & Zimbardo
(2008): Psychologie (18te Aufl .), München:
Pearson.) gefragt wurden. Die genauen
Details sollten spätestens im April auf den

Zugangsbeschränkungen an den Universitäten

Homepages der Universitäten veröffentlicht
werden. Nachdem auch die Fristen in den
letzten Jahren oft unterschiedlich waren,
solltest du dich jedenfalls frühzeitig
über die aktuelle Regelung für dein
Wunschstudium informieren!
Informationen zum Anmeldeverfahren an
den Universitäten:
Universität Wien
http://typo3.univie.ac.at/index.
php?id=71301
Universität Salzburg
http://www.uni-salzburg. at/pls/portal/
docs/1/1505198.PDF
Universität Klagenfurt/Celovec
wwwg.uni-klu. ac.at/psy/index.
php?cat=stud&sub=erst
Universität Innsbruck
http://www.uibk.ac.at/psychologie/studium/
es-ko.html
Universität Graz
http://www.uni-graz.at/studienzugang

Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft
Seit dem Wintersemester 2010/11 muss
auch für das Publizistikstudium (Univer
sitäten: Wien, Klagenfurt und Salzburg) ein
Aufnahmetest absolviert werden.

Da zu Redaktionsschluss das Prozedere für
die Aufnahmetests 2012 noch nicht bekannt
war, hier als Anhaltspunkt das Prozedere
von 2011: An den meisten Universitäten
musste eine Internetvoranmeldung bis
spätestens Mitte August erfolgen. Achtung:
teilweise können die Anmeldefristen auch
schon im Juli enden. Die Prüfung fand an
allen drei Standorten anfang September
statt. Die genauen Details sollten
spätestens im April auf den Homepages der
Universitäten veröffentlicht werden.
Nachdem auch die Fristen in den letzten
Jahren oft unterschiedlich waren, solltest
du dich jedenfalls frühzeitig über die
aktuelle Regelung für dein Wunschstudium
informieren!
Informationen zum Anmeldeverfahren an
den Universitäten:
Universität Wien
http://spl.univie.ac.at/publizistik/
studienbeginn/
Universität Salzburg
http://www.uni-salzburg.at/portal/
page?_pageid=73,56506&_dad=portal&_
schema=PORTAL
Universität Klagenfurt/Celovec
http://wwwg.uni-klu.ac.at/mkaufnahmeverfahren/
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Studieneingangs- und
Orientierungsphase an Unis
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047

Im Jänner 2011 wurde eine Änderung des
Universitätsgesetzes beschlossen, die die
Einführung strenger Studieneingangs- und
Orientierungsphasen (STEOP) für Studienrichtungen ohne Eingangs- oder Zulassungsprüfungen zu Studienbeginn vorsieht.
Diese Änderung gilt für alle Studierende, die
ab dem Wintersemester 2011/12 eines der
betroffenen Studien inskribieren.
Angebliches Ziel dieser STEOP ist es, den
Studierenden schon am Beginn des Studiums ein umfassendes Bild dessen, was sie
erwartet, zu vermitteln. Die aktuelle Regelung deutet aber eher auf eine versteckte
Zugangsbeschränkung hin.
Die Lehrveranstaltungen der STEOP müssen
in einem Semester absolvierbar sein und
sind Voraussetzung für die Absolvierung
aller weiteren Lehrveranstaltungen im
Studium. Die gesetzlich festgelegte Anzahl
der Prüfungsantritte wurde in der STEOP
auf zwei reduziert, wobei die Universitäten
diese auf drei erhöhen dürfen. Von den elf

betroffenen Universitäten haben sieben
(Universität für Bodenkultur (Boku), TU
Wien, TU Graz, Uni Graz, Montanuniversität
Leoben, Uni Salzburg, Uni Innsbruck) diese
Möglichkeit schon genützt, während es an
der Uni Wien und der Uni Linz definitiv nur
zwei Antritte geben wird. Die Uni Klagenfurt und die Wirtschaftsuniversität hatten
in dieser Frage zu Redaktionsschluss noch
nicht entschieden.
Wie die STEOP in deinem Wunschstudium
aussieht, hängt von den Regelungen an der
jeweiligen Universität ab. Informationen
dazu erhältst du von der Studienvertretung
an deiner Universität.
Die ÖH Bundesvertretung spricht sich klar
gegen diese massive Verschlechterung für
StudienanfängerInnen aus und wird sich
auch weiterhin für sinnvolle, faire Studieneingangsphasen und wirkliche Orientierung
zu Studienbeginn anstelle von Knock-OutPrüfungen einsetzen!
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Studiengebühren
Studiengebühren an Universitäten
Die Studiengebührenregelung an Unis
wurde im Sommer 2011 vom Verfassungsge
richtshof als verfassungswidrig aufgehoben
und galt nur mehr für das Wintersemester
2011/12. Die Regierung hatte bis 29. Februar 2012 Zeit, eine Regelung zu finden, die
verfassungskonform ist, das hat sie nicht
getan. Dementsprechend sind ab Sommersemester 2012 an Universitäten keine
Studiengebühren mehr zu bezahlen.
In den Medien wurde heftig über die mögliche autonome Einführung von Studiengebühren an einzelnen Universitäten diskutiert. Aus Sicht der ÖH besteht aber keine
Rechtsgrundlage dafür und es hat sich auch
keine Uni „getraut“ solche einzuführen. Was
die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Es ist
davon auszugehen, dass Studiengebühren
an Universitäten weiterhin ein heiß diskutiertes Thema bleiben werden.

Die ÖH Bundesvertretung spricht sich
jedenfalls klar gegen jegliche Form von Studiengebühren aus und wird sich mit allen
ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dafür
einsetzen, dass die längst fällige, völlige
Abschaffung der Studiengebühren auch an
Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen umgesetzt wird

Studiengebühren an Pädagogischen Hochschulen
In der Sitzung des Nationalrates vom 24.
September 2008 wurden die Studiengebüh
ren für nachstehende Personen abgeschafft:
Keinen Studienbeitrag zahlen Studierende
von Bachelor of Education-Studien („normale“ Lehramtsstudien) an Pädagogischen
Hochschulen, die
österreichische Staatsbürgerinnen und
Staatsbürger,
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EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, oder
Personen, denen aufgrund völkerrecht
lichen Vertrages dieselben Rechte für
den Berufszugang zu gewähren sind
wie Inländerinnen und Inländern,
unter der Voraussetzung, dass sie die
vorgesehene Studienzeit pro Studien
abschnitt
um nicht mehr als ein Semester über
schreiten. Dies gilt für alle Studieren
den, unabhängig von ihrem Alter.
Für ausländische Studierende, die nicht
in die eingangs erwähnte Regelung fallen
(Drittstaaten) gilt, dass sie weiterhin
Studiengebühren zahlen müssen. Es sind
jedoch „nur“ die einfachen Studiengebühren
(363,36 Euro) zu entrichten. Die Studiengebühren sind dir vom Rektorat zu erlassen,
wenn du zwar die oben genannte Studienzeit überschritten hast, aber
nachweislich mehr als 2 Monate durch

Krankheit oder Schwangerschaft am
Studium gehindert warst oder du dich
überwiegend der Betreuung von Kin
dern (bis zum vollendeten 7. Lebens
jahr oder einem allfälligen späteren
Schuleintritt) gewidmet hast.
Studienbeihilfe beziehst
im Kalenderjahr vor dem jeweiligen
Semesterbeginn erwerbstätig warst und
ein Jahreseinkommen der 14-fachen
Geringfügigkeitsgrenze oder mehr
erzielt hast (das sind 5.128,62 Euro
im Kalenderjahr 2010 für das Sommerund Wintersemester 2011)
eine Behinderung von mindestens 50%
festgestellt wurde
du an einem Mobilitätsprogramm (z.B.
ERASMUS) teilnimmst. (Achtung: die
Lehrveranstaltungen oder Praktika
müssen auch laut den Mobilitätsprogramm-Bestimmungen absolviert
werden, sonst müssen die Studiengebühren nachbezahlt werden).

Studiengebühren

im Zuge einer Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses Lehrveranstaltungen an einer PH absolvieren
musst.
als außerordentlicheR StudierendeR
(MitbelegerIn) Lehrveranstaltungen der
PH besuchst.
Wenn du auf ein anderes Studium wechselst, fängt die Semesterzählung von vorne
an. Studierst du mehrere Studien parallel,
musst du Studiengebühren bezahlen, sobald
für eines der Studien eine Beitragspflicht
entsteht und du keinen Erlassgrund geltend
machen kannst. Wenn du in diesem Fall an
mehreren PHs studierst musst du die Studiengebühren trotzdem nur einmal bezahlen
(egal an welche der PHs).
Bei Hochschullehrgängen und Lehrgängen
der Fort- und Weiterbildung von LehrerInnen sind keine Studiengebühren zu zahlen.
Für Masterstudien können PHs Studienge-

bühren in individueller Höhe einheben.
Private Pädagogische Hochschulen könnten
eigentlich für jegliche Studien Studiengebühren verlangen, sie gehen jedoch bisher
nach der oben angeführten Regelung vor.
Generell heben in letzter Zeit leider mehr
und mehr Pädagogische Hochschulen (sowohl private als auch öffentliche) sogenannte „Servicegebühren“ (für Kopien etc.)
ein, womit sie sich in einer rechtlichen
Grauzohne bewegen.

ACHTUNG:
Da die Studiengebührenregelung von
Unis im Sommer 2011 vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig aufgehoben wurde, könnte dies Auswirkungen
auf die Regelung an PHs haben. Bisher
gibt es jedoch von Seiten der Politik
keine Einigung über die zukünftige
Regelung von Studiengebühren.

048
049

050
051

Die ÖH Bundesvertretung spricht sich klar
gegen jegliche Form von Studiengebühren
aus und wird sich mit allen ihr zur Verfü
gung stehenden Mitteln dafür einsetzen,
dass die längst fällige, völlige Abschaffung
der Studiengebühren auch an Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen
umgesetzt wird.

Studienbeiträge an FHs
Fachhochschulen sind berechtigt, Studiengebühren in der Höhe von 363,36 EUR pro
Semester von ihren Studierenden einzuheben. Ob sie das machen oder nicht, ist
Entscheidung der ErhalterInnen. Einige
Bundesländer haben als FH-Erhalter die
Entscheidung getroffen keine Studiengebühren einzuheben. Aktuell werden an
den folgenden FHs keine Studiengebühren
eingehoben: FH OÖ Studienbetriebs GmbH,
Fachhochschule Kärnten, Fachhochschule

Vorarlberg GmbH, Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH, FH JOANNEUM
GmbH und an den FH-Studiengängen des
Bundesministeriums für Landesverteidigung
und Sport.
Befreiungsgründe wie an den Universitäten
gibt es nicht, entweder alle Studierenden
einer FH zahlen oder niemand.
Mit der Novelle des FHStG 2011 wurde eine
Sonderregelung für Drittstaatsangehörige
getroffen. Fortan können die Fachhochschulen kostendeckende Studienbeiträge
einheben. Ob sie dies tun, liegt wieder in
ihrem Ermessen.

ACHTUNG Studiengebühren beim Studium an mehreren Hochschulsektoren
Falls du an einer Fachhochschule und
einer Pädagogischen Hochschule
gleichzeitig studierst, kann es sein,
dass du die Studiengebühren bis zu
zweimal bezahlen musst.

.
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Fristen an der
Universität
Universität
Für dein Studium musst du unterschiedliche
Fristen beachten.
Da sich diese jedes Semester ein wenig
ändern, ist es sinnvoll, die jeweils
aktuellen Fristen auf http://www.bmwf.
gv.at/startseite/studierende/studieren_in_
oesterreich/postsek_bildungseinrichtungen/
universitaeten/zulassungsfristen
nachzulesen.
Beachte bitte, dass du dich an einigen
Hochschulen schon früher anmelden musst,
um am Zulassungsverfahren teilnehmen
zu können. Für Studienrichtungen
an öffentlichen Unis, die nicht
zugangsbeschränkt sind, ist die in
Kapitel 5.2 erwähnte Voranmeldung
nötig. Das Wintersemester beginnt an
öffentlichen Unis mit Anfang Oktober, das
Sommersemester mit Anfang März. Die
allgemeine Nachfrist zur Zulassung endet im

Wintersemester am 30. November und im
Sommersemester am 30. April. Die Fristen
für die allgemeine Zulassung sind von Uni
zu Uni verschieden.
Du kannst sie unter dem obigen Link oder
auf der Homepage deiner Hochschule
nachlesen.

Pädagogische Hochschule
Das Studienjahr beginnt an allen PHs
im Wintersemester mit 1. Oktober und
dauert im Sommersemester bis Ende Juni.
Dazwischen liegen von 23.-7. Jänner die
Weihnachtsferien, die Semesterferien die
jede PH selbstständig auf die 1., 2., oder
3. Februarwoche festlegt, die Osterferien
und die Pfingstferien vom Samstag vor bis
einschließlich Dienstag nach Pfingsten
Es können Lehrveranstaltungen
jedoch auch in Ausnahmefällen in der
lehrveranstaltungsfreien Zeit (den Ferien,
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Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen)
erfolgen, gerade bei den Lehrämtern
im Bereich der Berufsbildung und
Bildungsangeboten der LehrerInnenfortund -weiterbildung.
Beachte, dass du zu Beginn jedes Semesters
während der, von der PH festgelegten,
Zulassungsfrist mit Bezahlung des ÖH
Beitrages oder der Studiengebühren deine
Studienfortsetzung bekannt geben musst,
ansonsten wirst du exmatrikuliert.
Auch weitere Fristen, wie etwa Fristen
für die Zulassungsprüfung, legt jede PH
individuell fest, auch diese findest du auf
der Website deiner PH.

Fachhochschule
An Fachhochschulen gibt es keine
einheitlichen Fristen. Auch gibt es keine
sogenannten Prüfungswochen, in denen
alle Prüfungen stattzufinden haben, wie
an manchen Universitäten. Es sind jedoch
die meisten Prüfungen zum Schluss des
Semesters zu absolvieren.
Fristen, beispielsweise für die Anmeldung,
oder diverse Abgaben, sind an jeder
FH unterschiedlich. Zu finden sind
diese auf den jeweiligen Homepages,
Prüfungsordnungen, …
Beginn des Studiums ist meist September,
das Semester dauert bis Ende Jänner.
Mitte Februar beginnt in der Regel das
Sommersemester und endet im Juni.
Abweichende Regelungen sind möglich.
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Inskription an der
Universität
Die Inskription, also das Einschreiben an
der Universität, funktioniert meist über
automatisierte Zulassungssysteme. Diese
funktionieren an allen Universitäten mit
kleinen Unterschieden, im Wesentlichen
ist der Ablauf aber so: verpflichtende (!)
Voranmeldung der persönlichen Daten
und der Wunsch-Studienrichtung(en) über
die Homepage der Universität. Ab diesem
Zeitpunkt hast du einen persönlichen
Account, je nach Universität handelt es sich
dabei um einen vorläufigen Account für das
Anmeldesystem oder schon um den Account
für das Prüfungsadministrationssystem.
Die weiteren Schritte zum Studienbeginn
sind die persönliche Inskription und die
Einzahlung der Studiengebühren und/ oder
des ÖH-Betrags, nachdem dir der Erlag
schein von der Universität zugeschickt wur
de. Ob dies vor oder nach dem persönlichen
Inskribieren an der Uni passiert, ist von
Universität zu Universität verschieden

Für die Zulassung zum Studium musst du
folgende Dokumente persönlich in der Stu
dien- und Prüfungsabteilung der Universität
vorlegen: Reifezeugnis bzw. Studienbe
rechtigungs- oder Berufsreifeprüfung (für
manche künstlerischen Studienrichtungen
nicht erforderlich) Reisepass oder Staats
bürgerschaftsnachweis in Verbindung mit
einem amtlichen Lichtbildausweis, Versiche
rungsnachweis (e-card), falls erforderlich:
Nachweis der besonderen Eignung (z.B.:
Aufnahmeprüfung für künstlerische Studien
richtungen).
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Beratung
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Du hast noch Fragen zur Anmeldung für
dein Studium? Du hast die ersten Schritte
der Anmeldung zum Studium erfolgreich
hinter dich gebracht und trotzdem noch
Fragen? Du checkst den Studienplan noch
nicht ganz? Keine Panik, es ging und geht
meist allen so.
An Unis bieten in den letzten Wochen vor
Semesterbeginn HochschülerInnenschaften
der Universitäten dafür meist die so
genannte Inskriptionsberatung an. Diese
hat den Sinn, dir einerseits bei konkreten
Fragen zur Inskription und andererseits
bei studieninhaltlichen Fragen mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Wenn es von
deiner Studienrichtung ein kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis oder einen Studien
leitfaden gibt, ist die Wahrscheinlichkeit
sehr groß, dass du diese bei der Inskripti
onsberatung erhältst. Beraten wirst du von
meist höhersemestrigen Studierenden deines
Fachbereichs. Bei dieser Gelegenheit lernst
du auch deine zukünftigen Studienvertre

terInnen kennen, bei denen du auch den
Termin für das Erstsemestrigentutorium
in Erfahrung bringen kannst. Wann und
wo die Inskriptionsberatung stattfindet,
wissen die jeweils zuständigen Stellen der
ÖH (siehe Kontakte).Der Studienbeginn an
PHs und FHs fällt im Vergleich zu den Unis
meist leichter, weil du dir nicht vollkommen
frei dein Studium zusammenstellen musst,
sondern Stundenpläne großteils vorgegeben bekommst.
Trotzdem bietet auch an FHs und PHs
die Studierendenvertretung oft eine
Erstsemestrigenberatung an, in der die
Fragen rund um den Studienbeginn, die
ersten Lehrveranstaltungen, Anmeldungen
zu Prüfungen, Online-Systeme, etc. geklärt
werden. Wie an den Unis lernst du auch
hier deine StudiengangsvertreterInnen
persönlich kennen, die deine
AnsprechpartnerInnen in allen Fragen
rund ums Studium, bzw. bei Problemen mit
Lehrenden sind.

.
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Erstsemestrigentutorium
Hast du erfolgreich inskribiert und bist nun
Studentin oder Student? Dennoch stellen
sich täglich neue Fragen und der Eintritt in
einen neuen Lebensabschnitt kann schnell
zu Verwirrung führen. Und überall viele
neue Leute …
Um dir dabei zu helfen, bietet die ÖH
Erstsemestrigentutorien an. Hier hast du
die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre
andere StudienanfängerInnen kennen
zu lernen oder weitere Tipps zu deinem
Studium zu erhalten. Es sind zu Beginn
sehr grundlegende und wichtige Fragen zu
klären, die dir ein Semester später wahr
scheinlich völlig banal erscheinen werden.
Außerdem macht das Studium gemeinsam
viel mehr Spaß, und das Erstsemestrigentutorium bietet oft die erste Möglichkeit,
dies auszukosten.

Einige Beispiele für Fragen, die im
Erstsemestrigentutorium beantwortet
werden:
•
Wo findest du die Studienvertretung
(Uni)/ Studiengangsvertretung (FH,
PH)?
•
Was bedeutet c.t. im Vorlesungs
verzeichnis von Unis?
•
Warum reden alle an der Uni von einem
KoVo?
•
Sind alle Bücher, die du für dein
Studium benötigen wirst, auch neu zu
kaufen oder gibt es die Möglichkeit,
Bücherbörsen zu nutzen?
•
Und wenn wir schon von Börsen reden,
was kann und will die Mitschriftenbörse?
Erstsemestrigentutorien gibt es grundsätzlich für jede Studienrichtung. Finanziert
werden diese Tutorien über das unabhängige Tutoriumsprojekt.
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Studienvertretung/
Studiengangsvertretung
Was ist die StV?
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Deine direkte Vertretung im Studium
wird je nach Hochschule unterschiedlich
bezeichnet:
- Studienvertretung/Fachschaft/
Institutsgruppe an Unis, (oft auch nur
StV genannt), Jahrgangsvertretung/
Studiengangsvertretung an FHs und
Studiengangsvertretung an PHs.
Sie wird gebildet von Studierenden deines
Fachbereichs bzw. deines Studiums, ist
deine unmittelbare Interessenvertretung
in deinem Studium gegenüber den
Lehrenden deines Institutes und eine der
drei bzw. vier Ebenen der Österreichischen
HochschülerInnenschaft. Die StV/
StgV besteht aus drei bis fünf direkt
gewählten Personen und vielen freiwilligen
MitarbeiterInnen.
Die ÖH-Wahlen, bei denen du deine
Interessenvertretung wählen kannst und

auch solltest, finden an Unis alle 2 Jahre,
an FHs und PHs (bis auf das Bundesmandat)
jedes Jahr statt.

Was tut die StV für dich?
Die Studienvertretung ist deine erste
Anlaufstelle bei allen Fragen, die dein
Studium betreffen. Du möchtest dich
über den Inhalt deines Studiums genauer
informieren? Du willst das kommentierte
Vorlesungsverzeichnis (auch KoVo genannt)
erwerben, das manche Uni-StVen vor
Semesterbeginn herausgeben? Du hast
Probleme mit dem Studienplan? Oder mit den
elektronischen Anmeldesystemen? Du checkst
einige Details im Vorlesungsverzeichnis
noch nicht? Willst dich allgemein über das
Klima an den Instituten erkundigen? Du hast
Probleme mit Lehrenden? Oder du möchtest
selbst für andere Studierende tätig werden?
In diesen und anderen Fällen kontaktiere
deine StV/StgV.

Studienvertretung/ Studiengangsvertretung

Was macht die StV sonst noch?
Um dir in deinem Studium helfen
zu können, tun die StVs/StgVs auch
Dinge,die du vielleicht nicht immer sofort
bemerkst: So zum Beispiel setzen sich die
StudienvertreterInnen in verschiedenen
Hochschulgremien für die Studierenden ein,
zum Beispiel wenn es um Studienpläne oder
Berufungen für neue ProfessorInnen geht.
Ob und wie gut studentische Mitsprache
funktioniert, hängt auch von dir ab.
Denn nur eine Studienvertretung, die
viele Studierende (ÖH-Wahl – hingehen
nicht vergessen!) hinter sich hat, kann
auch mit entsprechendem Gewicht in die
Verhandlungen an der Hochschule gehen
und mehr für dich rausholen.
Aber auch verschiedenste Freizeit-Events
und kulturelle Veranstaltungen werden
unterstützt oder organisiert, erkundige dich
also bei deiner StV/StgV, was angeboten

wird oder ob sie dich unterstützen kann,
wenn du selbst etwas planst!

Studien- und MaturantInnenberatung der ÖH
Die Studien- und MaturantInnenberatung
der ÖH, deren Produkt du als
Studienleitfaden gerade in den Händen
hältst, steht dir während des Semesters
und auch außerhalb beratend zur Seite. Im
Semester gibt es an jedem Vorlesungstag
der Wiener Universitäten Büroberatung,
die aktuellen Zeiten findest du auf unserer
Homepage:
http://www.oeh.ac.at/studienberatung
Natürlich kannst du uns auch unter
01/310 88 80-24 anrufen oder eine E-Mail
an studienberatung@oeh.ac.at schreiben.
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Vom Studienzum Stundenplan
Erklärung der wichtigsten Begriffe

Universität
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geben, d. h., ohne ein positives Zeugnis in
„XY I“ darfst du an „XY II“ nicht teilnehmen.

Studienplan
Lehrveranstaltungen
Im Studienplan, auch Curriculum genannt,
findest du neben einer allgemeinen Beschreibung des Studiums auch, welche
Qualifikationen und Interessen du für das
gewählte Studium mitbringen und welche
Qualifikationen du nach Abschluss des Studiums erworben haben solltest. Er wird von
einer Studienkommission (je nach Uni unterschiedlich) erstellt und enthält meistens
auch eine Empfehlung, in welcher Reihenfolge die Lehrveranstaltungen absolviert
werden sollten. An diese Empfehlung bist
du meistens nicht gebunden, aber besonders
bei Lehrveranstaltungen, die aufeinander
aufbauen (z. B. „Einführung in die XY“, „XY
I“ und „XY II“), ist es sinnvoll, die empfohlene Reihenfolge einzuhalten. Bei manchen
Studien kann es außerdem Prüfungsketten

Man unterscheidet allgemein drei Typen
von Lehrveranstaltungen (LVen): Pflichtlehrveranstaltungen, Wahlfächer und freie
Wahlfächer. Wie bereits der Name vermuten
lässt, musst du sämtliche Pflicht-LVen absolvieren, um dein Studium abzuschließen.
Mit den Wahlfächern kannst du im Studium
einen individuellen Schwerpunkt setzen,
indem du aus dem so genannten Wahlfachkatalog deine Favoriten aus den vorgegebenen Fächern auswählst. Die freien Wahlfächer ermöglichen es, unterschiedlichste
Lehrveranstaltungen an jeder österreichischen Universität zu belegen. Oft wird dir
empfohlen, diese im Rahmen eines Moduls
zu absolvieren. Nähere Informationen dazu
findest du auf der Homepage deiner Univer-
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sität. In deinem Studienplan findest du eine
Vorgabe, wie viele Stunden du von welchem
Typ machen musst.

Vorlesungsverzeichnis
Das Vorlesungsverzeichnis erscheint jedes
Semester neu. Du findest es auf der Homepage
deiner Uni. Einzelne Institute bzw. Studienvertretungen bieten dieses in gedruckter Form
an, meistens ist es dann ein kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis (KoVo). Neben den
Fakten findest du weitere nützliche Informationen über Inhalt, Lernmaterialien und
Prüfungsmodalitäten. Im Vorlesungsverzeichnis findest du alle Lehrveranstaltungen, die
im aktuellen Semester abgehalten werden.
Es ist nach Studienrichtungen geordnet. Die
Informationen können sich öfter ändern, du
bekommst die „wirklich richtigen“ Informationen, auf die du dich verlassen kannst, in der
Vorbesprechung der Lehrveranstaltung. Dies
ist meistens die erste Einheit im Semester,
der Termin sollte aber auch im Vorlesungsverzeichnis niedergeschrieben worden sein.
Hier ein Beispiel aus dem Vorlesungs
verzeichnis:
070220 VO Einführung in das Studium
der Geschichte Studienprogrammleitung
Geschichte 2 SWS, 3 ECTS-Punkte
N.N.
ab 8.3.2012 Do 11:00-13:00 Hs. 41 HG

Online-Anmeldung von 24. Februar
2012 bis 3. März 2012 :
http://geschichte.bach.univie.ac.at/

Die Vorlesung findet also ein Semester lang
jeden Donnerstag von 11.00-13.00 Uhr im
Hörsaal 41 im Hauptgebäude statt.
Es steht noch nicht fest, wer sie abhalten
wird (N.N. = Nomen Nominandum, lat.
für: der Name ist noch zu nennen). Eine
Anmeldung ist erforderlich. Außerdem ist
die LV zwei Semesterwochenstunden und
3 ECTS-Credits „wert“, diese sind für den
Studienerfolgsnachweis wichtig (siehe auch
Förderungen und Beihilfen).

Spezialisierung
Viele Lehrveranstaltungen werden von
verschiedenen ProfessorInnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten abgehalten.
Hier ein Beispiel: Prof. Bauer bietet eine
Lehrveranstaltung zur Einführung in das
Studium der Geschichte an und setzt dabei
einen Schwerpunkt auf die griechische Antike. Prof. Müller hält auch eine Einführungsvorlesung zur Geschichte, spezialisiert sich
allerdings auf den Zweiten Weltkrieg.
Egal welche der beiden Vorlesungen du
besuchst, solange du sie positiv absolvierst, gilt diese als „Einführung in die
Geschichte“-Prüfung.
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Zeugnisse

Zu Beginn deines Studiums wirst du in gewissen Studienrichtungen in Gruppen eingeteilt,
dein weiterer Stundenplan richtet sich danach.
In allen anderen Studienrichtungen musst du
dir deinen Stundenplan jedes Semester selbst
zusammenstellen, natürlich unter Beachtung
deines Studienplans. Dabei wählst du aus dem
Vorlesungsverzeichnis jene Lehrveranstaltungen aus, die dir zeitlich und inhaltlich am angenehmsten und interessantesten erscheinen.

Hast du eine LV absolviert, erhältst du ein
Zeugnis (oft auch als „Schein“ bezeichnet)
bzw. an manchen Universitäten ein Sammelzeugnis, in dem sämtliche Leistungen des
jeweiligen Semesters festgehalten werden.
Darauf findest du unter anderem deine Note
und die absolvierten Semesterwochenstunden bzw. ECTS-Punkte. Oft kannst du dein
aktuelles Zeugnis auf der Homepage deiner
Uni nachlesen.

Wie im obigen Beispiel:
Steht in deinem Studienplan, dass du
die Einführung in das Studium der Geschichte machen musst, musst du eine
der genannten LVen besuchen.
Ein zweites Beispiel:
Eine Laborübung findet an drei
Wochentagen statt. Du kannst selbst
wählen, an welchem Tag du sie absolvieren willst.

Ebenfalls solltest du darauf achten, ob du
gewisse LVen als Voraussetzung für Lehrveranstaltungen in kommenden Semestern
benötigst. Im ersten Semester ist es oft
hilfreich, die Erstsemestrigenberatung der
Studienvertretung zu Rate zu ziehen, vor
allem wenn du dir nicht sicher bist, welche
LVen für dich wichtig sind.

Zeugnisse in gedruckter Form werden entweder per Post zugesandt oder diese können
im Sekretariat deines Instituts oder deiner
Uni abgeholt werden. Wenn du Fragen zu
den Regelungen auf deiner Uni hast, kannst
du dich an die Universitätsvertretung der
betreffenden Uni wenden (Links dazu findest du am Ende dieser Broschüre).

Anwesenheitspflicht
Abgesehen von Vorlesungen (mit einer
großen Prüfung über den ganzen Stoff des
Semesters am Ende desselbigen) haben
universitäre Lehrveranstaltungstypen oft
immanenten Prüfungscharakter, das bedeutet
neben einer Anwesenheitspflicht auch die
Miteinberechnung der Mitarbeit in die endgültige Note der LV. Die zu leistende Mitarbeit kann völlig unterschiedlich ausfallen. Es
können wöchentliche Hausaufgaben sein, die
du abgeben musst, eine Seminararbeit, eine
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Präsentation, mehrere kleinere Tests oder
Kombinationen sind möglich. Für diese LVen
musst du dich meist anmelden. In vielen
Fällen ist dies bereits online auf der Seite
der Universität oder des jeweiligen Instituts
möglich, sonst erfolgt die Anmeldung auf
einer Liste. Nähere Informationen findest du
im Vorlesungsverzeichnis. Da in manchen
Studienrichtungen zum Teil ein enormer
Andrang auf einzelne LVen besteht, ist es
wichtig, sich möglichst rasch anzumelden.
So kann es auch vorkommen, dass der Server
aufgrund zu vieler Zugriffe ausfällt oder eine
LV nach 5 Minuten ausgebucht ist.

ACHTUNG:
Zeugnisse und deren Punkte, die du
durch Anrechnung bekommen hast,
gelten nicht als Leistungsnachweis für
die Familienbeihilfe oder die Studienbeihilfe.

Fachhochschule
Studienplan

Anrechnung
Es kann sein, dass du den Inhalt einer LV
schon an anderer Stelle gelernt hast, z. B.
in einer BHS, in einer anderen Studienrichtung oder während eines Auslandssemesters. In so einem Fall musst du nicht alles
noch einmal durchkauen. Stattdessen suchst
du die Studienprogrammleitung mit dem
Nachweis, was du schon gemacht hast, auf,
um es dir anrechnen zu lassen. Eine Anrechnung zählt dann so, als ob du die entsprechende LV bestanden hättest. Allerdings
erfolgt die Anrechnung in vielen Bereichen
nach der individuellen Entscheidung der
Studienprogrammleitung, es gibt also oft
keine Garantie, dass es funktioniert.

Der Studienplan, auch Curriculum genannt,
findet sich in den Akkreditierungsanträgen
deines Studienganges. Du findest neben
einer allgemeinen Beschreibung des
Studiums auch, welche Qualifikationen und
Interessen du für das gewählte Studium
mitbringen und welche Qualifikationen du
nach Abschluss des Studiums erworben
haben solltest. Zudem wird der Aufwand
(im Rahmen von ECTS) für das Studium und
einzelne Lehrveranstaltungen festgesetzt.
Die Studienkommission ist für die
Evaluierung des Studienplans zuständig.
Das Kollegium entscheidet, welche Personen
daran teilnehmen. In der Regel ist es die
Studiengangsvertretung, also kannst du
dich bei Fragen an sie wenden.
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Lehrveranstaltungen

Anwesenheitspflicht

Fachhochschulen haben auf die Vielfalt
wissenschaftlicher Lehrmeinungen
einzugehen. Bei der Auswahl der Methoden
ist darauf zu achten. Es gibt verschiedene
Formen von Lehrveranstaltungen. Je nach
der Form unterscheidet sich auch die
Benotung beziehungsweise das erfolgreiche
Abschließen. Die Form der einzelnen
Lehrveranstaltung ist den Studierenden
bekannt zu geben. Welche an deiner
Fachhochschule gängig sind findest du in
der Prüfungsordnung der FH.

An den meisten Fachhochschulen herrscht
Anwesenheitspflicht, sowohl in Seminaren,
als auch Vorlesungen und sonstigen
Lehrveranstaltungen.
Gesetzlich ist es jedoch nicht
festgeschrieben. Die Anwesenheitspflicht
wird nicht einmal erwähnt. Ob an deiner
Fachhochschule Anwesenheit verpflichtend
ist und in welchem Ausmaß, steht in
der jeweiligen Prüfungsordnung, die den
Studierenden zugänglich gemacht werden
muss. Diese muss außerdem einheitlich für
die ganze Fachhochschule und somit für alle
Studiengänge, gültig sein.

Stundenplan
Der Stundenplan ist weitgehend
festgeschrieben. Ein individuelles
Zusammenstellen ist nur bei Wahlfächern
möglich. Dabei wird aus einer Liste von
Wahlfächern eines ausgewählt. Mitsprache
haben Studierende somit nur in geringem
Maße. Durch den festgelegten Stundenplan
und die Anwesenheitspflicht wird die Einhaltung der Dauer des Studiums bestimmt.

Zeugnis
Zu Ende jeden Semesters folgt eine
Studienerfolgsbestätigung. Das Erfüllen aller
Lehrveranstaltungen ist Voraussetzung für
das Weiterführen des Studiums.

Anrechnung
Die Studiengangsleitung, des jeweiligen
Studienganges, entscheidet über die
Anrechnung von bereits absolvierten
Lehrveranstaltungen, an anderen
Hochschulen. Die Anrechnung
folgt gewissen Grundprinzipien. So
muss die Gleichwertigkeit, von der
Studiengangsleitung festgestellt werden.
Auch Kenntnisse aus der beruflichen Praxis
können angerechnet werden.
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PH

unterschiedlichen Prüfungsmodalitäten und
Anwesenheitspflichten. Genaueres darüber
steht im Studienplan deines Studiums.

Studienplan
Im Studienplan, auch Curriculum genannt,
findest du neben einer allgemeinen Be
schreibung des Studiums auch, welche
Qualifikationen und Interessen du für
das gewählte Studium mitbringen und
welche Qualifikationen du nach Abschluss
des Studiums erworben haben solltest.
Weiters enthält er eine Auflistung aller
Lehrveranstaltungen deines Studiums, bzw.
welche Lehrveranstaltungen vom ersten
Studienabschnitt du absolviert haben
musst um den zweiten Studienabschnitt
beginnen zu können. Ein wichtiger
Bestandteil des Studienplans ist auch
die Prüfungsordnung (PO), die die Art
und den Umfang der Prüfungen und
wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen
Arbeiten, die Anmeldeerfordernisse
sowie Anmeldeverfahren zu Prüfungen
und die Beurteilungskriterien
regelt. Der Studienplan wird von der
Studienkommission erstellt. Du findest den
Studienplan auf der Website deiner PH.

Lehrveranstaltungen
Es gibt grundsätzlich folgende
Lehrveranstaltungsformen an PHs: Vorlesung
(VO), Seminare (SE), Übungen (UE) und
(Unterrichts-)Praktika (PR) mit jeweils

Stundenplan
Der Stundenplan ist normalerweise an PHs
weitgehend festgeschrieben, du bekommst
ihn entweder am Ende des vorherigen
Semesters, spätestens jedoch zu Beginn des
neuen Semesters. Beachte jedoch, dass du
dich trotzdem jedes Semester rechtzeitg zu
den dir zugewiesenen Lehrveranstaltungen
online im PH-Online-System anmelden
musst. Dann kannst du deinen Stundenplan
auch in PH-Online einsehen, wo der Ort der
Lehrveranstaltung und eventuelle Absagen
von Lehrveranstaltung aufscheinen sollten.

Zeugnis
All deine Noten kannst du online im PHOnline System einsehen. Dort kannst du dir
auch ein Duplikat deines Sammelzeugnisses
ausdrucken, gültige Zeugnisse bekommst du
jedoch von der jeweils zuständigen Stelle
für Studienangelegenheiten deiner PH.
Normalerweise wird in Schulnoten beurteilt,
bei Praktika gibt es abweichend davon
teilweise auch nur die positive Beurteilung
„mit Erfolg teilgenommen“ und die negative
Beurteilung „ohne Erfolg teilgenommen“.
Bei negativer Beurteilung einer Prüfung
dürfen insgesamt drei Wiederholungen
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beurteilt, bei Praktika gibt es abweichend
davon teilweise auch nur die positive
Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“
und die negative Beurteilung „ohne Erfolg
teilgenommen“. Bei negativer Beurteilung
einer Prüfung dürfen insgesamt drei
Wiederholungen gemacht werden, die
letzte ist eine kommissionelle Prüfung.
Ausnahmen stellen die schulpraktischen
Lehrveranstaltungen dar, die nur einmal
wiederholt werden können.

Anwesenheitspflicht
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Generell solltest du zu 80% anwesend
sein, bei Unterrichtspraktika gibt es aber
meistens eine 100%ige Anwesenheitspflicht.
Wenn auf Grund von Krankheit oder
sonstigen Gründen zu wenig Anwesenheit
besteht, können Ausgleichsarbeiten
oder Prüfungen (in ähnlichem Ausmaß)
absolviert werden. Dies sollte mit den
jeweiligen LehrveranstaltungsleiterInnen
besprochen werden.

Anrechnung
Falls du bereits ein Studium oder eine
andere staatlich anerkannte pädagogische
Ausbildung gemacht hast, so kannst du
dir Bereiche anerkennen lassen, die mit
Bereichen des Studiums (z.B. einzelne
Lehrveranstaltungen) gleichwertig sind.
Falls du ein Berufspädagogik-Studium,

oder das Studium für Polytechnische
Schulen studierst, so kannst du dir auch
einschlägige berufliche Vorkenntnisse
für Schulpraktische Lehrveranstaltungen
anrechnen lassen. Anträge auf Anrechnung
musst du an die Studienkommission stellen.

Soziales

Auf den folgenden Seiten findest du
die relevantesten Sozialinfos auf einen
Blick. Für ausführliche Auskünfte
steht dir die ÖH gerne zur Verfügung.
Infos kannst du außerdem unserem
umfassenden Broschürenangebot
und der Homepage www.oeh.ac.at
entnehmen.
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Alltag und Beihilfen
Der studentische Alltag
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Die zeitliche Belastung für Studierende in
Österreich liegt aktuell bei über 40 Stunden
pro Woche, beinahe zwei Drittel der Studierenden sind erwerbstätig. Die Lebenserhaltungskosten steigen aufgrund hoher Mieten,
teurer Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, legistischer Hinterlassenschaften der
schwarz-blauen Bundesregierung sowie dem
aktuellen Sparpaket. Das Studienförderungsgesetz, in dem die Studienbeihilfe geregelt
ist, will den StudienbeihilfebezieherInnen
zwar ein Vollzeitstudium ermöglichen - die
Höhe der Studienbeihilfe reicht jedoch
nicht aus, um die Lebenserhaltungskosten
zu tragen (die Höchststudienbeihilfe liegt
deutlich unter der Armutsgrenze). Zeitaufwändige Erwerbstätigkeit und schlechte
Studienbedingungen führen dazu, dass
Studierende aufgrund ihrer Studienzeit aus
dem Beihilfensystem fallen.
Es bedarf daher einer umfassenden Reform

des Beihilfensystems, auf lange Sicht wäre
ein Grundstipendium erstrebenswert.

Familienbeihilfe
Anspruch auf Familienbeihilfe haben österreichische StaatsbürgerInnen bis zum 24.
Lebensjahr (in Ausnahmefällen, z.B. Präsenz-/
Zivildienst/freiwilliges soziales Jahr, Schwangerschaft/Mutterschutz, Studium mit 10 oder
mehr Semestern Regelstudienzeit bis zum 25.
Lebensjahr), die ihren Lebensmittelpunkt in
Österreich haben sowie unter bestimmten
Voraussetzungen auch ausländische StaatsbürgerInnen (Wer aber z.B. Anspruch auf eine
gleichartige ausländische Beihilfe hat, kann
nur den Differenzbetrag zur österreichischen
Beihilfe beziehen, wenn diese höher ist). Ab
dem 19. Lebensjahr beträgt die Familienbeihilfe € 152,70 (plus Zuschläge abhängig von
der Anzahl der Geschwister) zuzüglich des
Kinderabsetzbetrages (dieser beträgt € 58,40

Alltag und Beihilfen

pro Kind und Monat). Bezugsberechtigt sind
grundsätzlich deine Eltern, es ist jedoch in
Ausnahmefällen per Antrag möglich, dass die
Familienbeihilfe direkt an dich ausbezahlt wird.
Nach dem ersten Studienjahr (bei Studienbeginn im Sommersemester nach drei
Semestern) ist ein Leistungsnachweis zu
erbringen. Du musst positive Prüfungen aus
Pflicht- oder Wahlfächern im Ausmaß von 16
ECTS-Punkten (oder 8 Semesterwochenstunden) beim Wohnsitzfinanzamt nachweisen.
Dabei können alle Prüfungen, die bis zum
31. Oktober abgelegt worden sind, eingereicht werden.
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für die
Mindeststudiendauer plus zwei Toleranzsemester. Bei Studien mit Abschnittsgliederung
gibt es pro Abschnitt ein Toleranzsemester, das auch in den nächsten Abschnitt
„mitgenommen“ werden kann, wenn es nicht
verbraucht wurde.
Ist nach Ablauf der Mindeststudienzeit plus
Toleranzsemester das Studium noch nicht
abgeschlossen, wird die Auszahlung eingestellt; bei Studien mit Abschnitten ruht die
Auszahlung bis zum Abschluss des jeweiligen
Abschnitts und kann im nächsten wieder neu
beantragt werden.
Ein unvorhersehbares und unabwendbares
Ereignis, das zu einer wesentlichen Studienbehinderung von mindestens drei Monaten führt (z.B. Krankheit), verlängert den
Anspruch um jeweils ein Semester. Ebenso

ein Auslandssemester, das mindestens drei
Monate dauert.
Zeiten des Mutterschutzes und der Pflege/Erziehung des eigenen Kindes bis zum sechsten
Lebensjahr während des Studiums werden
aus der Anspruchszeit „herausgerechnet“.
Innerhalb der ersten beiden Semester eines
Studiums ist ein Studienwechsel möglich.
Insgesamt darf aber höchstens zweimal das
Studium gewechselt werden, da sonst der
Anspruch auf Familienbeihilfe für immer
verloren geht.
Neben dem Bezug der Familienbeihilfe darfst
du € 10.000,- pro Kalenderjahr verdienen
(Bruttoeinkommen minus Sozialversicherungsbeiträge, Werbungskosten und
außergewöhnliche Belastungen). Einkünfte,
die vor oder nach dem Bezug von Familienbeihilfe verdient wurden, werden dabei nicht
berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass du
diese Zuverdienstgrenze auf keinen Fall überschreiten darfst, weil du sonst die gesamte
in diesem Jahr bezogene Familienbeihilfe
zurückzahlen musst.
Solltest du mit Rückzahlungsbescheiden konfrontiert werden, wende dich bitte umgehend
an das ÖH-Sozialreferat!
Weitere Infos findest du in der Broschüre:
Sozialbroschüre
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Studienbeihilfe (Stipendium)
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Die Studienbeihilfe ist eine Unterstützung,
die abhängig von der individuellen Situation gewährt wird. Grundsätzlich sind deine
Eltern unterhaltspflichtig, solange du deine
Ausbildung zielstrebig verfolgst. Falls du
oder deine Eltern aufgrund der Einkommenssituation jedoch nicht in der Lage sind, die
mit einem Studium verbundenen Kosten zu
tragen, erhältst du Studienbeihilfe, vorausgesetzt, du bist ordentlicheR HörerIn oder
zur Studienberechtigungsprüfung zugelassen
und österreichischeR StaatsbürgerIn (bzw.
solchen gleichgestellt). Außerdem darfst du
noch kein gleichwertiges Studium abgeschlossen haben.
Du musst zügig studieren, um die Beihilfe
nicht wieder zu verlieren. Der zu erbringende
Leistungsnachweis nach dem ersten Studienjahr liegt in der Regel bei 30 ECTS-Punkten
(bzw. 14 Semesterwochenstunden). Zusätzlich darfst du die Mindeststudienzeit nicht
um mehr als ein Semester (pro Abschnitt)

überschreiten. Ein Studienwechsel ist
zweimal, jeweils innerhalb der ersten beiden
Semester der aktuell betriebenen Studienrichtung, möglich.
Wenn du am Wohnort der Eltern studierst,
beträgt die Höchststudienbeihilfe € 475,pro Monat. Wenn du aber in einer anderen
Stadt studierst, verheiratet bist, ein Kind
hast oder Vollwaise bist, erhöht sich dieser
Betrag auf € 679,- (ebenso beim SelbsterhalterInnenstipendium). Von der Höchststudienbeihilfe wird dann die Unterhaltsleistung
deiner Eltern oder deines/deiner EhegattIn
abgezogen.
Beziehst du zusätzlich Familienbeihilfe, wird
auch diese von der Studienbeihilfe abgezogen – das bedeutet nicht, dass sich der
Bezug von Familien- und Studienbeihilfe
wechselseitig ausschließen!
Für den Bezug eines SelbsterhalterInnenstipendiums musst du dich mindestens 48

Studienbeihilfe (Stipendium)

Monate vor Beginn des ersten Studiums
selbst erhalten haben, das bedeutet, mehr
als € 7.272,- jährlich verdient zu haben
(Bruttoeinkommen minus Sozialversicherungsbeiträge).
Die Altersgrenze für den Bezug von Studienbeihilfe ist 30 Jahre zu Studienbeginn bzw.
35 Jahre in speziellen Fällen, wie beispielsweise bei Bezug des SelbsterhalterInnenstipendiums.
Wenn du ein Kind hast, bekommst du einen
monatlichen Zuschlag von € 67,-; ebenso
gibt es für Studierende mit Behinderung
Zuschläge. Es gilt eine jährliche Zuverdienstgrenze von € 8.000,- pro Kalenderjahr
(Bruttoeinkommen minus Sozialversicherungsbeiträge und Werbekostenpauschale).
Überschreitest du diese Grenze, wird dir der
entsprechende Betrag von der Studienbeihilfe abgezogen.

Wie deine Chancen stehen, Studienbeihilfe
zu erhalten, kannst du mit dem Stipendienrechner der ÖH herausfinden (www.oeh.ac.at/
stipendienrechner).
Du solltest aber in jedem Fall einen Antrag
auf Studienbeihilfe (www.stipendium.at) stellen, denn nur das bringt dir Gewissheit, ob
du Anspruch auf diese staatliche Unterstützung hast oder nicht.
Weitere Infos findest du in der Broschüre:
Sozialbroschüre
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Sozialfonds der ÖH
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Wer in akuten finanziellen Schwierigkeiten
steckt und keine Studienbeihilfe erhält, hat
die Möglichkeit, einen Antrag auf Unterstützung aus dem Sozialfonds der ÖH zu stellen.

2. Semesters und bei Vorliegen positiver
Studienleistung aus dem 1. Semester einen
Antrag auf Unterstützung aus dem Sozialfonds stellen.

Es gelten folgende Kriterien: Die finanzielle
Notlage muss mittels Einkommensnachweisen, Kontoauszügen bzw. Rechnungen
nachgewiesen werden, ebenso ein adäquater
Studienerfolg für die inskribierte Semesteranzahl (d.h. die doppelte Mindeststudienzeit darf nicht überschritten sein und
in den letzten beiden Semestern muss man
Prüfungen im Ausmaß von mindestens 8
Semesterwochenstunden positiv abgelegt
haben). Ein Antrag kann nur einmal jährlich
bewilligt werden.

Die Mittel der Sozialfonds werden zu je
einem Drittel von der ÖH-Bundesvertretung,
der ÖH an deiner Universität/Fachhochschule und dem Wissenschaftsministerium
bereitgestellt.

Außerordentliche Studierende, die einen
Vorstudienlehrgang besuchen, um die
vorgeschriebenen Ergänzungsprüfungen
vor Aufnahme des ordentlichen Studiums
abzulegen, können erst ab Beginn des

Diese einmalige Unterstützung soll Studierenden in einer Notlage weiterhelfen – für
spezielle Situationen gibt es noch weitere
Fonds (Wohnfonds, Kinderbetreuungsfonds,
spezielle Regelungen für Studierende mit
Behinderung, etc.). Infos bzw. Antragsformulare erhältst du direkt bei deiner ÖH,
der ÖH-Bundesvertretung oder auch per
Download auf www.oeh.ac.at. E-MailAnfragen können an sozialfonds@oeh.ac.at
gerichtet werden.
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Wohnen

Wohnen
Eine passende Wohnung zu finden ist
schwierig, vor allem wenn du Kaution
und möglicherweise Ablöse und Provision
zahlen musst. Da die Miete bei den meisten
Studierenden den größten monatlichen
Ausgabenposten darstellt und Probleme mit
den VermieterInnen schon so manchen Studierenden in finanzielle Notlagen gebracht
haben, hat die ÖH-Bundesvertretung eine
Wohnrechtsoffensive gestartet.
Neben der Wohnrechtsberatung gibt es auf
unserer Homepage einen Bereich, der sich
explizit mit dem Thema Wohnen beschäftigt:
www.oeh.ac.at>Studieren & Leben>Wohnen.
Da es immer wieder zu systematischen
Rechtsbrüchen seitens der VermieterInnen,
z.B. in Bezug auf Kaution etc., kommt und
dir oft nur der Rechtsweg bleibt, um deine
Ansprüche durchzusetzen, unterstützt dich
die ÖH auf diesem Weg.

Eine empfohlene Vorgangsweise findest du
unter http://www.oeh.ac.at/stipendienrechner#/studierenleben/wohnen/wohnrechtsberatung/
Weitere Infos findest du in der Broschüre:
Studieren und Wohnen, Leitfaden für Studentische Wohngemeinschaften.
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Arbeiten
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Laut dem aktuellen Bericht zur sozialen
Lage der Studierenden sind rund zwei Drittel aller Studierenden in irgendeiner Form
erwerbstätig. Drei Viertel davon geben an,
sonst ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten zu können.
Um deine Rechte als ArbeitnehmerIn und
dein Versicherungsverhältnis zu kennen, ist
es wichtig, zu wissen, in welcher Beschäftigungsform du dich befindest:
Echter Dienstvertrag
Dieser liegt vor, wenn du in persönlicher
Abhängigkeit (Weisungsgebundenheit, persönliche Arbeitspflicht, fixe Arbeitszeiten,
etc.) und wirtschaftlicher Abhängigkeit (die
Arbeitsmittel werden dir von dem/der ArbeitgeberIn bereitgestellt) beschäftigt bist.
Bei dieser Form des Dienstvertrages genießt
du umfassenden arbeitsrechtlichen Schutz.

Freier Dienstvertrag
Dieser unterscheidet sich vom echten
Dienstvertrag darin, dass du in Bezug auf
Arbeitszeit, Arbeitsweise und disziplinäre
Unterstellung wesentlich geringer an den/
die DienstgeberIn gebunden bist. Außerdem
unterliegst du z.B. keinen kollektivvertraglichen Regelungen (das ist ein Nachteil!).
Verdienst du in diesen beiden Beschäftigungsformen weniger als die monatliche
Geringfügigkeitsgrenze von € 376,26 (Stand
2012), bist du nur unfallversichert. Verdienst du mehr, bist du außerdem kranken-,
pensions- und arbeitslosenversichert. In
jedem Fall muss dich deinE ArbeitgeberIn
bei der Gebietskrankenkasse anmelden.

Arbeiten

Werkvertrag
Hier bist du persönlich und wirtschaftlich
unabhängig und schuldest ein bestimmtes
Werk oder einen Erfolg. Das Risiko trägst
du alleine! Dein Honorar erhältst du in der
Regel für dein Werk und nicht für deinen
Zeitaufwand. Bei diesen Vertragsverhältnissen bist du nicht automatisch sozialversichert – du bist selbst dafür verantwortlich,
dich gegebenenfalls bei der gewerblichen
Sozialversicherung (SVA) zu melden!
Praktikum
Ein Praktikum absolvieren SchülerInnen
und StudentInnen, die eine im Rahmen
des Lehrplanes bzw. der Studienordnung
vorgeschriebene oder übliche Tätigkeit verrichten. Im Mittelpunkt steht der Lehr- und
Ausbildungszweck, erhalten PraktikantInnen „Taschengeld“, sind sie entsprechend
der Trennlinie der Geringfügigkeitsgrenze
sozialversichert.

Volontariat
VolontärInnen sind Personen, die sich ausschließlich zum Zwecke der Erweiterung und
Anwendung von meist theoretisch erworbenen Kenntnissen, ohne Arbeitsverpflichtung und ohne Entgeltsanspruch, in einem
Betrieb betätigen.
Gerade bei Dienstverhältnissen abseits der
echten Dienstverträge gibt es immer wieder
Probleme. Grundsätzlich ist es egal, welche
Bezeichnung dein schriftlicher Dienstvertrag
führt. Wichtig ist der tatsächliche Inhalt
und wie sich das Dienstverhältnis konkret
gestaltet. Solltest du dir unsicher sein,
kontaktiere umgehend die Arbeiterkammer,
den ÖGB oder das ÖH-Sozialreferat. Erste
Infos findest du auch unter www.oeh.ac.at
-> Studieren & Leben -> Arbeiten.
Weitere Infos findest du in der Broschüre:
Studieren und Arbeiten
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Versicherung
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Es gibt in Österreich keine Krankenversicherungspflicht, das heißt, du musst dich
darum kümmern, ob du versichert bist oder
nicht. Prinzipiell stehen dir drei Möglichkeiten offen: Die Mitversicherung bei
Eltern/PartnerIn, die Versicherung über ein
Arbeitsverhältnis oder die (studentische)
Selbstversicherung.
Weitere Infos findest du in der Broschüre:
Sozialbroschüre
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Sonstiges

Sonstiges
Weitere Broschüren:
- Barrierefrei Studieren
- Studieren mit Kind
- Unterhalt für Studierende
Die Öffungszeiten und Kontakdaten des Sozialreferats der ÖH-Bundesvertretung findest
du unter diesem Link:
www.oeh.ac.at/stipendienrechner#/organisation/
referate/referat-fuer-sozialpolitik/
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Studieren im Ausland
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Für all jene, die ihr Studium gleich nach der
Matura im Ausland beginnen wollen, ein
wichtiger Hinweis: Seit 2008 gibt es erstmals Stipendien, welche es unterstützen,
das gesamte Studium im Ausland zu absolvieren. Infos zu diesem Mobilitätsstipendium bekommst du unter www.stipendium.at.

Austauschprogramme
Hast du bereits einige Zeit an einer österreichischen Universität studiert, gibt es jede
Menge Programme, die dir die Möglichkeit
bieten, für ein oder zwei Semester im
Ausland zu studieren. Die Studienbeihilfenbehörde sieht bei der Studienbeihilfe
für dich sogar 20 Monate vor, in denen du,
im Rahmen deines Studiums in Österreich,
ins Ausland gehen kannst. In der Zeit
bekommst du eine erhöhte Studienbeihilfe,
wenn du prinzipiell Anspruch auf Studi-

enbeihilfe hast. Außerdem beteiligt sich
die Studienbeihilfenbehörde dann auch an
deinen Reisekosten. Um dein(e) Auslandssemester bzw. -jahr(e) passend in dein
Studium zu integrieren, ist eine gute und
vor allem rechtzeitige Planung des oft etwas
langwierigen und leider sehr bürokratischen
Unterfangens unbedingt notwendig. Hier
ein Überblick über die häufigsten Programme, um ein oder mehrere Semester im
Ausland zu verbringen:

ERASMUS
Drei- bis zwölfmonatiges Auslandsstudium
an einer europäischen Partnerhochschule;
Stipendium, Befreiung von den Studiengebühren, sowohl im Rahmen eines Vollzeitstudiums als auch zur Vorbereitung von
Diplomarbeiten und Dissertationen, Teil des
EU-Programmes „Lebenslanges Lernen“.
www.erasmus.at

Studieren im Ausland

COMENIUS 2
Ein- bis zehnwöchiger Studienaufenthalt
mit praktischer Ausbildung für LehramtstudentInnen.
http://www.sokrates.at/aktionen/
aktion1-2.php

CEEPUS
Central European Exchange Program for University Studies. Austausch- und Stipendienprogramm in Zentraleuropa, Vollstipendium
durch das Gastland und österreichisches
Zusatzstipendium.
www.ceepus.info oder www.oead.at/
_projekte/ceepus/index.html

TEMPUS
Hochschulkooperationsprogramm der EU mit
den nicht-assoziierten Staaten in Südosteuropa (CARDS), der ehemaligen Sowjetunion
(TACIS) und bestimmten Mittelmeerstaaten
(MEDA).
http://www.oead.at/_eu/tempus/
index.html

Joint Study
Joint-Study-Programme sind bilaterale
Abkommen zwischen einer österreichischen
und einer ausländischen Universität zum
gegenseitigen geförderten Studierendenaustausch im Ausland über ein oder zwei
Semester, beziehen sich in erster Linie auf
den außereuropäischen Raum, die Partne-

rInnen sind von Hochschule zu Hochschule
verschieden, Infos holst du am besten im
Büro für Internationale Beziehungen an der
eigenen Hochschule ein.

Individuelles
Auslandsstudium
Wenn du dein Studium gleich nach der Matura im Ausland beginnen möchtest, bleibt
dir in der Regel nur die Option, individuell,
das heißt ohne Austauschprogramm, ins
Ausland zu gehen. Dies erfordert allerdings
einige Mühe und bringt viele Nachteile, ist
aber oft die einzige Möglichkeit, in Länder
und an Orte zu kommen, die nicht innerhalb eines Austauschprogramms angeboten
werden, oder gleich nach der Matura ins
Ausland zu gehen.
Du solltest zuerst folgende Fragen klären:
•
Wo will ich überhaupt hin?
•
In welches Land und an welche
Universität?
•
Gibt es vielleicht nicht doch ein P
rogramm, mit dem das abdeckt ist?
•
Wie ist die Situation an der Zieluniversität, unter welchen Bedingungen
werden ausländische Studierende
aufgenommen (Aufnahmeprüfung,
Studiengebühren, Sprachnachweis etc.)?
•
Wie kann ich den Auslandsaufenthalt
finanzieren?

080
081
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Weiterführende Informationen findest du in
unserer Broschüre „Studieren im Ausland“.
Du erhältst sie bei deiner lokalen Studierendenvertretung, auf der ÖH-Bundesvertretung, kannst sie bei uns bestellen oder
auf der Homepage der ÖH-Bundesvertretung
downloaden (www.oeh.ac.at/quicklinks/
downloads_bestellen).Wir stehen dir natürlich persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
Schreib uns einfach eine Mail an
internationales@oeh.ac.at oder schau auf
die Seite des Referats für internationale
Angelegenheiten unter
www.oeh.ac.at/internationales.

Kontakte
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Universitäten,
Universitätsvertretungen
und ÖH-Sozialreferate
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Universität Wien
1010 Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1
Tel.: +43 (0) 1/4277 – 0
www.univie.ac.at
Universitätsvertretung
1090 Wien, Spitalgasse 2,
Hof 1, Trakt 2B, EG
Tel.: +43 (0) 1/4277 – 19501
www.oeh.univie.ac.at

Technische Universität Wien
1040 Wien, Karlsplatz 13
Tel.: +43 (0) 1/58801 – 0
Fax: +43 (0)1/58801 – 41099
www.tuwien.ac.at
Universitätsvertretung
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10
Tel.: +43 (0)1/58801 – 49501
oder Tel.: +43 (0)1/58801 – 49502
Fax: +43 (0) 1/586 91 54, www.htu.at

Wirtschaftsuniversität Wien
1090 Wien, Augasse 2-6
Tel.: +43 (0) 1/31336 – 0
Fax: +43 (0) 1/31336 – 740
www.wu-wien.ac.at
Universitätsvertretung
1090 Wien, Augasse 2-6
Tel.: +43 (0) 1/31336 – 5400
Fax: +43 (0) 1/31336 – 748
www.oeh-wu.at

Universität für Bodenkultur Wien
1180 Wien, Gregor-Mendel-Straße 33
Tel.: +43 (0) 1/47654 – 0
www.boku.ac.at
Universitätsvertretung
1180 Wien, Peter-Jordan-Straße 76
Tel.: +43 (0) 1/47654 – 2000
http://oeh.boku.ac.at

Kontakte: Universitäten, Universitätsvertretungen und ÖH-Sozialreferate

Universität für angewandte Kunst Wien
1010 Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2
Tel.: +43 (0) 1/71133 – 0
pr@uni-ak.ac.at, www.dieangewandte.at
Universitätsvertretung
1010 Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2
Tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 2270
Fax: +43 (0) 1/ 712 87 73
oeh_office@uni-ak.ac.at
www.dieangewandte.at/oeh

Akademie der bildenden Künste Wien
1010 Wien, Schillerplatz 3
Tel.: +43 (0) 1/58816 – 1818
Fax: +43 (0) 1/58816 – 1898
www.akbild.ac.at
Universitätsvertretung
1010 Wien, Schillerplatz 3
Tel.: +43 (0) 1/58816 – 3300
oeh@akbild.ac.at
http://pages.akbild.ac.at/oeh

Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien
1030 Wien, Anton-von-Webern-Platz 1
Tel.: +43 (0)1/71155 – 0
Fax: +43 (0) 1/71155 – 199
www.mdw.ac.at
Universitätsvertretung
1030 Wien, Anton-von-Webern-Platz 1
Tel.: +43 (0) 1/71155 – 8901

Fax: +43 (0) 1/71155 – 8999
www.hmdw.ac.at

Veterinärmedizinische Universität Wien
1210 Wien, Veterinärplatz 1
Tel.: +43 (0) 1/250 77 – 0
Fax: +43 (0) 1/250 77 – 1090
www.vu-wien.ac.at
Universitätsvertretung
1210 Wien, Veterinärplatz 1
Tel.: +43 (0) 1/250 77 – 1700
Fax: +43 (0) 1/250 77 – 1790
http://hvu.vu-wien.ac.at

Medizinische Universität Wien
1090 Wien, Spitalgasse 23
Tel.: +43 (0) 1/40160 – 0
Fax: +43 (0) 1/40160 910 – 000
infopoint-meduni@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at
Universitätsvertretung
1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20
Leitstelle 6M, NAKH
Tel.: +43 (0) 1/40160 – 71000
uv@uv-medizin.at, www.uv-medizin.at

Universität Linz
4040 Linz, Altenbergstraße 69
Tel.: +43 (0) 732/2468 – 0
Fax: +43 (0) 732/2468 – 8822
www.uni-linz.ac.at

084
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Universitätsvertretung
4040 Linz, Altenbergstraße 69
Tel.: +43 (0) 732/2468 – 8535
oder +43 (0) 732/2468 – 1122
Fax: +43 (0) 732/2468 – 9396
oeh@oeh.jku.at
www.oeh.uni-linz.ac.at

Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung Linz
4010 Linz, Hauptplatz 8
Tel.: +43 (0) 732/7898 – 0
Fax: +43 (0) 732/783 508
www.ufg.ac.at
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Universitätsvertretung
4040 Linz, Sonnensteinstraße 11-13
Tel.: +43 (0) 732/7898 – 320
oder Tel.: +43 (0) 732/7898 – 321
Fax: +43 (0) 732/73 69 86
oeh.office@ufg.ac.at
www.oeh.ufg.ac.at

Universität Graz
8010 Graz, Universitätsplatz 3
Tel.: +43 (0) 316/380 – 0
Fax: +43 (0) 316/380 – 9140
www.kfunigraz.ac.at
Universitätsvertretung
8010 Graz, Schubertstraße 6a
Tel.: +43 (0) 316/380 – 2900
http://oehweb.uni-graz.at

Technische Universität Graz
8010 Graz, Rechbauerstraße 12
Tel.: +43 (0) 316/873 – 0
Fax: +43 (0) 316/873 – 6562
info@tugraz.at
www.tugraz.at
Universitätsvertretung
8010 Graz, Rechbauerstraße 12
Tel.: +43 (0) 316/873 – 5111
oder Tel.: +43 (0) 316/873 – 5101
Fax: +43 (0) 316/873 – 5115
info@htu.tugraz.at
http://htu.tugraz.at

Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz
8010 Graz, Leonhardstraße 15
Tel.: +43 (0) 316/389 – 0
info@kug.ac.at
www.kug.ac.at
Universitätsvertretung
8010 Graz, Brandhofgasse 21
(Zi. E. 10)
Tel.: +43 (0) 316/389 – 1600
oder +43 (0) 316/389 – 1603
Fax: +43 (0) 316/389 – 1601
oeh@kug.ac.at
http://oeh.kug.ac.at

Kontakte: Universitäten, Universitätsvertretungen und ÖH-Sozialreferate

Medizinische Universität Graz
8036 Graz, Auenbruggerplatz 2/4
Tel.: +43 (0) 316/385 – 0
rektor@meduni-graz.at
www.meduni-graz.at
Universitätsvertretung
8036 Graz, Stiftigtalstraße 24
Tel.: +43 (0) 316/385 – 73080
Fax: +43 (0) 316/385 – 73089
oeh.sekretariat@meduni-graz.at
http://oeh.meduni-graz.at

Universität Klagenfurt
9020 Klagenfurt, Universitätsstraße 65-67
Tel.: +43 (0) 463/2700 – 9200
Fax: +43 (0) 463/2700 – 9299
uni@uni-klu.ac.at
www.uni-klu.ac.at
Universitätsvertretung
9020 Klagenfurt,
Universitätsstraße 65-67
Tel.: +43 (0) 463/2700 – 8800
Fax: +43 (0) 463/2700 – 8899
vorsitz@oeh-klagenfurt.at
www.oeh-klagenfurt.at

Universität Salzburg
5020 Salzburg, Kapitelgasse 4-8
Tel.: +43 (0) 662/8044 – 0
Fax: +43 (0) 662/8044 – 214
studium@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at

Universitätsvertretung
5010 Salzburg, Kaigasse 28-30
Tel.: +43 (0) 662/8044 – 6000
http://oeh-salzburg.at

Universität Mozarteum Salzburg
5020 Salzburg, Mirabellplatz 1
Tel.: +43 (0) 662/6198 – 0
Fax: +43 (0) 662/6198 – 3033
www.moz.ac.at
Universitätsvertretung
5020 Salzburg, Mirabellplatz 1
Tel.: +43 (0) 662/6198 – 4900
oder Tel.: +43 (0) 662/6198 – 4910
Fax: +43 (0) 662/6198 – 4909
oeh-sekr@moz.ac.at
www.oeh-mozarteum.at

Montanuniversität Leoben
8700 Leoben, Franz-Josef-Straße 18
Tel.: +43 (0) 3842/402 – 0
Fax: +43 (0) 3842/402 – 7702
office@unileoben.ac.at
www.unileoben.ac.at
Universitätsvertretung
8700 Leoben, Franz-Josef-Straße 18
Tel.: +43 (0) 3842/45 272 – 0
Fax: +43 (0) 3842/45 272 – 45
http://oeh.unileoben.ac.at
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Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, Christoph-Probst-Platz
Innrain 52
Tel.: +43 (0) 512/507 – 0
www.uibk.ac.at
Universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Josef-Hirn-Straße 7
Tel.: +43 (0) 512/507 – 4905
info@oeh.cc
www.oehweb.at
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Medizinische Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, Christoph-Probst-Platz
Innrain 52
Tel.: +43 (0) 512/9003 – 0
www.i-med.ac.at
Universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 41
Tel. + Fax: +43 (0) 512/9003 – 70670
sekretariat@skalpell.at
www.skalpell.at

Bundesvertretung der ÖH
1040 Wien, Taubstummeng. 7-9/4. Stock
Tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-0
www.oeh.ac.at
Sozialreferat
Tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-52
sozial@oeh.ac.at

.
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Kontakte: PHs und Studierendenvertretungen

Pädagogische Hochschulen
und Studierendenvertretungen
Öffentliche PHs
Pädagogische Hochschule Wien
1100 Wien, Grenzackerstraße 18
Tel.: +43 (0) 1/601 18 – 2000
Fax: +43 (0) 1/601 18 – 2004
rektorin@phvwien.ac.at, www.phwien.ac.at
Studierendenvertretung
oeh.phwien@gmx.at
oehphw.wordpress.com

Pädagogische Hochschule
Niederösterreich
2500 Baden, Mühlgasse 67
Tel.: +43 (0) 2252/885 70
Fax: +43 (0) 2252/885 70 – 180
office@ph-noe.ac.at, www.ph-noe.ac.at

Studierendenvertretung
phnoestuv@gmx.at

www.ph-noe.ac.at/studienangebot/
services/studierendenvertretung

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
4020 Linz, Kaplanhofstraße 40
Tel.: +43 (0) 732/7470 – 0
Fax: +43 (0) 732/7470 – 3090
office@ph-ooe.at, www.ph-ooe.at
Studierendenvertretung
oeh@ph-ooe.at
www.ph-ooe.at/de/service/
studierendenvertretung-oeh.html
oehphooe.jimdo.com/

Pädagogische Hochschule Steiermark
8010 Graz, Hasnerplatz 12
Tel.: +43 (0) 316/8067 – 0
Fax: +43 (0) 316/8067 – 3199
office@phst.at, www.phstmk.at

088
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Studierendenvertretung
oeh@phst.at
www.phst.at/studierende/organisation/
interessensvertretungen/oesterreichische-hochschuelerinnenschaft/

Pädagogische Hochschule Salzburg
5020 Salzburg, Akademiestraße 23
Tel.: +43 (0) 662/6388 – 0
Fax: +43 (0) 662/6388 – 1010
office@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at

090

Studierendenvertretung
Tel.: + 43 662 6388-1057
stv@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at/index.php?id=393

091
Pädagogische Hochschule Tirol
6010 Innsbruck, Pastorstraße 7
Tel.: +43 (0) 512/599 23 – 1004
Fax: +43 (0) 512/599 23 – 1099
office@ph-tirol.ac.at, www.ph-tirol.ac.at
Studierendenvertretung
studentenvertretung@tsn.at
ph-tirol.ac.at/news-oeh

Pädagogische Hochschule Kärnten
9020 Klagenfurt, Hubertusstraße 1
Tel.: +43 (0) 463/508 508
Fax: +43 (0) 463/508 508 – 829
office@ph-kaernten.ac.at

www.ph-kaernten.ac.at
Studierendenvertretung
Tel.: +43 676 353 86 37
Tel.: +43 650 320 05 77
oeh@ph-kaernten.ac.at
www.ph-kaernten.ac.at/organisation/
interessensvertretungen/
hochschuelerschaft

Pädagogische Hochschule Vorarlberg
6800 Feldkirch, Liechtensteinstraße 33-37
Tel.: +43 (0) 5522/311 99-500
Fax: +43 (0) 5522/311 99-550
office@ph-vorarlberg.ac.at
www.ph-vorarlberg.ac.at
Studierendenvertretung
Tel.: +43 5522 31199-512
stv.ph-feldkirch@gmx.at
stvfeldkirch.jimdo.com

Hochschule für Agrar- und
Umweltpädagogik Wien
1130 Wien, Angermayergasse 1
Tel.: +43 (0) 1/877 22 66 – 0
Fax: +43 (0) 1/877 23 61
sekretariat@agrarumweltpaedagogik.ac.at
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at
Studierendenvertretung
oehaup.wordpress.com
oeh@agrarumweltpaedagogik.ac.at

Kontakte: PHs und Studierendenvertretungen

Private PHs
Private Pädagogische Hochschule Stiftung
Burgenland
7000 Eisenstadt, Thomas Alva Edison-Str. 1
Tel.: +43 5 901 030-0
Fax: +43 5 901 030-1
office@ph-burgenland.at
www.ph-burgenland.at
Studierendenvertretung
phv@ph-burgenland.at
www.ph-burgenland.at/Service_fuer_
Studierende.136.0.html

Private Pädagogische Hochschule der
Stiftung der Diözese Graz-Seckau
8010 Graz, Lange Gasse 2
Tel.: +43 316 581670-22
Fax: +43 316 581670-11
office@kphgraz.at
www.kphgraz.at
Studierendenvertretung
Tel.: +43 316 581670-78
stv@kphgraz.at
kphgraz.at/studierendenvertretung

Private Pädagogische Hochschule –
Hochschulstiftung Diözese Innsbruck
6020 Innsbruck, Rennweg 12
Tel.: +43 512 561763-10
Fax: +43 512 561763-20

info@kph-es.at
www.kph-es.at

Hochschulstandort Feldkirch
6800 Feldkirch, Reichenfeldgasse 8
Tel.: +43 5522 76016
Fax: +43 5522 76016-4
irpb.feldkirch@kph-es.at

Hochschulstandort Innsbruck
6020 Innsbruck, Riedgasse 11
Tel.: +43 512 2230-831
Fax: +43 512 2230-838
irpb.innsbruck@kph-es.at
090
Hochschulstandort Salzburg
5020 Salzburg, Gaisbergstrasse 7
Tel.: +43 662 8047-4100
Fax: +43 662 8047-4109 oder 4209
rlausbildung.salzburg@kph-es.at
fernstudien@kph-es.at
irpb.salzburg@kph-es.at

Hochschulstandort Stams
6422 Stams, Stiftshof 1
Tel.: +43 5263 5253
Fax: +43 5263 5253-60 oder 15
lehrerinnenbildung.stams@kph-es.at
irpb.stams@kph-es.at
schulpraxis@kph-es.at

091



Studierendenvertretung
Tel.: +43 676 873 056 06
www.kph-es.at/index.php?id=926

Kirchliche Pädagogische Hochschule
Wien
1010 Wien, Singerstraße 7/4
Tel.: +43 (0) 1/515 52 – 3084
oder Tel.: +43 (0) 676/30 93 898
office@kphvie.at, www.kphvie.at
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Studierendenvertretung
stuv.krems@kphvie.at
stuv.strebersdorf@kphvie.at
stuv.rp@kphvie.at,
http://stuv.kphvie.at

Private Pädagogische Hochschule der
Diözese Linz
4020 Linz, Salesianumweg 3
Tel.: +43 732 772666
Fax: +43 732 797306
office@ph-linz.at
www.ph-linz.at
Studierendenvertretung
Tel.: + 43 732 772666-4330
oeh@ph-linz.at
www.phdl.at/service/einrichtungen/oeh

Private Pädagogische Hochschule Hochschulstiftung Erzdiözese Wien
1210 Wien, Mayerweckstraße 1
Tel.: +43 1 29108-106
Fax: +43 1 51552-3082
office@kphvie.at
www.kphvie.at
Studierendenvertretung
www.kphvie.ac.at/de/wir-ueber-uns/
organegremien/studentinnenvertretung.
html

Campus Wien-Gersthof:
1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 1
Tel.: +43 1 47915
www.gersthof.kphvie.at
Studierendenvertretung Campus WienGersthof
Tel.: + 43 1 29108-127
stuv.wien@kphvie.at
www.stuv-kphvie.at

Campus Krems-Mitterau:
3500 Krems, Dr. Gschmeidlerstraße 22-30
Tel.: +43 2732 83591
www.krems.kphvie.at

Kontakte: PHs und Studierendenvertretungen

Studierendenvertretung Campus KremsMitterau
Tel.: + 43 676 533 14 96
stuv.krems@kphvie.at
www.stuvkrems.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
8020 Graz, Georgigasse 85-89
Tel.: +43 (0) 316/581 670 – 22
office@kphgraz.at, http://kphgraz.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule
Edith Stein (in Stams)
6020 Innsbruck, Rennweg 12
Tel.: +43 (0) 512/561 763 – 10
oder Tel.: +43 (0) 676/87 305 603
Fax: +43 (0) 512/561 763 – 20
info@kph-es.at
www.kph-es.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 316/581 670 – 78
www.pze.at/stv

092

Katholische Pädagogische
Hochschuleinrichtung Kärnten
9020 Klagenfurt, Tarviser Straße 30
Tel.: +43 (0) 463/ 5877 2229
Fax: +43 (0) 463/ 5877 2209
kphe@kath-kirche-kaernten.at
www.kphe-kaernten.at

093

Studierendenvertretung
Tel: +43 (0) 432/ 513 12

>>> www.oeh.ac.at

Private Studienanbieter

094
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Privater Studiengang für das Lehramt für
Katholische Religion an Pflichtschulen
9020 Klagenfurt, Tarviserstraße 30
Tel.: +43 463 5877-2221
Fax: +43 463 5877-2209
kphe@kath-kirche-kaernten.at
www.kphe-kaernten.at

Privater Studiengang für das Lehramt für
Jüdische Religion an Pflichtschulen
1020 Wien, Rabbiner-Schneerson-Platz 1
Tel.: +43 (0) 1/ 334 18 18 – 10
campus@lauderchabad.at
www.lauderchabad.at

Privater Studiengang für das Lehramt für
islamische Religion an Pflichtschulen
1070 Wien, Neustiftgasse 117
Tel.: +43 (0) 1/ 786 322 41
Fax: +43 (0) 1/ 786 322 43
sekretariat@irpa.ac.at
www.irpa.ac.at
Studierendenvertretung
studentenvertretung@irpa.ac.at
www.irpa.ac.at/?c=content&cssid=Hochs
chulvertretung&navid=51
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Kontakte: Fachhochschulen

Kapitel

Fachhochschulen
FH Wien
1180 Wien, Währinger Gürtel 97
Tel.: +43 (0) 1 / 476 77 - 444
www.fh-wien.ac.at
Studierendenvertretung
1180 Wien, Währinger Gürtel 97
Tel.: +43 (0) 1 / 476 77 - 5795
www.stuve.info

FH Technikum Kärnten
9701 Spittal an der Drau,
Villacher Straße 1
Tel.: +43 (0) 4762 / 905 00 - 0
www.fh-kaernten.at
Studierendenvertretung
9701 Spittal an der Drau,
Villacher Straße 1
Tel.: +43 (0) 4762 / 905 00 - 0
oeh-fhk.blogspot.com

FH Technikum Wien
1060 Wien, Mariahilferstraße 37-39
Tel.: +43 (0) 1 / 58839 - 46
www.technikum-wien.at
Studierendenvertretung
1060 Wien, Mariahilferstraße 37-39
Tel.: +43 (0) 1 / 58839 - 46
twist.technikum-wien.at
FH Burgenland
7000 Eisenstadt, Campus 1
Tel.: +43 (0) 5/ 9010 609 – 0
www.fh-burgenland.at
Studierendenvertretung
7000 Eisenstadt, Campus 1
Tel.: +43 (0) 5/ 9010 609 – 0
www.fhoeh.at
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FH Oberösterreich
4600 Wels, Franz-Fritsch-Straße 11/3
Tel.: +43 (0) 7242 / 448 08 - 10
www.fh-ooe.at
Studierendenvertretung
4600 Wels, Franz-Fritsch-Straße 11/3
Tel.: +43 (0) 7242 / 448 08 - 10
www.oeh.fh-ooe.at

FH Krems
3500 Krems, Piaristengasse 1
Tel.: +43 (0) 2732 / 802 - 0
www.fh-krems.ac.at
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Studierendenvertretung
3500 Krems, Piaristengasse 1
Tel.: +43 (0) 2732 / 802 - 0

FFH - FernFH
1040 Wien, Lothringerstraße 4 - 8
Tel.: +43 (0) 1 / 505 47 76
www.fernfh.at
FH Vorarlberg
6850 Dornbirn, Hochschulstraße 1
Tel.: +43 (0) 5572 / 792 - 0
www.fhv.at
Studierendenvertretung
6850 Dornbirn, Hochschulstraße 1
Tel.: +43 (0) 5572 / 792 - 0

FH JOANNEUM GmbH
8020 Graz, Alte Poststraße 149
Tel.: +43 (0) 316 / 5453 - 8880
www.fh-joanneum.at
Studierendenvertretung
8020 Graz, Alte Poststraße 149
Tel.: +43 (0) 316 / 5453 - 8880
www.fh-joanneum.at/join

FH Salzburg
5412 Puch bei Hallein, Urstein Süd 1
Tel.: +43 (0) 50 / 2211 - 1001
www.fh-salzburg.ac.at
Studierendenvertretung
5412 Puch bei Hallein,
Urstein Süd 1
Tel.: +43 (0) 50 / 2211 - 1001
www.stv-fhs.at

FH St.Pölten
3100 St.Pölten, Matthias Corvinus-Straße 15
Tel.: +43 (0) 2742 / 313 228
www.fh-stpoelten.ac.at
Studierendenvertretung
3100 St.Pölten,
Matthias Corvinus-Straße 15
Tel.: +43 (0) 2742 / 313 228
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Kontakte: Beratungseinrichtungen

Beratungseinrichtungen
Wien: Österreichische Hochschülerinnenund Hochschülerschaft – Bundesvertretung
Studien- und MaturantInnenberatung
Taubstummengasse 7-9/ 4. Stock
1040 Wien
tel: +43 (1) 31 08 880 DW 24
studienberatung@oeh.ac.at
www.oeh.ac.at/studienberatung
Innsbruck: Referat für MaturantInnen
beratung, Österreichische Hochschüler
Innenschaft
Josef-Hirn-Straße 7, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 507 – 4928
studienberatung-oeh@uibk.ac.at
www.oehweb.at
Linz: ÖH-Referat für Studienberatung
Altenberger Straße 69, 4040 Linz
Tel.: +43 (0) 732 / 2468
– DW 8511 und DW 1121
studienberatung@oeh.jku.at
www.studienberatung.oeh.jku.at/

Salzburg:
ÖH-Beratungszentrum
Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg
Tel.:+43 (0) 662/8044 –
DW 6001 und DW 6006
beratung@oeh-salzburg.at
www.oeh-salzburg.at/beratung
Graz:
HochschülerInnenschaft der
Technischen Universität Graz
Referat für Studienberatung
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 873 – 5111
studberatref@htu.tugraz.at
www.htu.tugraz.at
Psychologische
Studierendenberatung
1080 Wien, Lederergasse 35
Tel.: +43 (0) 1/402 30 91
www.studentenberatung.at
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