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Gewidmet den Genossinnen* und
Genossen* des VSStÖ, die an diesem
Manifest mitgewirkt haben.
Euer Schaffen liefert das Rüstzeug
für den Kampf um die
freie und offene Hochschule.
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WARUM DER STERN*?
Der Stern, genannt „Genderstar“, soll die Leser_innen bei Wörtern, die eindeutig auf das Geschlecht
einer Person hinweisen, zum Überdenken ihrer Vorstellungen bezüglich Frauen* und Männern* anregen. Welches Bild habe ich im Kopf wenn ich „Frau“ lese? Welche/n Sexualität/Hautfarbe/Körper
stelle ich mir vor? Diese Fragen sollen dazu beitragen, Frauen* und Männer* nicht als in sich homogene Kategorien anzusehen, sondern sie in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und als solche
anzuerkennen.
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LIEBE LESERIN*, LIEBER LESER*,
W

ir, der Verband Sozialistischer
Studentinnen* und Studenten* - kurz
VSStÖ - sind eine Gruppe von Studierenden, die sich für eine Verbesserung
der Studienbedingungen, für eine
fundierte, lebensnahe Bildung und
für emanzipatorische Impulse an den
Hochschulen wie in der Gesellschaft
einsetzen.
Wir sind davon überzeugt, dass
Hochschulen gesellschaftliche Entwicklungen auslösen können, dass sie
gleichzeitig aber auch den Entwicklungsstand einer Gesellschaft widerspiegeln. Hochschulen dürfen sich
nicht in den berühmten Elfenbeinturm zurückziehen oder nur für den
‚Wirtschaftsstandort‘ arbeiten. Sie
müssen Teil einer demokratischen Gesellschaft sein - und als solcher auch
demokratisch organisiert sein.
Der neoliberale und neokonservative
Backlash arbeitet aber gerade am Gegenmodell: Er baut soziale und demokratische Rechte ab, hetzt Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf und
schürt Vorurteile gegen Minderheiten
und soziale Randgruppen.
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Wir, der VSStÖ, setzen uns bedingungslos für einen offenen und freien
Hochschulzugang ein. Bildung darf
niemandem verwehrt werden und
muss allen gleichermaßen zugänglich
sein – unabhängig von Geschlecht
oder sozialer Herkunft.
Bildung wird in der sozialistischen
Bewegung seit jeher als Mittel zur
Emanzipation gesehen. Bildung ist
ein Instrument des Menschen, das
zur Mündigkeit führt, das zu selbstbestimmtem Handeln und zum eigenständigen Mitgestalten des gesellschaftlichen Lebens befähigt. Ist
diese für alle Personen gleichermaßen zugänglich, erfüllt sie ferner die
Funktion, soziale Ungleichheiten zu
bekämpfen und kann somit als Weg
hin zu einer klassenlosen Gesellschaft
gesehen werden.
Was und wie an den Hochschulen gelehrt wird, bereitet die Entwicklung
unserer Gesellschaften in allen Bereichen auf. Das Interesse an diesen
Ergebnissen ist ein öffentliches, eines, das der Bevölkerung am Herzen
liegen muss. Einschränkung von Zugangsmöglichkeiten oder Einführung
von Studiengebühren widersprechen
diesen Anforderungen.

Der aktuelle Diskurs über Bildung
geht jedoch in eine ganz andere Richtung: Studiengebühren, Ausweitung
der Zugangsbeschränkungen, größerer
Einfluss von Unternehmen und weniger Mitbestimmung durch Studierende stehen auf der Tagesordnung.
Diese Entwicklungen dienten für uns
als Anstoß, um unsere Überlegungen
wie eine freie, demokratische und
emanzipatorische Hochschule, die allen gleichermaßen zugänglich ist, aussehen könnte, niederzuschreiben.
Dieses Manifest soll dazu beitragen,
eine Perspektive zu stärken, in der das
jetzige System nicht so sein muss, wie
es ist und der Neoliberalismus kein
aus Beton gegossenes Fundament der
Gesellschaft, sondern ein ersetzbares
System ist.

Mit dieser Publikation präsentieren
wir kein in Zement gegossenes, in sich
geschlossenes Konzept. Vielmehr ist
es der Versuch, die Leser_innen zum
Nachdenken anzuregen und neue
Perspektiven für Hochschulen im 21.
Jahrhundert, zu eröffnen. Wir hoffen
das bewirkt dieses Manifest auch bei
dir.
Wir bitten dich auch um Kritik,
Anregungen und Ideen, wie
Hochschulen gestaltet werden
könnten.
Denn es gilt noch immer:
Wessen Bildung? Unsere Bildung!
Dein

VSStÖ

Du findest auf den folgenden Seiten
unter anderem unsere Vorstellungen
zur Hochschuldemokratisierung, Finanzierung und zu queer-feministischen Perspektiven an der Hochschulen.
Dieses Werk soll vor allem dazu anregen über Bildung selbst und warum
diese in einer freien, offenen und solidarischen Gesellschaft allen zugänglich sein muss, nachzudenken.

KATHARINA EMBACHER
VORSITZENDE* DES VSSTÖ

BERNHARD MUTTENTHALER
HOCHSCHULPOLITISCHER
SPRECHER* DES VSSTÖ
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I. DER SOZIALISTISCHE
BILDUNGSBEGRIFF
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Zentrale Idee des sozialistischen Bildungsbegriffs ist die Veränderbarkeit der aktuellen Lebensumstände. Uns muss klar werden,
dass die derzeit herrschenden Verhältnisse
keine starren, naturhaften Erscheinungen
sind, sondern Produkte unterdrückender
Klassenverhältnisse, die seit Jahrhunderten
reproduziert werden. Es liegt an den bewusst denkenden Menschen, diese Verhältnisse zu verändern.
Nur wer handelt, verändert bewusst.
Sozialistische Politik will verändern, progressiv sein. Dazu ist erforderlich, dass die
sozialistische Weltanschauung möglichst
viel des Vergangenen, im Sinne der Wissenschaftlichkeit, erklären kann. Wissenschaftlichkeit bedeutet in diesem Sinne, dass Ideen und Wissen kritisch hinterfragt werden,
die aus diesem Fragen erlangten Antworten
nachvollziehbar erklärt und argumentiert
werden und die so gewonnen Erkenntnisse nie unabhängig von sozialen Rahmenbedingungen betrachtet werden. Die sozialistische Idee bestand nie im Konstruieren
von Utopien. Vielmehr ist der Blick auf die
Gegenwart zu richten, auf die konkrete
Lebensrealität der Menschen. Darauf aufbauend ist zu analysieren, wie auf den laufenden, gesellschaftlichen Prozessen eingewirkt werden muss, um diese zu verändern.
Ziel der sozialistischen Politik ist die Emanzipation des Menschen. Die Menschheit
soll in der Lage sein, die herrschenden Verhältnisse zu hinterfragen und zu bekämpfen. Das einzelne Individuum soll, frei nach
dem Grundsatz der Solidarität, immer im
Sinne des Allgemeinwohl handeln und
nicht nach persönlichem Nutzen trachten.
Sozialistische Bildung meint Vergangenes
zu analysieren, Bestehendes zu verändern

und Neues zu schaffen. Denn gesellschaftliche Alternativen können nicht entwickelt
werden, wenn nicht neben einer strukturellen Veränderung der Gesellschaft auch eine
- durch Bildung erlangte - Veränderung der
Lebensweisen des Menschen passiert.
In einem kapitalistischen System ist dies
aber nicht einfach möglich, da Bildung in
diesem System bewusst der Stützung und
Verfestigung von Herrschaftsverhältnissen
dient. Lernen beschreibt die Veränderung
des Verhaltens, Denkens und Fühlens aufgrund von Erfahrungen, dadurch kann diese Veränderung der Lebensweisen durch
Lernen erlangt werden. Lernen ist in der
sozialistischen Bildung nicht nur passiv zu
begreifen, sondern auch aktiv. Das Individuum kann aktiv von seinen Interessen
geleitet, die Welt erfahren und interpretieren. Dadurch entsteht die Möglichkeit sich
selbst und die Welt zu reflektieren und neue
Anschauungsweisen zu entwickeln.
Dabei sind jene Angelegenheiten, welche
die Gemeinschaft betreffen, durch ihre Individuen auf Augenhöhe zu behandeln. Im
Gegensatz zum vorherrschenden Politikverständnis geht es dabei nicht bloß um
rechtliche Gleichstellung, sondern um die
faktische Befähigung. Deshalb ist es auch
Ziel der sozialistischen Bildung eine kritische Sichtweise auf diese Verhältnisse zu
vermitteln. Dadurch erwirbt der Mensch
die Fähigkeit zu Autonomie und Mündigkeit.Es gilt, alle strukturellen Abhängigkeiten zu beseitigen, egal ob wirtschaftlicher
oder persönlicher Natur, und somit eine gerechte Chancenverteilung zu realisieren.
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Denn nicht die Mündigkeit einiger
Weniger ist das Ziel, sondern die Mündigkeit aller Menschen. Damit ist die
sozialistische Bewegung vor allem eine
egalitäre Bewegung. Daraus folgt, dass
ein sozialistischer Bildungsbegriff nur
ein solcher sein kann, der zum Zeitpunkt seiner Entstehung bestehende
elitäre Prozesse bekämpft und egalitäre
aktiv fördert.
Momentan müssen wir unter anderem
gegen folgende elitäre Prozesse im Bildungsbereich kämpfen, um den Weg
hin zu einem egalitären Bildungsbegriff
zu ebnen.
Radikale soziale Selektion:
Daher muss sozialistische Bildungspolitik einerseits Maßnahmen setzen, die
Selektionsebenen auflösen und andererseits Maßnahmen, die sozial benachteiligte Gruppe aktiv fördern.
Radikale strukturelle
Benachteiligung von Frauen*:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, die nicht nur auf eine rechtliche
Gleichstellung von Frauen* abzielen,
sondern eine faktische Gleichstellung
erreichen sollen, indem sie Frauen* aktiv fördern und emanzipieren.

Diskriminierung von
LGBTQIAP+*:
Diskriminierung von queeren Personen
und Unwissen über LGBTQIAP+Themen sind immer noch Alltag.
Hochschulen sind kein von der Gesellschaft abgetrennter Raum, sondern immer ihr Spiegelbild. Historisch gesehen
ging gesellschaftlicher Wandel oft von
Hochschulen aus, deshalb ist es wichtig, dort mit dem Aufbrechen vorherrschender Normen und Kategorien zu
beginnen und somit einen gesellschaftlichen Wandel, der sich durch alle Gesellschaftsschichten ziehen muss, zu
unterstützen.
Niedrige Beteiligung der
Gesamtbevölkerung an
(höherer) Bildung:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, welche die Beteiligung der Bevölkerung an höherer Bildung verstärken
(Gesamtschule, Abschaffung von Zugangsvoraussetzungen für den Hochschulbereich, Vereinbarkeit von Studium und Arbeit, etc.)
Verkrustete, konservative
Strukturen:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, welche eine dynamische und flexible Entwicklung sowohl der Gesellschaft
als auch gesellschaftlicher Institutionen
und damit den Fortschritt fördern.
Autoritätshörigkeit:
Daher solche Maßnahmen zu setzen,
welche die individuelle Analyse- und
Kritikfähigkeit fördern.
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Körperfeindlichkeit
moralischer Autorität:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, welche einen selbstbestimmten
Umgang mit Körperlichkeiten und
Sexualität fördern.
Mangelndes Selbstwertgefühl
der „Systemverlierer_innen“:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, die einen positiven Umgang der
Menschen mit sich selbst fördern und
emanzipierte, selbstbewusste Wahrnehmung der eigenen Interessen forcieren.
Demokratieverdrossenheit:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, welche das Bewusstsein für demokratische Werte und demokratisches
Geschichtsverständnis fördern.
Sexismus:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, welche Sexismus aktiv verhindern
und Sensibilität diesbezüglich fördern.
Xenophobie:
Daher sind solche Maßnahmen zu
setzen, welche interkulturelles
Verständnis fördern.

Religiöser Dogmatismus:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, welche die selbstständige und kritische Auseinandersetzung mit Ideen,
Bestimmungen und Bräuchen fördern.
Politische Inaktivität:
Daher sind solche Maßnahmen zu setzen, welche die selbstständige, aktive
Einbringung der Individuen in den politischen Diskurs fördern.
Aus dieser nur demonstrativen Aufzählung von notwendigen Maßnahmen
zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird
schnell erkenntlich, dass eine Definition des sozialistischen Bildungsbegriffs
immer unter den Vorbehalt der sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse zu stellen ist, da er sich sonst in
Glaubenssätzen verliert und damit eine
Lähmung des linken Diskurses droht.
In dieser Publikation wollen wir für einige dieser Punkte konkrete Maßnahmen entwickeln und zum Weiterdenken anregen. Denn letztlich kommt es
nicht darauf an, die Welt nur zu interpretieren, sondern sie auch tatsächlich
zu verändern.

Elitäre Wohlstandsverteilung:
Daher sind solche Maßnahmen zu
setzen, welche ein Bewusstsein für die
ungerechte Wohlstandverteilung
etablieren und ein solidarisches
Gesellschaftsverständnis fördern.
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II. HOCHSCHULWESEN

EIN PROBLEMAUFRISS
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HOCHSCHULEN IM KAPITALISMUS
“Das Studium ist die beste Zeit des
Lebens”, hören wir immer wieder
von Menschen die vor 20 - 30 Jahren studiert haben. Doch heute ist
das nur noch bedingt so: Die Mechanismen, die sich aus dem kapitalistischen System, in dem wir
leben, ergeben, verfestigen sich
auch in unserem Hochschulwesen.
Die unterschiedlichen Ausprägungen dieser Mechanismen ergeben
sich aus den aktuellen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und
sind dementsprechend variabel.
Im Folgenden soll auf die aktuellen hochschulpolitischen Entwicklungen, deren Ursachen und Auswirkungen, eingegangen werden.
Einerseits finden sich diese in den
Rahmenbedingungen des Studiums, etwa in der Organisation
oder Finanzierung des Hochschulwesens. Andererseits sind Studierende im Verlauf ihres Studiums
in verschiedenen Stadien mit den
Auswirkungen gesellschaftlicher
Bedingungen konfrontiert: In alltäglichen Situationen, beim Hochschulzugang, der Orientierung im
Studium und dem letztendlichen
Aufbau des Studiums spüren Studierende die Auswirkungen der Schieflage der gesellschaftlichen Macht.
Durch die Einbettung des Hochschulsystems in den Kapitalismus,
passt sich ersteres an die Bedürfnisse des Kapitals an. Die gestiegene Nachfrage an hochqualifizierten und günstigen Arbeitskräften,

erhöht auch das Interesse der
Wirtschaft Hochschulen zu Ausbildungsstätten umzubauen. Dies
äußert sich in einer verstärkten
Hinwendung zur angewandten und
für die Privatwirtschaft nützlichen
Lehre. Eine Folge davon war das
Herausbilden von Fachhochschulen und die damit einhergehende
Teilung des Wissenschaftsbetrieb
von der arbeitsmarktorientierten
Ausbildung. Kombiniert mit der
verstärkten, profitorientierten Aktivität in Form von Privatuniversitäten hat dies zu einem Dickicht
an verschiedenen hochschulischen
Organisationsformen geführt. Dadurch ergibt sich nicht nur zu administrativer Komplexität, sondern
verstärkt auch die Unterschiede innerhalb der Studierenden.
Ein Hochschulsystem im kapitalistischen Kontext fördert den
Vormarsch marktwirtschaftlicher
Logik bei der Verwaltung von Hochschulen. In diesem Sinne wurde in
den letzten Jahren ein zunehmendes Wettbewerbsklima zwischen
Hochschulen etabliert. Dies zeigt
sich zum Beispiel in der hohen Priorität von Universitätsrankings.
Die sogenannte “Output-Orientierung”, die Quantifizierung
von Leistungen im Hochschulbereich, wirkt sich fundamental
auf den universitären Alltag aus.
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Außerdem wird in den hochschulischen Gremien eine Struktur
eingeführt, die der von privatwirtschaftlichen Unternehmen gleicht
(z.B. die Universitätsräte). Daraus
folgt letztendlich eine Entdemokratisierung und stärkere Einflussnahme von Politik und Wirtschaft
auf die Forschung und Lehre.
Ganz im Sinne des New Public
Management, also der Einführung
privatwirtschaftlicher Steuerungselemente in der öffentlichen Verwaltung, wurde die Finanzierung
von Hochschulen stärker an messbaren Outputs orientiert. Statt
einer Ausfinanzierung der Hochschulen wird einerseits ein größerer Anteil an Drittmittelfinanzierung, also Finanzierung durch
Private, in den Budgets gefordert.
Das soll für höhere Qualität sorgen, schafft allerdings Abhängigkeiten der Lehre und Forschung
von privaten Interessen. Selbst
die staatliche Finanzierung folgt
einem fragwürdigen Indikatorensystem, das Anreize zu zweifelhaften wissenschaftlichen Arbeiten
führt. Darüber hinaus verhindert
dieses System, dass sich die akademische Lehre an den Bedürfnissen
und Interessen der Student_innen
orientiert. Ein anderer Teil der
Hochschul-Budgets wird anhand
von Absolvent_innenzahlen vergeben. Da der Faktor “Studiendauer”
auch Einfluss auf die Finanzierung
hat, werden Studierende, die - z.B

12

aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit
- länger studieren, vermehrt von
den Universitäten gedrängt. Eine
nicht unwesentliche Rolle spielt
dabei die Studieneingangs und
-orientierungsphase, die großteils
aus reinen Knock-Out-Prüfungen
besteht und so Studierenden den
Anfang im Studium erschwert,
anstatt ihn zu vereinfachen.
Obwohl die technischen Möglichkeiten im 21. Jahrhundert nicht
enden wollend wären, sind die digitalen Erleichterungen für Studierende kaum vorhanden. Eine Idee
wäre z.B., alle öffentlich finanzierten Studien allen Studierenden
an öffentlichen Einrichtungen zu
Verfügung zu stellen. Das Problem hierbei ist, dass das Patentrecht nicht die Hochschule, an der
publiziert wird, innehat, sondern
die Autor_innen selbst. Ohne ein
solch restriktives Patentrecht wäre
es möglich, dass alle Student_innen in Österreich Zugriff auf alle
Studieninhalte haben, sich wissenschaftliche Synergien ergeben
und so das Innovationspotential
an den Hochschulen massiv ansteigen würde. Auch das Streamen
von allen öffentlich zugänglichen
Vorlesungen wäre technisch nicht
schwer. Hier fehlt von Seiten der
Hochschulen und der Politik der
Wille dazu, Bildung einer breiten Masse zugänglich zu machen.

Das Bildungssystem hat im Kapitalismus immer auch die Funktion, Individuen darauf vorzubereiten einen bestimmten Platz in der
gesellschaftlichen Arbeitsteilung
einzunehmen und reproduziert in
diesem Sinne die Klassen- und Herrschaftsstruktur. Darum ist es unabdingbar, ganz im Sinne eines emanzipatorischen Bildungsbegriffes,
den Hochschulzugang für alle gesellschaftlichen Klassen zu öffnen.
Neben bestimmten Regelungen
beim Eintritt in die Hochschule
und den Kosten, die ein Studium
mit sich bringt (z.B.: Studiengebühren, teure Lernunterlagen, …) ist
an dieser Stelle das Bildungssystem
ganzheitlich zu betrachten. Da ein
wesentlicher Teil der sozialen Selektion bereits in der Schule passiert,
muss zusätzlich zu Maßnahmen
für einen inklusiven Hochschulzugang auf die Einführung einer
Gesamtschule hingewirkt werden.

Die zurzeit stärker werdende Bildungsökonomisierung zeigt sich
auch beispielhaft in den konkreten Forschungs- und Lehrinhalten. Nachdem die marktwirtschaftliche Verwertung das derzeit
höchste Kriterium von Wissenschaft und Bildung darstellt, verlieren diese ihre kritischen und
aufklärerischen Funktionen. Curricula werden umgebaut, sodass
nicht mehr das Erkenntnisinteresse im Vordergrund steht, sondern die möglichst schnelle und
reibungslose Eingliederung der
Absolvent_innen in den Arbeitsmarkt. Studiengänge, die diesen
Anforderungen nicht entsprechen,
werden abgeschafft oder zumindest chronisch unterfinanziert.
In den folgenden Kapiteln zeigen
wir auf, wie die kapitalistischen
Mechanismen aufgebrochen werden könnten und wie eine Hochschule, die für alle gleichermaßen
zugänglich ist, aussehen könnte.
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DAS ÖSTERREICHISCHE HOCHSCHULSYSTEM
Das österreichische Hochschulystem besteht aus einem Gewirr verschiedener,
historisch gewachsener Hochschultypen.
Während beispielsweise die Gründung
mancher Universitäten mehrere Jahrhunderte zurückliegt, wurde die Rechtsgrundlage zur Einrichtung von Fachhochschulen (FHs) erst 1993 geschaffen.
Diese unterschiedlichen geschichtlichen
Gegebenheiten sind unter anderem für
das komplexe österreichische Hochschulsystem verantwortlich. In der alltäglichen
Praxis lassen sich folgende, beispielhaften Unterschiedlichkeiten erkennen:
Für den Studienzugang reicht bei den
meisten universitären Studiengängen
der Nachweis einer Studienberechtigung. Bei Fachhochschulen werden zusätzlich
Aufnahmetests
angewandt,
welche die “fachliche Eignung” für den
jeweiligen Studiengang nachweisen sollen. Selbstverständlich gibt es neben diesem vereinfachten Beispiel, weit mehr
soziale und ökonomische Gründe (soziale Herkunft, Bildungsgrad und Einkommen der Eltern, etc.) ob und welchen Hochschultyp eine Person besucht.
Auf die Frage “Ausbildung oder Bildung?”
gibt es an Österreichs Hochschulen verschiedene Antworten. So steht an den
Universitäten Theorie und wissenschaftliche Forschung im Vordergrund, während
an Fachhochschulen und Pädagogischen
Hochschulen der Ausbildungsgedanke (Praxis und Übungen) vorrangig ist.
Diese Grundeinstellung der jeweiligen
Hochschultypen zeigt sich auch an der
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sozialen Durchmischung der jeweiligen
Hochschulen: So neigen Personen aus
Akademiker_innenfamilien eher zum
Besuch von Universitäten und Personen aus nicht-akademischen Haushalten eher zu ausbildenden Studiengängen beispielsweise an Fachhochschulen*.
Die österreichischen Hochschulen sind
nicht nur in ihren Grundideen gespalten.
Auch die Gesetzgebung trennt die verschiedenen Typen, zum großen Nachteil
der Studierenden. Am Beispiel der Universitäten und Fachhochschulen ist dies gut
ersichtlich: Sie unterliegen in Österreich
zwei unterschiedlichen Gesetzen. Universitäten unterliegen dem öffentlich-rechtlichen Universitätsgesetz (UG) und
Fachhochschulen dem privatrechtlichen
Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG).
Aufgrund der privatrechtlichen Grundlage von Fachhochschulen sind deren
Studierende in juristischen Fragen, Beispielsweise durch privatrechtliche Prozesskosten, gegenüber der FH benachteiligt.

?

Die bessere soziale Durchmischung der
Studierenden an FHs hängt auch mit der
geographischen Lage der
Hochschulen zusammen:
Universitäten befinden sich meist in
städtischen Gebieten, während
Fachhochschulen auch in ländlichen
Gebieten verortet sind.
Außerdem bieten FHs vermehrt
berufsbegleitende Studiengänge an, was
ebenfalls für Personen aus
Arbeiter_innenfamilien attraktiver ist.
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III. DIE HOCHSCHULE
DER ZUKUNFT
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DIE GESAMTHOCHSCHULE
Die vorhin erwähnten Unterschiede zwischen den verschiedenen Hochschultypen
sind ein Nährboden für gesellschaftliche Spalterei. Unser sozialistisches Grundverständnis strebt nach einer demokratischen Hochschule für alle. Die soziale Herkunft
einer Person soll nicht darüber entschieden, ob sie Bildung genießen darf, oder nicht.

Unsere Vorstellung einer Gesamthochschule soll:
UNTERSCHIEDLICHE ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN ÜBERWINDEN.
Es soll keine Rolle spielen, ob ein Mensch Lehr- oder Pflichtschulabschluss vorweisen
kann. Allein das reale Interesse an einem Studium soll den Zugang zu diesem ermöglichen.

UNIVERSITÄTEN, FACHHOCHSCHULEN UND PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN
EINHEITLICH ORGANISATORISCH ZUSAMMENSCHLIESSEN.
Geographische, organisatorische und juristische Unterschiede sollen keine Barrieren mehr zwischen den verschiedenen Hochschultypen bilden.
Die organisatorische Zusammenführung von ländlichen und städtischen Hochschulgebäuden soll den Widerspruch zwischen Stadt und Land überwinden. Studierende sollen durch ein einheitliches Hochschulgesetz geschützt werden.
Eine einheitlichen Hochschulorganisation soll dem gesellschaftlichen Wunsch
nach höherer Bildung erfüllen und nicht die Bedürfnisse eines Marktes sättigen.

LEHRE UND FORSCHUNG NICHT GEGENEINANDER AUSSPIELEN
Lehre und Forschung müssen, fernab des
kapitalistischen Konkurrenzdenkens, zum Wohle der Allgemeinheit arbeiten und
voneinander profitieren.
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VON DER GESAMTSCHULE
IN DIE GESAMTHOCHSCHULE
Das kapitalistische System in dem wir uns
momentan befinden, ist durchwachsen
von Ungleichheiten. Da der Kapitalismus Ungleichheiten bedingt, muss dieser
überwunden werden, um eine egalitäre
Gesellschaft, in der sich jedes Individuum
frei entfalten kann, erreichen zu können.
Viele dieser Ungleichheiten manifestieren sich im Bildungssystem. Als VSStÖ
treten wir bedingungslos für den freien und offenen Hochschulzugang ein.
Die Ungleichheiten, die die Gesellschaft
in einem kapitalistischen System durchziehen, entfalten sich aber nicht erst an
den Hochschulen. Daher muss viel früher angesetzt werden, um allen das gleiche Recht auf Bildung zu gewährleisten.

Vor allem die gezwungene frühe Entscheidung zwischen Gymnasium, Neuer Mittelschule und Hauptschule hängt
in vielen Fällen von der finanziellen Situation der Eltern ab und trennt den
Bildungsweg schon frühzeitig. Dieser
Schritt stellt eine katastrophale Teilung
in “bessere” und “schlechtere” Kinder dar.
Deswegen sprechen wir uns für die Einführung der Gesamt- und Ganztagsschule von 6 bis 15 aus, in der alle nach
ihren Talenten und Interessen gleichberechtigt gefördert werden können.
Von dieser Gesamt- und Ganztagsschule
muss der Übertritt in den tertiären Bildungssektor (Hochschulen) nahtlos und
ohne Hürden möglich sein. Denn die Ungleichheiten enden auch nicht nach der
(Pflicht-)Schule. So ist es stark vom sozioökonomischen Background abhängig,
ob und welche Hochschulform besucht
wird. Es braucht ein radikales Umdenken
in punkto Übergang und Zugang an die
Hochschule, damit es in Zukunft egal ist
ob sich eine Person für eine Lehre oder für
eine weiterbildende Schule entscheidet.
Denn für uns gilt:

Die ganzheitliche Bildung für alle ist
noch lange keine Realität. Noch immer hängen die Bildungschancen stark
von der sozialen Lage der Eltern, vom
Geschlecht oder der Herkunft ab.
Das Bildungssystem als Ganzes muss
somit reformiert werden, um qualitative Bildung für alle anbieten zu können - und nicht nur für jene, die sich
teure Privatschulen leisten können.
Das jetzige Schulsystem krankt an
schlechter Finanzierung, veralteten Lehr- Bildung ist ein Menschenrecht,
plänen, starren Strukturen und der Idee welches für alle frei zugänglich sein
“Matura”. Eltern zahlen Unmengen an muss!
Nachhilfelehrer_innen um Versäumnisse
aus dem Unterricht nachzuholen. Das ist
besonders für sozioökonomisch schwächere Familien ein massives Problem.
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STRUKTUREN UND GREMIEN
GEGENWART

Grundsätzlich fehlt es in unserem Bildungssystem an einer übersichtlichen,
öffentlich-rechtlichen Struktur und an
gleichwertigen Organisationsformen für
Hochschulen, die unabhängig von Standorten sowie Geldgeber_innen aus der Privatwirtschaft bestehen können und vor
allem den Bedürfnissen aller Studierenden
gerecht werden. Insbesondere letzteres
ist von großer Wichtigkeit. Die jetzigen
Strukturen an den meisten österreichischen Hochschulen hindern Studierende, aktiv mitbestimmen zu können, wie
ihr Studium gestaltet wird: Studierende,
die den weitaus größten Teil jener ausmachen, die Tag für Tag an den Hochschulen
sind, sind gleichzeitig die allerkleinste Kurie (Gruppe), wenn es um Mitbestimmung
geht. Rund 385 000 Studierende haben also
kaum bzw. so gut wie gar keine Mitspracherechte darüber, was und wie sie studieren.
Bis zur Einführung des UG 2002 hatte die
Kurie der Studierenden im Senat ein Drittel
der Stimmen. Der Senat entscheidet Fragen
wie Rektor_innenbesetzungen, Organisationsfragen und den Aufbau der Curricula. Es
handelt sich also um ein wichtiges Gremium. Für die Studierenden war es möglich,
gemeinsam mit vereinzelten Bündnispartner_innen, die Hochschule zu verbessern
und Verschlechterungen zu blockieren.
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Mit dem UG 2002 ist diese sogenannte “Drittelparität” gestorben. Die Kurie
der Studierenden hat nicht einmal mehr
ein Viertel der Stimmen und somit kaum
noch
Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Mit dem Universitätsgesetz 2002 wurde
auch der Universitätsrat geschaffen - eine
Art Aufsichtsrat für die Universität. Beschickt wird er zum Großteil von der Regierung und meistens mit Vertreter_innen
der Wirtschaft. So haben sich Politik und
Wirtschaft ihren Einfluss an den Universitäten gesichert. Zudem stehen die
Hochschulen in Bezug auf die Leistungsvereinbarungen in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem Wissenschafts- und Finanzministeriums.. In
ihnen ist geregelt, welche Ziele die Universität in einer Finanzierungsperiode erreichen will. Nach diesen Faktoren wird auch
das Budget vom Bundesministerium vergeben. Leistungsvereinbarungen können relativ willkürlich ausverhandelt werden. Die
Hochschulen können nur mit Zustimmung
des Ministeriums agieren, um keine finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen.
Der Spruch „Die Wissenschaft und ihre
Lehre ist frei“, prangt an so vielen Wänden österreichischer Fakultäten. Dieser erhielt nicht nur - aber auch - durch
die Einführung der Universitätsräte einen zynischen Beigeschmack und kann
unter den vorherrschenden Bedingungen nicht mehr ernst genommen werden.
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Am Beispiel von Universitäten lassen sich
die undemokratischen Verhältnisse, welche
grundsätzlich an Hochschulen herrschen,
sehr gut darstellen. Im Grunde gibt es drei
Spitzengremien an Universitäten: Den Universitätsrat, den Senat und das Rektorat.
Der Universitätsrat hat Aufgaben, die an
die eines Aufsichtsrats erinnern, so genehmigt er beispielsweise die Leistungsvereinbarungen und wählt die_den Rektor_in aus
einem Dreiervorschlag des Senats.
Der Senat ist etwa so wie das “Uni-Parlament”, in ihm sind die Kurien der Studierenden, des wissenschaftlichen
Mittelbaus, des allgemeinen Personals und
der ordentlichen Professor_innen (50%).
Im Senat werden unter anderem Curricula
und Lehrstellen beschlossen, außerdem
kann er Personen als Rektor_innen vorschlagen. Er beschließt die Satzung der
Universität und erlässt und ändert
Curricula für Studien.
Das Rektorat ist das geschäftsführende
Gremium. Es übernimmt alle täglich anfallendenAufgaben. Dennoch ist seine Besetzung relativ intransparent und hat teils
überbordende Kompetenzen, wie die Einführung von Zugangsbeschränkungen, hier
hat der Senat aber die Möglichkeit zur
Stellungnahme.
Die Verhältnismäßigkeit zwischen Studierenden und anderen Entscheidungsträger_
innen in den aktuellen, bestimmenden
Gremien der österreichischen Hochschulenist völlig realitätsfremd: Der Senat z.B
setzt sich aus Studierenden, dem wissen-
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schaftlichen Personal, dem allgemeinen
Personal und ordentlichen Professor_innen
zusammen. Die Hälfte davon beschicken
die Professor_innen, die den kleinsten Teil
der Universitätsangehörigen ausmachen.
Weniger als ein Viertel des gesamten
Senats besteht aus Studierenden.
Somit wird Rektor_innen bzw. der Kurie
der Professor_innen sehr viel Macht zugesprochen. Das führt dazu, dass Richtungsentscheidungen der Universitäten
von Einzelpersonen abhängen. Dies ist aus
studentischer Sicht auf keinen Fall tragbar.
Es wird deutlich, dass die obersten Gremien und somit die Entscheidungen, die
ebendort getroffen werden, schlussendlich
stark abhängig von Regierungsparteien
und Einzelpersonen (Rektor_innen/Professor_innen) sind und uns ein großes Demokratiedefizit in unserem Hochschulsystem
erkennen lassen.

DIE

SPITZENGREMIEN

EINER
UNIVERSITÄT

DER UNIVERSITÄTSRAT

DER SENAT

DAS REKTORAT
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STRUKTUREN UND GREMIEN

UNSERE HOCHSCHULE, UNSERE GREMIEN!
Senat
Der Senat, der unseren Vorstellungen
entspricht, setzt sich also zusammen aus
Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen und Mitgliedern der Verwaltung, wobei ein Verhältnis von 3:3:3
(Drittelparität) angestrebt werden soll
(Studierende : wissenschaftlichem Mitarbeiter_innen : Verwaltung). Professor_innen fehlen hier nicht, sie werden der Kurie
der wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen
zugeordnet, da wir die ordentliche Professur abschaffen. Der Senat stellt das höchste Gremium an jeder Hochschule dar und
ist dafür verantwortlich, einen Plan zu
entwickeln, in welche Richtung sich die
Hochschule bewegen soll. Um diesen Entwicklungsplan durchzuführen und ihm die
Arbeit zu erleichtern, kann bzw. soll der
Senat Referate autonom erstellen und ihnen ein bestimmtes Budget zuweisen können.

Die Referatskonferenz und der Senat bilden gemeinsam die Universitätsversammlung. Diese wählt das Rektorat und beschickt den Finanzausschuss, wobei auch
die Studierenden der betreffenden Hochschule ein Mitspracherecht haben, da sie
in beiden Gremien vertreten sind. Die
Universitätsversammlung ersetzt den Universitätsrat.

Referatskonferenz
Regelmäßig hat die Referatskonferenz zu
tagen, auf welcher sich die Mitglieder der
Referate über ihre Arbeit austauschen und
das Budget verwaltet werden soll.
Bei der Beschickung der Referate und der
Konferenz (diese wird beschickt von Vertreter_innen der Referate) ist ebenso darauf zu achten, dass das Verhältnis zwischen
Studierenden und wissenschaftlichem Personal ausgeglichen ist.

Arbeitskreis für Gleichbehandlung
Eine 50%-Frauen*quote auf allen Ebenen
in der Gremienstruktur ist verpflichtend.
Verlangen wir eine Demokratisierung des
Hochschulsektors, ist es von besonderer
Wichtigkeit, patriarchalen Strukturen aktiv entgegen zu wirken.
Um zu gewährleisten, dass diese Regelungen eingehalten werden und auch sonstige
Formen von Diskriminierung bekämpft
werden, besteht der Arbeitskreis für
Gleichbehandlung.
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Universitätsversammlung

Rektorat
Die einzigen Aufgaben des Rektorats in
Folge dieser Umstellungen sollen sein, die
Hochschule nach außen zu repräsentieren
und im Sinne des Senats und dessen Beschlüsse zu handeln.
Finanzausschuss
Es muss ein Finanzausschuss als Kontrollorgan etabliert werden, der, demokratisch
aufgebaut, die Verwaltung und den Umgang mit dem Budget kontrolliert.

Kommissionen
Zusätzlich zu dem Senat, den Referaten,
dem Arbeitskreis für Gleichbehandlung,

dem Rektorat und dem Finanzausschuss
soll es vier Kommissionen geben.
Studienrechtskommission:
Diese wird durch die Referatskonferenz
und den Senat beschickt, und soll eine Anlaufstelle für studienrechtliche Angelegenheiten sowie Zulassungsvoraussetzungen
bieten. Mitglieder des Senats dürfen nicht
Teil davon sein.
Curriculakommission:
Diese wird zur Hälfte durch den Senat beschickt, zur Hälfte durch Vertreter_innen
des jeweils betreff enden Fachbereichs zusammengesetzt. Eine beratende Stimme
kommt aus dem allgemeinen Personal.
Diese Kommission ist zuständig für die
Entwicklung von fachbereichsspezifi
schen Curricula und somit müssen auch
Studierende in dem Gremium vertreten
sein. Sollte die aufgrund der Größe der
Hochschule nicht möglich sein, soll eine
Arbeitsgruppe, die diesem Gremium vorgreift, dazu eingerichtet werden
Prüfausschuss der Curriculakommission:
Er hat die Aufgabe zu prüfen, ob allgemeine, politische und gesellschaftlich relevante Themen ihren Platz in den
Curricula finden.

Hochschulkomitee:
Dies soll ein österreichweites Gremium
darstellen und die nationale Vernetzung
sowie Kooperation in der Forschung fördern. Es soll sich aus Rektor_innen, Senatsmitgliedern und Mitgliedern des Bildungsministeriums zusammensetzen.
Curriculaausschuss des
Hochschulkomitees:
Er setzt sich aus Vertreter_innen der Curriculakomissionen zusammen und achtet
darauf, dass die Curricula in den jeweiligen
Studienrichtungen österreichweit ähnlich
sind. So soll ein Umstieg möglichst leicht
werden.

Schiedskommission:
Sie wird analog zum Senat beschickt (allerdings mit der Hälfte der Mitglieder),
jedoch darf kein Senatsmitglied in ihr vertreten sein. Eingesetzt wird sie im Falle
von Konflikten, insbesondere bei der Budgetzuteilung.
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FINANZ
AUSSCHUSS

KOMMISSIONEN

ARBEITSKREIS F.

GLEICH

BEHANDLUNG

STUDENRECHTSKOMMISSION
CURRICULARKOMMISSION + PRÜFAUSSCHUSS
SCHIEDSKOMMISSION
HOCHSCHULKOMITEE + CURRICULARAUSSCHUSS

Die Hochschule muss ein Ort werden,
an welchem Wissenschaft und ihre Lehre
wirklich frei sind. Dies ist nur möglich,
in dem die Strukturen demokratisch,
emanzipativ und fair gestaltet sind; in
dem die Entscheidungen an den einzelnen Hochschulen nicht vom Gutdünken
einzelner Weniger abhängig sind. Gerade
deswegen ist studentische Mitbestimmung unabdingbar und essentiell.
Den Studierenden ihre Hochschulen!
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FINANZIERUNG DER HOCHSCHULEN
GEGENWART

Die Finanzierung von Hochschulen ist
eine der Kernfragen hochschulpolitischer Debatten. Wir sehen die Ausfinanzierung der Hochschulen als Pflicht
des Staates, da er der größte Profiteur
höherer Bildung ist. Seit Jahrzehnten bemängeln Studierende, Lehrende
und Rektor_innen die schlechte finanzielle Ausstattung des Hochschulsektors, insbesondere der Universitäten.
Das Finanzierungsmodell österreichischer Hochschulen zeichnet sich selbst
durch ein hohes Level an Intransparenz aus.
Dies betrifft sowohl die Vergabe, als auch
die Verwendung der finanziellen Mittel.
Die Finanzierung auf Fachhochschulen
basiert auf der Anzahl der genehmigten
Studienplätze. Zusätzlich heben einige
Fachhochschulen Studiengebühren ein
und versuchen auch möglichst viele private Geldgeber_innen zu akquirieren.
Das Finanzierungssystem der öffentlichen Universitäten ist im Frühjahr 2018 neu beschlossen worden.
So erhalten Universitäten einen Globalbetrag für eine dreijährige Leistungsvereinbarungsperiode. Diese Vereinbarung
wird zwischen der Universität und dem
zuständigen Ministerium ausgehandelt.
Aufgeteilt wird das Budget in die Teil-

28

beträge für Lehre, Forschung sowie
Infrastruktur & strategische Entwicklung, die wiederum nach gewissen Indikatoren bemessen werden. Außerdem haben die Universitäten nun die
Möglichkeit,
weitgehend
selbstbestimmt, Zugangsregelungen einzuführen.
Während sich die Höhe der Ausgaben für den tertiären Bildungsbereich
in Österreich mittlerweile immer mehr
dem OECD Durchschnitt annähert, ist
die Entwicklung des Universitätsbudgets immer noch problematisch. Die
Studierendenzahlen steigen um einiges schneller, als das reale Universitätsbudget. Die realen Ausgaben pro Student_in stagnieren somit seit Jahren.
Mit dem neuen Universitätsgesetz ist
zwar auch eine Erhöhung des Budgets einhergegangen, problematisch ist
aber auch die Verteilung dieser Gelder.
Die Indikatoren wie Prüfungsaktivität
oder die Zahl der jährlichen Abschlüsse
gehen oft an der Studienrealität vorbei.
Momentan sind über 60% der Studierenden berufstätig und das Modell „Vollzeitstudierende“ entspricht nicht mehr der
Lebensrealität der meisten Studierenden.

Einschränkende Methoden
Studiengebühren
Als einen Lösungsansatz, die Finanzierung von Hochschulen zu erleichtern,
werden immer wieder Studiengebühren
genannt. Studiengebühren führen in einem erhöhten Ausmaß dazu, dass all jene,
deren Eltern keinen akademischen Abschluss haben oder die Beiträge nicht zahlen können, nicht studieren können! Die
Einhebung von Studiengebühren hält vor
allem junge Menschen aus sozial benachteiligten Familien von der Aufnahme eines
Hochschulstudiums ab. So führte die Einführung von Studiengebühren in Österreich im Jahr 2002 dazu, dass 45.000 Studierende ihr Studium aufgeben mussten.
Auch die Variante der „nachgelagerten
Studiengebühren“, welche auf Kreditfinanzierung basiert, wirkt sozial selektiv. Kreditfinanzierung bedeutet immer
bis zu einem gewissen Grad ein Finanzierungsrisiko in Kauf zu nehmen. Abschreckend wirken diese Risiken und
Gebühren abermals besonders für Studierende aus finanziell schwächeren
Haushalten. ILaut einer australischen
Hochrechnung mit einer angenommenen Verschuldung von 20.000 Dollar
brauchen Männer 17, Frauen sogar 51
(!) Jahre, um ihre Schulden abzubauen.
Darüber hinaus verändern Studiengebühren das Wesen einer Hochschule. Durch
die Übernahme der Kosten durch Studierende, sollen diese zu Kund_innen gemacht und das Studium somit zur reinen
Investition in das eigene Humankapital
werden. Dieses fortgeschrittene Aus-

maß der Bildungsökonomisierung bewirkt, dass das Studium so gut wie nichts
mehr mit kritischem Erkenntnisgewinn,
sondern viel mehr mit Verwertbarkeit
zu tun hat. Die Auswahl des Studiums
wird somit vom Arbeitsmarkt gesteuert,
anstatt durch persönliche Interessen.
Zugangsbeschränkungen
Hand in Hand mit Studiengebühren
wird auch immer wieder von Beschränkungen des freien Hochschulzugangs
gesprochen. Anstatt bestehende Hürden abzubauen, werden Studierende
aus sozial schlechter gestellten Familien von der jeweiligen Studienrichtung
bzw. Hochschule ferngehalten. Durch
eine zusätzliche Umstellung des Finanzierungssystems von Hochschulen auf
eine Studienplatzfinanzierung, folgt,
dass nur noch eine begrenzte Anzahl
an Anfänger_innen studieren können.
Geschlechteraspekt
Im internationalen Vergleich zeigt
sich, dass Österreich besonders im Bereich des Hochschulzugangs Aufholbedarf hat. Die österreichische Akademiker_innenquote der 25-64 Jährigen
liegt 5% hinter dem OECD-Schnitt.
Ganz besonders gilt es hier über die Leaky-Pipeline zu reden. Dieses Phänomen
beschreibt dieTatsache, dass Frauen* in hierarchisch steigenden Berufsfeldern und
Positionen aufgrund ihres Geschlechts
ab einer gewissen Hierarchiestufe nicht
mehr aufsteigen können. Das wiederum
spricht für den noch weiten Weg, den Österreich im Hinblick auf Gleichberechtigung und Chancengleichheit noch hat.
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FINANZIERUNG DER HOCHSCHULEN
DAS IDEAL

Für
die
Höhe
der
Bildungsausgaben
gibt
es
keine
naturgegebenen
Grenzen,
über
die
hinaus
nicht weiter investiert werden kann.
Die Politik verfügt immer über politischen
Handlungsspielraum und definiert
sich über politische Prioritätensetzung.
Bildung als Menschenrecht zu verstehen
heißt, dass Menschen das Recht haben,
selbst zu entscheiden, ob und was sie
studieren.
Anstatt
potentielle
Studierende
durch
Aufnahmeprüfungen
und
Restriktionen
von
Hochschulen
fernzuhalten,
bedarf
es
Hürden
abzubauen
und
für
eine
bessere
soziale
Durchmischung
an
Hochschulen
einzutreten.
Jede
Investition
in
Bildung einen gesamtgesellschaftlichen
Mehrwert. Dieser muss genutzt
und nicht verhindert werden. Ziel muss
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es sein, allen Menschen den Zugang
zu tertiärer Bildung zu ermöglichen.
Ebenso ein Grundbaustein wie der offene
Hochschulzugang und das gebührenfreie
Studieren
ist
eine
transparente
Mittelherkunft
und
Mittelverwendung.
Offenheit
trifft
somit
nicht
nur
auf
den
Hochschulzugang
zu, sondern gilt auch für die
finanziellen Aktivitäten der Hochschule.
Um
der
Verschleierung
von
finanzwirtschaftlichen
Tätigkeiten
entgegen
zu wirken, bedarf es demnach diverser
Grundsätze, die das Hochschulbudget
betreffen. So gelten die Grundsätze der
Offenheit,
Klarheit,
Einheit,
Vollständigkeit,
sowie der Genauigkeit im selben
Maße, wie sie auch für das allgemeine
Haushaltsbudget des Bundes gelten
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FINANZIERUNG DER HOCHSCHULEN
DAS DREI-SÄULEN-MODELL

INFRASTRUKTUR

BUDGET

BASISFINANZIERUNG
FORSCHUNG & LEHRE
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INDIKATORBASIERTE
ZUSATZFINANZIERUNG

?

Das folgende Modell wurde schon im Forum Hochschule 2013 der Bundesvertretrung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH)
veröffentlicht und stellt eine alternative Form der Finanzierung dar.
Eine detailierte Ausführung ist auf der Website der Österreichischen
Hochschüler_innenschaft einzusehen.

Säule 1: Infrastruktur Budget
Ein neues Finanzierungsmodell für die
Hochschulen muss an historisch gewachsenen Gegebenheiten ansetzen. Diese
führen zu unterschiedlichen Grundkosten der einzelnen Hochschulen und sind
daher außerhalb jeglichen Verteilungsmodells zu finanzieren. Hierzu gehören
vor allem Gebäudekosten, Forschungsinfrastruktur und spezifische Dienstleistungen, die Hochschulen über ihren
Kernauftrag von Lehre, Forschung und
Entwicklung der Künste hinaus erbringen.
Für alle drei Bereiche – Gebäude, Infrastruktur, Dienstleistungen – ist zunächst eine Inventarisierung erforderlich. Die Hochschulen stellen hierfür
einen Überblick darüber zusammen,
welche Einrichtungen aus ihrer Sicht
in die Grundfinanzierung fallen. Das
Ministerium definiert gleichzeitig Kriterien, nach welchen die Finanzierung
einzelner Einrichtungen über die Grundfinanzierung erfolgen kann. In Verhandlungen zwischen Ministerium und
Hochschulkomitee wird eine gemeinsame Liste grundfinanzierter Objekte erstellt. Diese Liste wird spätestens nach
zehn Jahren evaluiert und aktualisiert.
Das Ministerium schließt mit jeder
Hochschule einen Vertrag über mindestens zehn Jahre ab, in dem die Finanzierung dieser Grundkosten durch den
Bund sichergestellt wird. Der Vertrag

enthält zudem Regelungen darüber, wie
mit Kostensteigerungen (z.B. Mieterhöhungen, veränderte Sicherheitsauflagen
etc.) in diesen Bereichen zu verfahren ist.
Säule 2: Basisfinanzierung Lehre und
Forschung
Die Basisfinanzierung ist das Herzstück
des Drei-Säulen-Modells. Mit ihr werden
die hochschulischen Leistungen in der
Lehre und ein Großteil der Forschungsleistungen abgedeckt. Der Personalbedarf orientiert sich dabei am Ziel einer
qualitativ hochwertigen Lehre für alle
Studierenden. Die Zahl der Studierenden – bei grundsätzlich offenem Hochschulzugang – bestimmt dabei den Personalbedarf und nicht umgekehrt die
bereitgestellten Kapazitäten die Anzahl
der Studierenden. Die Kapazitäten der
Hochschulen sind der Bildungsnachfrage anzupassen und dürfen nicht die
Zahl der Studienplätze bestimmen.
Der Kern der Berechnung basiert auf
den
gesamten
Lehrveranstaltungen,
die
pro
Jahr von allen Studierenden in allen Studienrichtungen einer Hochschule absolviert
werden.
Der
Finanzierungsbedarf
der Lehre wird daher nicht nur durch
die Anzahl der Studierenden determiniert,
sondern richtet sich auch nach
den
besuchten/absolvierten
Lehrveranstaltungen.
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Säule 3: Indikatorbasierte
Zusatzfinanzierung
Durch die Einführung der Hochschulraum-Strukturmittel und den Entfall
des Formelbudgets, wird die indikatorenbasierte Säule innerhalb des derzeitigen Finanzierungsmechanismus zwar
transparenter und nachvollziehbarer, allerdings entfallen dadurch zum größten
Teil die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen. Indikatoren wie Frauenförderung oder Internationalisierung fehlen völlig. Um so wichtiger erscheint
es, eine dritte Säule, die indikatorenbasierte Zusatzfinzierung, einzuführen.
Für die Vergabe der Mittel muss klar
ersichtlich sein, welchen Anspruch die
Hochschulen auf dieses Budget haben.
Diese soll insgesamt drei Prozent des
Gesamtbudgets (die Summe aus erster
und zweiter Säule) ausmachen. Über diese Zusatzfinanzierung können die Hochschulen bei Erreichung politisch vorgegebener Ziele ihr Globalbudget erhöhen.
Die Mittel aus der indikatorbasierten
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Zusatzfinanzierung sind additiv. Das
bedeutet, dass der normale Betrieb der
Hochschule mit den Mitteln der ersten beiden Säulen zu gewährleisten ist.
Bei den Verhandlungen mit dem Ministerium legen die Hochschulen in den
dreijährigen
Leistungsvereinbarungen
zusätzliche Ziele fest. Diese sind aus
Indikatorbündeln auszuwählen. Diese Bündel sind nach Themen getrennt
und beinhalten verschiedene konkrete
Ziele, die mit einem fixen Geldbetrag
verknüpft sind. Die Ziele werden vom
Gesellschaftlichen Beirat, der auch den
Geldbetrag pro Ziel festlegt, aufgestellt.
Erfüllt eine Hochschule ein solches
Ziel, bekommt sie am Ende der Leistungsperiode die dafür vorgesehenen
Mittel zugewiesen. Es ist darauf zu
achten, dass die veranschlagten drei
Prozent so verteilt werden, dass diese Budgetmittel vollkommen ausgeschöpft werden (unter der Annahme,
dass alle diese Ziele erreicht werden).

Folgende Indikatoren schlagen wir
vor:
Frauen*förderung
Mögliche Indikatoren: 50 Prozent Frauen* in allen Leitungsorganen und Gremien, ausgeglichene Gehalts- und Beschäftigungsstruktur,
ausgeglichener
Anteil von Frauen* und Männern*, die
in Karenz gehen, Gender Studies als
Querschnittsmaterie in allen Lehrplänen
und Forschungsarbeiten, Forschungsprojekte zum Thema Gender, Zahl der
Studienanfängerinnen*, Zahl der Master- und Doktoratsstudentinnen* etc.
Diversity
Mögliche Indikatoren: Anteil und Förderung von Studierenden aus sozial benachteiligten Schichten, Anteil von Migrant_
innen und ausländischen Studierenden,
Weiterentwicklung der Barrierefreiheit:
Dolmetscher_innen für Gebärdenspra-

che, barrierefreie Gebäude, Begleitpersonen für Menschen mit Behinderung,
barrierefreie E-learning-Plattformen etc.
Ökologie
und
Nachhaltigkeit
Mögliche
Indikatoren:
thermische
Sanierung
und
Wärmedämmung,
nachhaltige
Heizungssysteme,
Regenwassernutzung, Beschaffung energieeffizienter Bürogeräte, Entwicklung
und Verwendung neuer Techniken, die
energiesparende Effekte haben etc.
Neue Lehr- und Lernformen
Teamteaching, geschlechtssensible Didaktik, öffentlicher Zugang zu Lehrinhalten, Anteil projektbezogener Lehre, Student Centered Learning etc
Digitalisierung
Nutzung digitaler Werkzeuge zur veröffentlichung von
Lehr- und Lernmaterialien
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DIE DEMOKRATISCHE HOCHSCHULE

BESTIMME MIT, DENN ES IST DEIN STUDIUM!

Die Entdemokratisierung der Hochschulen ist ein Prozess, der seit vielen Jahren,
Schritt für Schritt, fortschreitet. Ein Paradebeispiel dafür ist die langsame Entmachtung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Diese wird,
obwohl sie als Interessensvertretung
einen großen Teil der österreichischen
Bevölkerung vertritt, von vielen Institutionen angefeindet und nicht ernst
genommen. Kritische Studierende sind
dem Ausverkauf der Bildung und dessen
Nutznießer_innen ein Dorn im Auge und
das bekommen wir täglich zu spüren.
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft soll das lautstarke Organ der
Studierenden sein. Dafür muss sie als
gleichberechtigte Partnerin auf Augenhöhe mit dem Ministerium und anderen Verhandlungspartner_innen am Verhandslungstisch sitzen können. Die ÖH
muss die Möglichkeit haben, bei politi-
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schen Entscheidungen, die Studierende direkt betreffen, ein sperrendes Veto
einzulegen: Also den Entscheidungsprozess blockieren, um Druck gegenüber
den Machthaber_innen aufbauen zu können. Dieses Recht steht der Österreichischen Hochschüler_innenschaft zu,
aufgrund ihrer Rolle als Interessensvertretung aller Studierenden in Österreich.

Von Studierenden organisierte Strukturen der Selbstverwaltung müssen anerkannt und gestärkt werden. Insbesondere sollte ihnen das Recht der freien
Meinungsäußerung durch den Erhalt des
allgemeinen politischen Mandats zugestanden werden. Das bedeutet, dass sich
die ÖH auch zu allgemeinpolitischen
Themen äußert und Stellung bezieht.
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IV. SOZIALES
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PROBLEMAUFRISS
Studieren bedeutet mehr, als es das Klischee vermuten mag: Es reicht nicht,
ab und zu auf der Hochschule aufzutauchen, am Ende des Semesters vielleicht
eine Prüfung zu schreiben und sonst
Zeit für Party und Reisen zu haben. Arbeitgeber_innen verlangen von jungen
Absolvent_innen mehr als bloß ein abgeschlossenes Studium. Im Idealfall sollten Absolvent_innen, nach Meinung der
Privatwirtschaft, neben dem Studium
auch noch weitere Ausbildungen und
Lehrgänge, sowie Berufserfahrungen
und die nötigen fachlichen und persönlichen Kompetenzen mitbringen, wenn
sie sich für eine Stelle am Arbeitsmarkt
bewerben. In diesem neoliberalen, auf
Wettbewerb und Konkurrenz basierenden Wirtschaftssystem, sind Studierende
täglich enormen Belastungen ausgesetzt.
Laut Studierenden-Sozialerhebung 2015
gehen 61% der Studierenden einer Erwerbstätigkeit nach und das im Schnitt
für 20 Stunden pro Woche. Die Gründe dafür sind zwar unterschiedlich, aber
knapp 75% tun es aus finanziellen Gründen - weil sie sich sonst das Studium gar
nicht erst leisten könnten. Es ist daher
auch wenig verwunderlich, dass viele einen Job haben, der keinen inhaltlichen
Bezug zu ihrem Studium hat. Dennoch
kostet sie dies sehr viel Zeit, die sie in ihr

Studium oder ein paar Stunden Freizeit
investieren könnten. Weiter müssen Studierende an österreichischen Hochschulen pro Woche ungefähr 30 Stunden für
ihr Studium aufwenden – der Erwerbsaufwand ist hier nicht mitberücksichtigt. Je nach Studienrichtung kann der
Studienaufwand zusätzlich variieren.
Für viele Studierende ist es bereits Realität, für die Anderen wird es das vielleicht
noch: Studiengebühren. Es gibt zwar momentan eine Reihe von Möglichkeiten
für die Befreiung der Studiengebühren,
allerdings hängen generelle Studiengebühren wie ein Damoklesschwert über
allen Student_innen. Nach der letzten
Einführung allgemeiner Studiengebühren 2001 mussten 45.000 Studierende
ihr Studium abbrechen. Es kam zu einem signifikanten Rückgang von Studierenden mit Kind(ern) und jenen aus
sozioökonomisch schwächeren Schichten. Ein Drittel der Studierenden musste
die Erwerbstätigkeit ausweiten, um sich
das Studium weiter leisten zu können.
zeitlichen und finanziellen Belastungen,
die Kinder mit sich bringen, zusätzlich
schwierig, weil es an den Hochschulen
an Betreuungseinrichtungen und flexiblen Betreuungsangeboten mangelt.
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Doch nicht nur die studienbezogenen
Kosten machen Studierenden das Leben
schwer. In österreichischen Städten wie
Innsbruck, Graz oder Wien wird es immer schwieriger, leistbaren Wohnraum
zu finden. Wohnen ist ein Menschenrecht und gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Doch wie der Begriff „Wohnungsmarkt“ schon vermuten
lässt, wird Wohnraum stattdessen wie
eine Ware behandelt. Wie so oft sind dabei sozial schlechter gestellte Gruppen
die Benachteiligten – Pensionist_innen,
Alleinerzieher_innen, Jugendliche und
auch wir Studierenden. Wohnen ist einer
der größten Kostenfaktoren des Studierendenlebens: Wer kann, lebt so lange
wie möglich bei den Eltern. Studierende,
die diese Möglichkeit nicht haben, beispielsweise aufgrund der Entfernung zur
Universität, müssen sich einen Wohnraum suchen. Mietpreise für Wohnungen
in der Nähe der Hochschulen sind oftmals bedeutend höher, als am Land oder
Stadtrand. Viele einkommensschwache
Studierende müssen daher zur Hochschule pendeln und sind von überteuerten Preisen für öffentliche Verkehrsmittel
besonders betroffen. Niedriges Einkommen schränkt Studierende somit massiv
in ihrer Mobilität ein. Öffentliche Verkehrsmittel sind so teuer, dass sich viele
Studierende nicht die regelmäßige Heimreise vom Studienort zum Heimatort leisten können. Auch der Weg vom Wohnort hin zur Hochschule ist nicht immer
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zu Fuß oder mit dem Rad zu bewältigen.
Auf Studierenden lastet aus den genannten Gründen von vielen Seiten ein enormer Druck. Bildung darf aber nicht krank
machen und Studierende sollen sich nach
ihrem Abschluss oder gar davor nicht ins
Burnout verabschieden, sie müssen daher
entlastet werden. Dafür gibt es in Österreich grundsätzlich ein staatliches Beihilfensystem. Aber auch dieses funktioniert
nicht überall so, wie es sollte: Viele Studierende sind von sämtlichen Beihilfen
und Stipendien ausgeschlossen. So beträgt zum Beispiel das Durchschnittsalter von Studierenden ca. 26 Jahre, mit der
Familienbeihilfe ist es aber mit 24 Jahren
vorbei. Das Aufheben von Altersgrenzen und die Ausweitung von Toleranzsemestern wäre daher eine grundlegende Notwendigkeit im Beihilfensystem.
Ebenso sind viele Studierende damit
konfrontiert, Familienangehörige zu
pflegen oder andere Betreuungspflichten
wahrzunehmen. Diese werden oft unbezahlt und sehr zeitintensiv neben dem
Studium getätigt. Die Situation, in der
sich Studierende mit Kind(ern) wiederfinden, ist abseits von der erheblichen
zeitlichen und finanziellen Belastungen,
die Kinder mit sich bringen, zusätzlich
schwierig, weil es an den Hochschulen
an Betreuungseinrichtungen und flexiblen Betreuungsangeboten mangelt.

EINE HOCHSCHULE FÜR ALLE!
Wir sind der Meinung, dass der Staat in
der Pflicht steht, allen Menschen, die
studieren wollen, auch die Möglichkeit
dazu in finanzieller Hinsicht zu geben,
indem er sie entsprechend unterstützt.
Oft hört man den Spruch: „Es kann doch
eh jede_r studieren!“ Doch diese Äußerung entspricht schlussendlich nicht der
Wahrheit, weil der Weg zu einer höheren
Bildung vielen Menschen alleine schon
aufgrund der finanziellen Situation ihrer
Eltern, unter anderem besonders jenen
aus Arbeiter_innenfamilien, verwehrt
bleibt. Ein Studium ist für viele nicht
mehr leistbar, da die Wohnkosten explodieren, die Lebenserhaltungskosten
sowie Kosten für Lernmaterialien, technische Geräte, etc. auch immer mehr in
die Höhe schnellen, während staatliche
Beihilfen wie die Familienbeihilfe schon
seit Ewigkeiten nicht mehr ordentlich an die Inflation angepasst wurden.
Das Credo muss ganz klar lauten:
Studieren ist Arbeiten! Ein Studium
samt aller Herausforderungen, die in

Form von Klausuren, Abschlussarbeiten
und wissenschaftlicher Forschung auf der
Agenda von Studierenden stehen, ist Aufwand genug. Student_innen dürfen nicht
dazu gezwungen sein, neben dem Studium zu arbeiten. Dafür braucht es ein
staatlich ausfinanziertes und treffsicheres
Beihilfensystem, sodass wir uns auf unser Studium konzentrieren können und
nicht in Panik verfallen müssen, sollte die
Waschmaschine kaputt gehen oder eine
Reise für die Hochschule zu zahlen sein.
Hochschulen dürfen nicht alleinig für
Eliten da sein. Der Zugang zur Hochschule soll frei und kostenlos sein, das
heißt, dass weder für die Einschreibung,
noch für das laufende Studium irgendeine
Art von Gebühren zu entrichten ist. Alle
sind willkommen, egal ob sie aus Arbeiter_innenfamilien stammen, aus Drittstaaten kommen oder Betreuungspflichten haben. Die soziale Durchmischung
an Hochschulen soll an jene in der Gesamtgesellschaft herangeführt werden.
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MASSNAHME I.

FREIER UND OFFENER HOCHSCHULZUGANG
Hochschulen sind öffentliche Bildungseinrichtungen, welche für die Entwicklung
der Gemeinschaft von außerordentlicher
Bedeutung sind. Die Inhalte, die an den
Hochschulen gelehrt werden, weisen auf
den zukünftigen Weg, die Entwicklung
und die Chancen einer Gesellschaft hin.
Bildung darf niemandem verwehrt sein
und muss allen gleichermaßen zugänglich
sein – unabhängig von Geschlecht oder

sozialer Herkunft. Bildung ist ein Instrument des Menschen, das zur Mündigkeit
führt, das zu selbstbestimmtem Handeln
und zum eigenständigen Mitgestalten
des gesellschaftlichen Lebens befähigt.
Ist diese für alle Personen gleichermaßen
zugänglich, erfüllt sie ferner die Funktion, soziale Ungleichheiten zu bekämpfen
und kann somit als Weg hin zu einer klassenlosen Gesellschaft gesehen werden.
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MASSNAHME II.

GERECHTE BEIHILFEN
Die Aufgabe eines Beihilfesystems ist
es, allen Studierenden ihr Studium zu
ermöglichen. Aktuell wird diesem Auftrag jedoch ganz und gar nicht nachgekommen. Das österreichische Beihilfensystem ist löchrig und alles andere als
sozial treffsicher. So erhalten viele Studierende, die finanzielle Unterstützung
benötigen würden, diese nicht. Obwohl
die Studierendensozialerhebung 2015
erneut verdeutlicht hat, dass die soziale Lage der Studierenden alles andere als rosig ist, beziehen nur 12% aller
Studierenden Studienbeihilfe. Dieser
Anzahl stehen jedoch ca. 34% aller Studierenden gegenüber, die angeben sich
einmalig anfallende Kosten von 300 Euro
nicht leisten zu können oder im Notfall nicht auf die finanzielle Unterstützung Dritter zurückgreifen zu können.
Daneben ist auch die Höhe der Studienbeihilfe alles andere als aus reichend. So
sind auch Studienbeihilfen-Bezieher_innen auf Nebenjobs angewiesen. Durch
diese zusätzliche Erwerbstätigkeit verlängert sich die Studienzeit, was wiederum
sehr oft in einem Beihilfeverlust resultiert.
Kurzfristig sind hier einige Maßnahmen umsetzbar, welche die soziale Absicherung von Studierenden deutlich verbessern würden:
Die Altersgrenze von 24 bzw. 25 Jah-
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ren bei der Familienbeihilfe entspricht
schon lange nicht mehr der Realität
der Studierenden, da der Altersdurchschnitt der österreichischen Studierenden mittlerweile, laut Studierendensozialerhebung, bei 26,2 Jahren liegt.
Ein weiteres großes Problem ist, dass die
Studienbeihilfe nur für eine begrenzte
Zeit gewährt wird. Bei einem Bachelorstudium ist das z.B. die Mindeststudienzeit plus ein Toleranzsemester. Nur ein
Bruchteil von uns Studierenden schafft es
aber aufgrund der bestehenden Studienbedingungen (überfüllte Hörsäle, zu wenig Lehrveranstaltungsangebote, Berufstätigkeit neben dem Studium etc.) das
Studium in so kurzer Zeit abzuschließen.
Auch
die
Höchststudienbeihilfe
stellt ein großes Problem dar, denn
sie liegt mit momentan 715 Euro monatlich weit unter allen Werten, die
als existenzsichernd definiert sind.
Doch über diese Forderungen hinaus haben wir, mithilfe unserer Beratungserfahrungen an den verschiedenen Hochschulen, auch ein umfassendes Modell zur
sozialen Absicherung ausgearbeitet. Dieses Modell sorgt für eine echte sozialeAbsicherung der Studierenden und ermöglicht
so einen reibungslosen Studienverlauf.

BASISSICHERUNG –

DIREKTAUSZAHLUNG DER FAMILIENBEIHILFE
Die erste Säule setzt sich im VSStÖ-Modell aus einer Art Basissicherung, in Form der Direktauszahlung der Familienbeihilfe, und einem leistbaren Studierendenticket für öffentliche
Verkehrsmittel zusammen. Momentan ist es noch so, dass Studierende, um die Familienbeihilfe direkt ausgezahlt zu bekommen, die Unterschrift ihrer Eltern benötigen und diese
im Ernstfall einklagen müssen. Die eigenen Eltern zu verklagen, ist jedoch ein Schritt den
nur wenige wagen, weshalb viele auf ihren eigentlichen Anspruch verzichten. Mit der Direktauszahlung wären diese familiären Konflikte gelöst und die Basissicherung gewährleistet.

BASISFINANZIERUNG
FORSCHUNG & LEHRE
Um einen existenzsichernden Beitrag für alle Studierenden aufbringen zu können, sind
Beiträge der Eltern unerlässlich. Ein zumutbarer Unterhaltsbeitrag wird anhand des
Einkommenssteuerbescheides durch die Beihilfebehörde berechnet. Bei jedem Studienbeginn wird automatisch ein Antrag auf Studienbeihilfe gestellt und Studierende erhalten einen Bescheid mit der ihnen zustehenden Beihilfe oder die Eltern werden per
Schreiben über ihre Unterhaltsverpflichtung informiert. Sollten die Eltern ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, haben Student_innen die Möglichkeit, den Unterhalt
bei einer, bei der Beihilfebehörde angesiedelten, unabhängigen Schlichtungsstelle einzuklagen, denn wie bereits ausgeführt, ist der Schritt den eigenen Unterhalt einzuklagen, einer, den nur die wenigsten tätigen. Während des laufenden Verfahrens streckt die
Beihilfebehörde den Unterhalt ohne Berücksichtigung des Einkommens der Eltern vor.

INDIKATORBASIERTE
ZUSATZFINANZIERUNG
Bei dem VSStÖ-Modell wird unter der Studienbeihilfe der Fehlbetrag zwischen Basissicherung und zumutbarem Unterhalt der Eltern auf das Existenzminimum in Höhe der
Ausgleichszulage verstanden. Dieser Betrag wird aus öffentlicher Hand gemeinsam mit
der Grundsicherung, an die Studierenden ausbezahlt. Beim Studienabschluss- od. Wiedereinstiegsstipendium soll einerseits berufstätigen Studierenden der Abschluss des Studiums bzw. Langzeitstudierenden der Wiedereinstieg erleichtert werden. Hier wird davon
ausgegangen, dass diese Studierenden, um ihren Abschluss zu erreichen, ihre Erwerbstätigkeit einschränken müssen. Um dies wieder auszugleichen erhalten sie 80% ihres letzten Einkommens als Stipendium bis zu ihrem Studienabschluss ausbezahlt.
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MASSNAHME III.

LEISTBARER WOHNRAUM
In Österreich stehen zahllose Wohnungen leer. In Städten, wo der Wohnraum
dringend benötigt wird, ist die Lage
besonders schlimm. Wohnungen sind
zum Wohnen und nicht zum Spekulieren da! Deshalb braucht es eine Meldepflicht für leerstehende Wohnungen
und eine Leerstandsabgabe. Außerdem
fordern wir eine Mietzinsbeschränkung, damit das Wohnen vor allem in
Ballungszentren, wo sich die meisten
Hochschulen nun einmal befinden, wieder leistbar wird und leistbar bleibt!
Parallel dazu soll der Ausbau sozialen
Wohnbaus und Projekten für “Jungen
Wohnbau” forciert werden. Als sozialen
Wohnbau bezeichnet man den staatlich
geförderten Bau von Wohnungen. Die
Wohnungen sind belegungs- und mietpreisgebunden und stehen sozial schlechter gestellten Gruppen zur Verfügung.
Sozialer Wohnbau muss flächendeckend
verfügbar sein! Studierende dürfen nicht
aufgrund von Wartelisten von ihrem Studium abgehalten werden. Auch an hohen
Kautionen und Investitionen (Renovierung, Möbel usw.) darf ein Studium
nicht scheitern. „Junges Wohnen“-Projekte haben drei Merkmale: es gibt keine Kaution, die Mieten sind günstig
und die Wohnungen voll möbliert. Sie
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ermöglichen es Jugendlichen und Studierenden, die noch auf kein Einkommen oder Erspartes zurückgreifen können, einen eigenen Wohnraum zu haben.
Eine ähnliche Lösung bieten Studierendenwohnheime. Möblierte Zimmer zu
All-Inclusive-Preisen (inkl. Strom, Internet etc.) in einem Wohnhaus voller Studierender. Dieses gut klingende Konzept
hat leider oftmals einen Haken: Durch
die Abschaffung der Heimförderung,
die vom damaligen Wissenschaftsministerium ausgezahlt wurde, garantierte, dass Studierendenheime gemeinnützig und nicht kostendeckend arbeiten
müssen. Da nun kaum mehr Auflagen
für Studierendenheime vorliegen, eröffnen immer mehr Luxuswohnheime in
Hochschulstädten, die den Preis aller
Studierendenheime in die Höhe schnellen lassen. Zusätzlich unterliegen Studierendenwohnheime nicht dem Mietrecht und befinden sich deshalb in einer
rechtlichen Grauzone. Es braucht die
Wiedereinführung der staatlichen Heimförderung, die garantiert, dass Studierendenwohnheime gemeinnützig verwendet
werden und nicht als Spekulationsmasse für Immobilienhaie dienen dürfen.
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MASSNAHME IV.

KOSTENLOSER ZUGANG ZU ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN
Um die Mobilität aller Studierenden
abzusichern, ist es essentiell, dass öffentlicher Verkehr während der Studiendauer kostenlos in Anspruch genommen werden kann. Dies soll
ausnahmslos in ganz Österreich gelten, ungeachtet von Altersgrenzen.
Außerdem braucht es einen Ausbau des
öffentlichen Verkehrs - viele Hochschulen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nur schwer, manche (vor allem Fachhochschulen am Land) so gut wie gar nicht erreichbar. Alle Hochschulen müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar
sein. Niemand soll auf ein Auto angewiesen sein müssen um studieren zu können!
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Aus finanziellen Gründen ist für viele
Studierenden das Fahrrad das günstigste
Verkehrsmittel um den täglichen Weg zur
Hochschule zurückzulegen. Außerdem
ist gerade innerstädtisch das Fahrrad oft
das schnellste und flexibelste Fortbewegungsmittel. Um die Vorteile des Fahrrades zu nutzen, braucht es aber auch gut
ausgebaute Infrastruktur. Radwege von
und zur Hochschule und genügend Radabstellplätze sind von Nöten um Konflikte mit Autofahrer_innen vorzubeugen
und ein zügiges und sicheres Vorankommen mit dem Rad zu gewährleisten.

MASSNAHME V.

STUDIEREN MIT KIND ERLEICHTERN
Um auch Studierenden mit Kind(ern)
ein Studium zu ermöglichen, muss an
mehreren Punkten angesetzt werden.
Einerseits braucht es einen Ausbau des
Betreuungsangebots: Kinderbetreuungseinrichtungen an Hochschulstandorten
müssen ausgebaut und auch tatsächlich
kostenlos Studierenden zur Verfügung
gestellt werden. Neben dem Ausbau von
Krabbelstuben und Kindergärten muss
auch der flächendeckende Ausbau von
Ganztagsschulen weiter vorangetrieben
werden, damit schulpflichtige Kinder
ebenso betreut werden können, während
die Erziehungsberechtigten ihre Lehrveranstaltungen besuchen. Auf der anderen Seite würden auch Studierende mit

Kind(ern) bzw. allgemein Betreuungspflichten von einer Digitalisierung der
Hochschule profitieren, z.B. wenn Vorlesungen online abrufbar wären und Skripten digital zur Verfügung stehen würden.
Die anschließende Möglichkeit, Prüfungen ebenso online zu absolvieren, wäre
dabei auch eine begrüßenswerte Veränderung. Schließlich ist es der sozialistische
Grundgedanke, die technischen Errungenschaften der Menschheit auch zum
Wohle dieser zu verwenden. Die Nutzung moderner, digitaler Lehrwerkzeuge
darf nicht durch bürokratische Hürden
und dem Unwillen der Hochschulleitung und der Politik verhindert werden.
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V. BARRIEREFREIES
STUDIEREN
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PROBLEMAUFRISS
Unser
Hochschulwesen
in
seiner Gesamtheit ist voll von Barrieren. Diese können sich auf verschiedenste Arten äußern. Sie können
finanziell, physisch oder psychisch sein.
Finanzielle Hürden sind Studiengebühren, aber auch Kosten für Aufnahmetests, Unterlagen, Lehrbücher und
verpflichtende Exkursionen. Für Studierende aus sozioökonomisch schwächeren oder bildungsfernen Familien stellt
das oft eine große Abschreckung dar.
Nicht umsonst arbeiten 61% aller Student_innen neben dem Studium. Die
weitere Ausführung finanzieller Benachteiligung findet sich im Kapitel Soziales.
Physische Barrieren finden sich meist in
den Hochschulgebäuden selbst. Selten
sind alle Teile der Gebäude mit dem Rollstuhl zugänglich oder es existieren flächendeckende Blindenleitlinien. Hörsäle
haben keine Plätze für Rollstühle, Lehrveranstaltungen werden nicht so abgehalten, dass sie für Personen mit Seh- oder
Hörbeeinträchtigungen geeignet sind.
Manche Studiengänge sind sogar überhaupt nicht zu absolvieren, wenn eine
körperliche Beeinträchtigung vorliegt.
Doch auch psychische Probleme betreffen zunehmend mehr und mehr Studierende. So gaben bei der Studierendensozialerhebung 2015 42% der befragten
Studierenden an, unter Versagens- und
Prüfungsangst, Existenzangst, depressi-

ver Stimmung, mangelndem Selbstwertgefühl oder sozialer Isolation zu leiden.
Bei Studierenden mit starken finanziellen Schwierigkeiten liegt der Anteil sogar
bei 64%. Unser Hochschulsystem macht
krank und in den letzten Jahren wurde das sogar noch verschlimmert. Prüfungs- und Leistungsdruck können sich
fatal auf Student_innen auswirken. Der
Zwang, schnell zu studieren und gute
Noten zu schreiben ist eine Folge der
Bildungsökonomisierung: Je schneller
wir studieren, je besser wir im Studium
abschneiden und je mehr Zusatzkompetenzen wir dabei erwerben, desto wertvoller sind wir am Arbeitsmarkt. Das
erzeugt bei den Studierenden einen
enormen Erfolgsdruck, da damit die gesamte Zukunft verbunden scheint. Im
Kapitalismus wird Bildung nicht mehr
als Mittel zur Emanzipation gesehen,
sondern nur als weitere vermarktbare
Ware. Der Mensch wird nicht als mündiges Mitglied der Gesellschaft angesehen,
sondern als gewinnbringendes Wesen,
dass sich ständig selbst optimieren muss.
Gesellschaftliche Zwänge verursachen
hier direkten Schaden am Individuum.
viel länger selber mit Problemen herum,
die eigentlich therapeutischer Hilfe bedarf. Das führt aber leider schon zum
nächsten Problem: Psychotherapie ist sehr
teuer und Kassenplätze stark begrenzt.
Es gibt zwar Einrichtungen für Studierende doch diese sind chronisch überfüllt.

51

STUDIUM FÜR ALLE MÖGLICH MACHEN!
Es muss schlicht und einfach allen möglich sein zu studieren, ungeachtet einer
persönlichen Beeinträchtigung. Depressionen dürfen - genauso wie ein fehlendes
Bein oder die Diganose ADHS - nicht dazu
führen, dass Personen die Hochschulbildung verwehrt bleibt. Der wirkliche
Kampf hier ist aber nicht die Symptombekämpfung, sondern das Überwinden
der Stigmatisierung von Personen, die
nicht in die kapitalistische Leistungsge-

sellschaft passen. Die Deutung des Leistungsbegriffs muss eine neue werden, die
es allen Menschen ermöglicht, sich frei
zu entfalten und dabei nicht an starre
Vorgaben, wie Noten oder Mindeststudienzeit, gebunden sind. Das Ziel des Studiums darf nicht die Verwertbarkeit am
Arbeitsmarkt und die Anpassung an die
Leistungsdruckgesellschaft sein, sondern
muss eine frei gewählte Entscheidung
sein, die das eigene Leben bereichern soll.

MASSNAHME I.

BEDINGUNGSLOSE BARRIEREFREIHEIT IN
HOCHSCHULGEBÄUDEN & STUDIERENDENWOHNHEIMEN
Barrierefreie Hochschulgebäude sind
nicht überall Realität. Als ersten Schritt
zur Inklusion von beeinträchtigten Personen ist dies jedoch unumgänglich. Beispielsweise sind Rollstuhlrampen, Lifte,
Blindenleitsysteme, barrierefreie Toiletten etc. unverzichtbar. Hörsäle müssen
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mit Rollstuhlplätzen ausgestattet sein.
Auch
in
Studierendenwohnheimen
muss es Zimmer geben, welche für
Personen mit physischen Problemen geeignet und mit entsprechender Infrastruktur ausgestattet sind.

MASSNAHME II.

LEHRVERANSTALTUNGEN FÜR ALLE ZUGÄNGLICH MACHEN
Um Vorlesungen und Co. auch für Personen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen zugänglich zu machen, müssen
Lehrveranstaltungen so abgehalten werden, dass (wenn nötig) die vortragende
Person ein Mikrofon trägt und spezielle
Kopfhörer an Studierende mit Hörbehinderung vergeben werden. Zusätzlich

muss die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) als Selbstverständlichkeit in den Lehrveranstlungen und
Dolmetcher_innen fester Bestandteil jeder Lehrveranstaltung angesehen werden.
Außerdem müssen für sehbeeinträchtigte Studierende online Audiostreams
von Lehrveranstaltungen abrufbar sein.

MASSNAHME III.

PRÜFUNGEN FÜR ALLE MÖGLICH MACHEN
Alle Prüfungen müssen in Formen absolvierbar sein, die für alle möglich sind.
Keine Prüfung darf nur mündlich oder
nur schriftlich stattfinden, sondern
muss auf Anfrage so stattfinden, dass
beeinträchtigte Personen diese ablegen
können.

Auch für Studierende mit psychischen Beeinträchtigungen stellen gerade mündliche Prüfungen oder Referate
enorme Stresssituationen dar. Daher
muss es auch hier möglich sein, alternative Formen der Benotung zu finden.

MASSNAHME IV.

THERAPIE AUF KRANKENSCHEIN &
AUSBAU VON THERAPIESTELLEN
Es muss zur Selbstverständlichkeit
werden, dass Psychotherapie von der
Krankenkasse
übernommen
wird.
Die finanzielle Situation darf nicht
ausschlaggebend für die psychische

Gesundheit von Menschen sein. Außerdem müssen die Plätze für Therapien massiv aufgestockt werden, da
hier ein großer Platzmangel herrscht.
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MASSNAHME V.

PAUSIERUNG DES STUDIUMS
Für Studierende in schwierigen Lebensphasen oder emotional stressigen
Zeiten ist es derzeit nicht möglich, das
Studium für bestimmte Zeit zu pausieren,
ohne den Verlust der Beihilfen in Kauf

zu nehmen. Damit muss Schluss sein!
Es muss möglich gemacht werden,
sich
semesterweise
vom
Studium
freistellen
zu
lassen.

MASSNAHME VI.

ENTSTIGMATISIERUNG
Der wichtigste und entscheidendste Faktor aber ist die dringende Entstigmatisierung von psychischen wie physischen
Beeinträchtigungen. Die Tabuisierung
in unserer Gesellschaft führt dazu, dass
Verbesserungen und Bewusstsein sehr
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langsam eintreten. Außerdem führt das
Tabu dazu, dass Betroffene von psychischen Erkrankungen noch mehr in
die Isolation gedrängt werden. Um dies
aufzubrechen muss offen über psychische Beeinträchtigungen geredet werden.
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VI. FRAUEN*
AN DER HOCHSCHULE
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Auch im 21. Jahrhundert sind wir in Österreich noch von völliger und echter
Gleichberechtigung und –stellung der
Geschlechter weit entfernt. Die Erfolge der letzten Jahrzehnte, die vor allem
einer Vielzahl mutiger und starker Frauen* zu verdanken sind, sind nicht zu verkennen. Dennoch sind patriarchale und
androzentristische Strukturen noch tief
in unserer Gesellschaft verankert und
schlagen sich in verschiedensten Formen auch an den Hochschulen nieder.
Doch was sind eigentlich „das Patriarchat“, „die Geschlechterbinarität“ und
„der Androzentrismus“ von denen im
Zusammenhang mit Feminismus so oft
und gerne gesprochen wird? Nun, „Patriarchat“ meint wörtlich übersetzt „Väterherrschaft“, was so viel bedeutet wie
ein von Männern* geprägtes und dominiertes soziales System, in dessen Rahmen Männer* die Machtausübenden und
Frauen* (und andere Geschlechter) die
Unterdrückten darstellen. Dieser vereinfachten Darstellung ist natürlich gegenzuhalten, dass innerhalb dieser patriarchalen Strukturen ausnahmslos alle sich
darin befindenden Personen zahlreichen
Diskriminierungen ausgesetzt sind, da
ein solches System nur dann Bestand haben kann, wenn es strikte Vorstellungen
davon gibt, wie ein „Mann*“ und eine
„Frau*“ zu sein haben. Besser gesagt: es
schafft ein strenges und unbeugsames
Schubladendenken, wie eine Person sich
aufgrund ihres Geschlechts zu verhalten,

zu entwickeln, zu geben und wen und
wie er_sie zu lieben hat. Hier lässt sich
gut mit der Geschlechterbinarität anknüpfen. Diese impliziert nämlich, dass
es ausschließlich zwei Geschlechter gibt:
das „männliche*“ und das „weibliche*“.
Diese beiden Geschlechter sind eng mit
den bereits vorhin angesprochenen und
gesellschaftlich gefestigten Vorstellungen
von „Mann*“ und „Frau*“ verknüpft. Nur
mit ihnen können patriarchale Machtverhältnisse überleben, denn: Würde es
keine Geschlechterrollen geben, dann
könnte es auch keine machtausübende
Klasse geben, die aufgrund ihres Geschlechts legitimiert ist über die anderen
zu herrschen und sie zu unterdrücken.
Somit bleibt nur mehr der Begriff des
„Androzentrismus“ näher zu beleuchten.
Darunter ist ein Weltbild zu verstehen,
das Männer* als das Zentrum und die
Norm versteht. Wenn also das „männliche*“ die Norm ist, muss das „weibliche*“ das von der Norm abweichende
sein. Einfach gesagt: Mann* = Mensch.
Vor allem in der Wissenschaft lässt sich
diese Sichtweise äußerst gut beobachten:
Eine Vielzahl verschiedener Faktoren hat
dafür gesorgt, dass für lange Zeit das Forschen bzw. die Anerkennung erforschter Ergebnisse ausschließlich Männern*
möglich war und selbst heute noch viele Bereiche der Forschung überproportional von Männern* geprägt werden.
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FEMINISTISCHE UTOPIE EINER HOCHSCHULE
Unsere Utopie handelt von einer Gesellschaft und somit auch einer Hochschule
in der sich alle frei von Zwängen, Druck
und Angst vor Diskriminierung entfalten können. Wir wünschen uns einen
Raum, in dem alle Menschen dieselben
Chancen und Möglichkeiten bekommen,
unabhängig davon, ob und welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen und
gesellschaftliche Erwartungen niemandem mehr vorschreiben wie er_sie sich
zu benehmen, bewegen oder zu kleiden

hat. Unsere ideale Hochschule ist ein Ort
des Austausches, des lebenslangen Lernens, der aktiven Mitgestaltung, der persönlichen und gemeinschaftlichen Entwicklung. Dies ist nur dann zu erreichen,
wenn das binäre Geschlechtersystem und
patriarchale Strukturen der Vergangenheit angehören, der Ausbruch aus starren
Geschlechterrollen entschlossen vorangetrieben wird und echte Repräsentation
und Arbeitsteilung endlich Realität sind.

MASSNAHME I.

AUFBRECHEN KONSERVATIVER WELTBILDER
Es ist längst an der Zeit aktiv und bestimmt gegen unzeitgemäße Weltbilder
und damit verbundene Werte vorzugehen. Vor allem rechte und konservative Parteien und Gruppierungen haben
es sich zum Ziel gemacht, Forderungen
nach und Bemühungen um echte Gleichstellung als „überholt“ und „überflüssig“
abzustempeln. Hier gilt es, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Um ein
wirkliches Umdenken ins Rollen zu bringen, bedarf es einer kritischen Auseinandersetzung mit den tief verwurzelten und
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von klein auf ansozialisierten Denkweisen
und Mustern. Studierende müssen dazu
angehalten werden, strukturelle und institutionalisierte Ungerechtigkeiten anzuerkennen und zu verstehen, dass sich diese durch alle Lebensbereiche ziehen. Es
ist unumgänglich, sich selbst als Teil des
großen Ganzen zu sehen, sich bewusst
mit seiner eigenen Stellung in diesem Gefüge auseinanderzusetzen und zu begreifen wie sehr jede* und jeder* von diesen
eingefahrenen Strukturen betroffen ist.

MASSNAHME II.

INTERSEKTIONALE ARBEITSWEISE
Intersektionalität als Querschnittsmaterie ist einer der Grundpfeiler auf dem
Weg dorthin. Doch was bedeutet eine
intersektionale Arbeitsweise eigentlich? Der Begriff der Intersektionalität
(abgeleitet von dem englischen Wort
“Intersection” = Kreuzung) beschreibt
die Überschneidung von verschiedenen
Diskriminierungsformen in einer Person.
Anhand eines Beispiels erklärt: eine lesbische Frau* mit Migrationshintergund
wird, aus einer intersektionalen Perspektive betrachtet, aufgrund folgender
Merkmale diskriminiert: zum einen aufgrund ihres* Geschlechts (= Frau*), zum
anderen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung (= lesbisch) und ihrer ethnischen
Herkunft (= Migrationshintergrund). All
diese Merkmale können nicht ausschließlich gesondert voneinander betrachtet
werden, denn der Schnittpunkt all dieser
Diskriminierungsformen entwickelt eine
eigene Dynamik (= die Person wird nicht
“nur” als Frau* oder als Person mit Migra-

tionshintergrund diskriminiert, sondern
auch als Frau* mit Migrationshintergrund) und stellt somit eine individuelle
Diskriminierungsrealität für sie dar. Es
ist unerlässlich, dass sich alle Menschen
der intersektionalen Art und Weise in
der verschiedene Unterdrückungsmechanismen wirken können, bewusst werden.
Damit geht auch einher, eigene Privilegien und Benachteiligungen zu erkennen und sich auch seiner Rolle bewusst
zu werden, in der die Person sowohl
Ausübende_r als auch Betroffene_r der
Diskriminierung sein kann. Es ist jedoch
zweifelsohne nicht ausreichend, diese Anforderung ausschließlich oder vorrangig
ans Individuum zu stellen. Vielmehr müssen sich die Hochschulen als als Raum
verstehen, in dem sich Diskriminierungen reproduzieren und überschneiden,
und deren Ziel es sein sollte, ihnen durch
eine intersektionale Arbeitsweise so effektiv wie möglich entgegen zu wirken.
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MASSNAHME III.

SENSIBILISIERUNGS- UND
GENDER-LEHRVERANSTALTUNGEN
Als weiteren Schritt sehen wir verpflichtende Sensibilisierungs- und Gender-Lehrveranstaltungen als unumgänglich. Denn
nur dann, wenn das Bewusstsein für bestehende Missstände bei ausnahmslos allen
geschaffen wird, kann ihnen auch lösungsorientiert begegnet werden. Feministische Wissenschaft ist immer auch eine
herrschafts- und machtkritische. Feministische Ideen, Theorien und Gleichstellungsbemühungen sind jedoch nur dann
effektiv, wenn sie in der kritischen Lehre

eingebettet werden. Ausnahmslos jeder
Studiengang kann und muss aus einem
queer-feministischen und intersektionalen, aber natürlich auch fachspezifischen
Blickwinkel betrachtet werden. Der sensibilisierende Teil dieser Lehrveranstaltungen soll vor allem Gewalt- und Diskriminierungsprävention zum Ziel haben
und einen sicheren Raum für die kritische
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und strukturellen Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichten schaffen.

MASSNAHME IV.

LEAKY PIPELINE ENTGEGENWIRKEN!
Frauen* an Hochschulen sind noch immer vielfach verschiedenster Diskriminierungen ausgesetzt. Zu Beginn ist zum
einen die leaky pipeline (= englisch für
“undichtes Rohr”) zu nennen, die das
Phänomen des kontinuierlich absinkenden Frauen*anteils beschreibt, je höher
die Position ist, um die es sich handelt.
Während mittlerweile mehr Frauen* als
Männer* in Österreich studieren und
es auch mehr weibliche* als männliche*
Erstabsolvent_innen gibt, so ist doch
der Frauen*anteil in wissenschaftlichen
Spitzenpositionen erschreckend gering.
Doch wieso verschwinden Frauen* auf
dem Weg der Karriereleiter nach oben
und weshalb sind noch immer um ein vielfaches mehr Männer* als Frauen* in der
Wissenschaft zu finden? Auch Wissenschaft und Forschung sind - genauso wie
im wirtschaftlichen Bereich nicht davor gefeit, sexistische
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und patriarchal geprägte Personalpolitik
zu betreiben. Gerade, um sich eine wissenschaftliche Karriere aufzubauen, ist
es oft notwendig, viele schlecht bezahlte Forschungsaufträge anzunehmen und
eventuell bis spät in die Nacht oder auch
im Ausland zu arbeiten. Nachdem auch
heutzutage noch immer ein großer Teil
der Reproduktions- und Care-Arbeit
Frauen* angelastet wird, ist es für ebenjene auch noch immer schwierig, eine
Karriere in Wissenschaft und Forschung
zu betreiben. Deshalb soll auch in Besetzungen von Jobs und Gremien durch
die Hochschulen auf aktive Frauen*förderung gesetzt werden bzw. eine Frauen*quote von 50% eingehalten werden.
Weiter soll es auch für Hochschulpersonal kostenlose Kinderbetreuung am bzw.
in der Nähe des Arbeitsplatzes geben,
um so auch Mitarbeiter_innen mit Betreuungspflichten entgegen zu kommen.
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VII.QUEER
AN DER HOCHSCHULE
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WARUM BRAUCHEN
WIR EIN KAPITEL ZU QUEER?
Diskriminierung von queeren Personen
und Unwissen über LGBTQIAP+-Themen sind immer noch Alltag. Hochschulen sind kein von der Gesellschaft
abgetrennter Raum, sondern immer ein
Spiegelbild von ihr. Historisch gesehen
ging gesellschaftlicher Wandel oft von

Hochschulen aus, deshalb ist es wichtig,
dort mit dem Aufbrechen vorherrschender Normen und Kategorien zu beginnen und somit einen gesellschaftlichen
Wandel der sich durch alle Gesellschaftsschichten ziehen muss, zu unterstützen.
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?

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
LGBTQIAP+: Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans*, Queer, Inter*, Asexual, Pansexual
+, Das + (sprich: plus) steht für alle nicht
cis-heterosexuellen Menschen, die nicht
schon unter einen genannten Begriff fallen.
Gender: soziales Geschlecht; die gesellschaftliche Geschlechterrolle die einer
Person zugeschrieben wird. Im Unterschied zum englischen Wort für biologisches Geschlecht (sex) ist dieser Begriff
nicht an biologische Geschlechtsmerkmale gebunden.
Queer: siehe Kapitel

Cis-gender: Es bezeichnet eine Person,
die sich ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht wohlfühlt und lebt.
Trans*-gender: bei Trans*personen
stimmt das zugewiesene Geschlecht nicht
mit der Geschlechtsidentität überein.
Non-binary: Personen, die sich mit keinem der binären Geschlechtern identifizieren können.

Agender: Personen, die sich mit keinem
Geschlecht identifizieren.

Inter*: Bezeichnet Personen, die genetisch, anatomisch oder hormonell nicht
eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet werden
können.
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Heterosexuell: Personen, die sich dem
anderen binären Geschlecht hingezogen
fühlen.
Homosexuell: Personen, die sich zum
gleichen binären Geschlecht hingezogen
fühlen.
Bisexuell: Personen, die sich zu mehr
als einem Geschlecht hingezogen fühlen,
jedoch nicht zwingend zu beiden gleich
stark.
Pansexualität: pan = umfassend; Personen die Menschen unabhängig ihrer Geschlechtsidentität begehren.
Asexuell/Aromantisch: sind Selbstbezeichnungen für Personen, die wenig bis
kein
Interesse an sexuellen oder romantischen
Kontakt mit anderen Personen haben.
Polyamorie = poly = viele; Konzept, nach
dem Personen romantische Beziehungen
mit mehreren Partner_innen gleichzeitig
führen.
Monogamie: Konzept, nach welchem
Personen sexuell exklusive Beziehungen
mit nur einer anderen Person führen.
Polygamie: Konzept, nach welchem
Personen sexuelle Beziehungen mit mehreren Personen gleichzeitig führen.

ZUR ENTSTEHUNG UND
BEDEUTUNG VON “QUEER”
Queere Theorie als Grundlage politischer Handlungspraxis war nicht der erste Versuch, für Anerkennung und Rechte
von LGBTQIAP+ Personen zu kämpfen,
doch unterscheidet sich „Queer“ von vorangegangenen Strategien in vielen Punkten grundlegend. Die LGBTQIAP+ Community ist sehr vielfältig und heterogen,
Kämpfe um Rechte und Anerkennung
fanden anfangs aber immer auf Basis von
„single – issue“ Politiken statt. Das bedeutet, dass sich die einzelnen Subgruppen
aus der queeren Community, zum Beispiel
schwule Männer* und lesbische Frauen*, getrennt voneinander organisierten
und für ihre (teilweise auch unterschiedlichen) Interessen eintraten. Zusammenschlüsse waren eher die Ausnahme.
Queere Theorie entstand aus einer Fusion der Homo-Befreiungsbewegung und
dem Lesbischen Feminismus. Queer
kann als notwendige Konsequenz langanhaltender, kultureller und theoretischer
Debatten über lesbische und schwule
Identität gesehen werden, dessen Ziel es

ist, starre und binäre Vorstellungen von
Identität und Geschlecht aufzubrechen.
Denn durch „single issue“ Politiken werden genau jene starren, binären, biologistischen Kategorien wieder reproduziert,
die emanzipatorische queer-feministische
Ansätzen eigentlich bekämpfen wollen.
Außerdem führen sie dazu, dass sich benachteiligte Gruppen bekriegen anstatt
gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Deshalb sind intersektionale
Perspektiven (welche die Wechselwirkung
mehrerer Diskriminierungsformen berücksichtigen)im Kampf gegen sämtliche
Diskriminierungsformen auch so wichtig.
„Queer“ stellt den Anspruch, ein breiter Schulterschluss von Menschen zu
sein, die alle unter dem cis-heterosexistischem Patriarchat leiden (vgl. auch
Kapitel zu Feminismus). Nicht zuletzt,
weil der Kampf gegen die herrschenden
Verhältnisse umso schlagkräftiger wird,
je mehr (auf unterschiedliche Art und
Weise marginalisierte) Personen sich
zu einer Gruppe zusammenschließen.
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IN UNSERER GESELLSCHAFT IST
HETERONORMATIVITÄT ALLTAG,
ABER WAS HEISST DAS?
Heteronormativität bezeichnet die Weltanschauung, welche heterosexuelle Beziehungen in einer binären Geschlechtlichkeit als Norm bzw. erstrebenswert
ansieht. Außerdem wird oft das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität gleichgesetzt oder verleugnet, dass sich es einen Unterschied
zwischen diesen beiden geben kann.
Heterosexualität als Norm bedeutet auch
eine Verfestigung von Rollenbildern und
Ansprüchen, die an Männer und Frauen (in
der binären Vorstellung) gestellt werden.
Daher geht Heteronormativität oft Hand
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in Hand mit toxischer Maskulinität. Alles, das nicht in die Norm passt, wird pathologisiert oder herabgewürdigt, so wird
“schwul” zur Beleidigung und trans*-gender sein zur psychischen Krankheit. Dieses gängige Weltbild schließt alle aus, die
nicht ins Bild passen und übt so strukturelle Diskriminierung aus. Durch das permanente Glorifizieren cis-heterosexueller
Lebensweisen werden Menschen nicht
darin bekräftigt, sich mit ihrer Sexualität und Identität auseinanderzusetzen.

FORMEN DER DISKRIMINIERUNG
VON QUEEREN PERSONEN
Die
Unterdrückung
von
queeren Personen manifestiert sich auf
mehreren Ebenen und betrifft alle
queeren Personen in verschiedenen Lebenslagen in unterschiedlichem Ausmaß.
Durch cis-heteronormative Strukturen
unserer Gesellschaft wird queeren Personen die Legitimität aberkannt und ihre
Lebensweise als „unnormal“ dargestellt.
Diese strukturelle Unterdrückung manifestiert sich natürlich unterschiedlich, je
nach Land, Kulturraum, vorherrschender
Religion und sozioökonomischer Klasse.
In vielen Ländern verbesserte sich
die Lage von queeren Personen über
die letzten Jahrzehnte, ist jedoch
noch weit weg von einer Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung.
Queere Personen werden tagtäglich
durch
patriarchale,
heteronormative und binäre Strukturen benachteiligt
und diskriminiert. Der Ausschluss aus
dem sozialen und familiären Umfeld aufgrund der sexuellen Orientierung oder
Geschlechtsidentität ist Alltag für viele queere Personen in Österreich. Dies
führt unweigerlich zu einer - eigentlich

vermeidbaren - psychischen Belastung.
Verbale und physische Gewaltausübung im
öffentlichen Bereich an queeren Personen
bleibt nach wie vor ein unausgesprochenes Problem. Der Druck zur andauernden
Legitimierung der eigenen Lebensweise
führt vor allem bei jungen Menschen zu
starken psychischen Belastungen führen
und schlimmstenfalls zum Selbstmord.
Die Wahrscheinlichkeit, dass queere Jugendliche Selbstmord begehen ist zwei
bis drei Mal höher als der Durchschnitt.
Auch queere Student_innen sind von diesen Diskriminierungsformen nicht ausgenommen. Die Benutzung von queerfeindlichen Materialien in Vorlesungen,
die Darstellung ausschließlich heterosexueller Lebenssituationen, bringt queere
Menschen in einen Zustand des Selbstzweifels und erhöht den psychischen
Druck. Abfällige, queerfeindliche Witze
von Vortragenden oder die Verwechslung von Pronomen in Vorlesungen sind
ein zusätzlicher Stressfaktor und gehören zum Alltag von queeren Personen.
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QUEERE UTOPIE EINER HOCHSCHULE
In unserer idealen Vorstellung von Hochschule und Gesellschaft wurde das derzeit
vorherrschende binäre, heteronormative
System überwunden. Menschen sind in
erster Linie Menschen und werden nicht
mehr in einengende Schubladen gesteckt.
Kategorien wie Geschlechts(identität)
und Sexualität sind nebensächliche Merkmale wie beispielsweise Augenfarbe, aber
nichts mehr worüber Menschen vorrangig
definiert werden. Queerfeindlichkeit ist
ein Phänomen, welches der Vergangenheit angehört und allen Personen ebenso
fern liegt, wie es heute die Diskriminierung von grünäugigen Menschen würde.
Das momentan starre Ideal der (heterosexuellen), monogamen, romantischen
Paarbeziehung wurde insofern erweitert,
als dass alle Menschen in der (konsensualen) Beziehungsform leben können, in der
sie möchten. Dabei werden alle Beziehungsentwürfe als gleichwertig betrachtet und nicht nur eine einzige Vorstellung
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als absolut erstrebenswert glorifiziert.
Konservative kleinbürgerliche Konzepte
wie Ehe, die sich genau auf solche Vorstellungen stützen, werden durch progressivere, passendere und flexiblere Formen
der institutionalisierten, rechtlich abgesicherten Beziehungsführung ersetzt.
In unserer Idealvorstellung einer queer-inklusiven Zukunft hat sich auch die (deutsche) Sprache weiterentwickelt und bietet Möglichkeiten, abseits der starren
Zweigeschlechtlichkeit zu formulieren
und Personen auch neutral zu adressieren.
Um das rückständige und patriarchale Gesellschaftsbild von Gender, Geschlecht
und Beziehungsformen ins 21. Jahrhundert zu holen, haben wir uns mehrere
Maßnahmen überlegt, die genau diesen
Bildungsauftrag übernehmen können.
Diese Ideen sind nur kurzfristige Lösungsansätze und ein erster Schritt in Richtung
einer diskriminierungsfreieren Zukunft.

MASSNAHME I.

SENSIBILISIERUNG UND DIVERSITÄT IM STUDIUM
Der Sensibilisierungsprozess geschieht
(leider) nicht über Nacht, kann aber
auf der Hochschule beginnen, wie z.B.
durch verpflichtende Gender-Lehrveranstaltungen in jedem Studiengang. Gender-Lehrveranstaltungen geben einen
Einblick in die Thematik des „Gender“,
die kritische Hinterfragung der sozialen
Konstruktion von Geschlechtern und

der Genderbinärität, und sollen generell
einen Raum für wissenschaftliche und
gesellschaftliche Auseinandersetzungen
mit diesem Thema bieten. Es ist wichtig,
insbesondere auf Hochschulen, Diversität zu vermitteln, da die Studierenden
von heute auch einen Teil der zukünftigen
Gesellschaft bilden und sozialen Ausgrenzungen ein Ende gesetzt werden muss.

MASSNAHME II.

ANLAUFSTELLEN AN ALLEN HOCHSCHULEN
Alle Hochschulen haben einen institutionalisierten „Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen“ (kurz: AKG). Dieser
befasst sich zwar mit Gleichbehandlungsfragen und möglichen Problemen
von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter_innen der Hochschule, ist aber,
vor allem was die Queer-Thematik betrifft, oftmals leider noch unzureichend
informiert und sensibilisiert. Außerdem
hat der AKG nur einen sehr begrenzten
Handlungsspielraum, wenn es um Interventionen geht.Viele Personen wissen
gar nicht, dass es ihn überhaupt gibt.
Studierende sind im AKG außerdem un-

terrepräsentiert, weshalb ihre Perspektive oft ungenügend berücksichtigt wird.
Aus diesen Gründen fordern wir inhaltliche Weiterbildung und Schulungen
für Angehörige des AKG, eines Ausweitung seiner rechtlichen Interventionsmöglichkeiten und höhere Gewichtung dieses Gremiums. Des weiteren
soll die Perspektive von Studierenden
mehr beachtet werden, und es sollen
Maßnahmen ergriffen werden, um den
AKG unter sämtlichen Universitätsangehörigen bekannter zu machen.
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MASSNAHME III.

UNBÜROKRATISCHE NAMENS- UND
GESCHLECHTSEINTRÄGE
Das jetzige Verwaltungssystem lässt es
nicht zu, dass Menschen, die sich mit
einem anderen Geschlecht, als ihrem offiziellen, identifizieren, ihren Wunschnamen tragen können. Das kann den Grund
haben, dass trans*-Personen (noch) keine offizielle Namens- und Geschlechtseintragsänderung vorgenommen haben
oder sie sich nicht mit einem der binären
Geschlechter identifizieren und daher
gar nicht die Möglichkeit haben, ihr Geschlecht bei der Hochschule anzugeben.
Dieser Umstand führt zu permanenten
Zwangsoutings von Personen, die in einem anderen Geschlecht leben, als in
ihrem Pass steht. Durch abgelegte Namen auf Teilnehmer_innenlisten, Ansprache mit den falschen Pronomen, etc.
sind trans*- oder nicht-binäre Studierende unangenehmen Situationen und
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Stress an der Hochschule ausgesetzt.
Es ist unabdingbar, dass Student_innen unbürokratisch und selbstständig
ihren Namen in Onlinesystemen und
auf Studierendenausweisen ändern können. Da durch die Matrikelnummer
ohnehin eine eindeutige Zuordnung
möglich ist, ist es nicht notwendig den
Passnamen überall führen zu müssen.
Außerdem muss es möglich sein, den
gewünschten Geschlechtseintrag an der
Hochschule selbst zu wählen und bei Bedarf jederzeit zu ändern. Hierfür müssen
mehr Auswahlmöglichkeiten gegeben
sein als männlich* oder weiblich* um
anzuerkennen, dass es mehr Geschlechter gibt. Im besten Fall wird ein Freifeld
angeboten. Der am Verfassungsgerichtshof erstrittene dritte Geschlechtseintrag
ist ein wichtiger Schritt dahingehend.

MASSNAHME IV.

TOILETTEN UND FLINT*-SCHUTZRÄUME
Auch bei Toiletten wird derzeit streng
ins binäre System eingeteilt. Dieses
banale Bedürfnis stellt viele trans*oder nicht-binäre-Personen oft vor
großen Stress. Um diese Situationen zu vermeiden braucht es in allen
Hochschulgebäuden
Unisextoiletten.
Zusätzlich sind Schutzräume für
FLINT*-Personen notwendig, da es
Orte braucht an denen sich alle die von
Sexismus und dem Patriarchat unter-

drückt werden, ungezwungen und frei
austauschen können, ohne Angst vor
Diskriminierung haben zu müssen. Diese Schutzräume müssen bedingungslos
trans*-inklusiv sein, offen für alle außer
cis-Männern, da auch trans*-Männer von
Diskriminierungsarten betroffen sind,
welche fremd für cis-Männer ist und andere Erfahrungen gemacht haben als diese.

MASSNAHME V.

VERANSTALTUNGEN OFFEN UND SENSIBEL GESTALTEN
Bei Veranstaltungen der Hochschulen
oder der lokalen Hochschulvertretungen
wird oft nicht darauf geachtet, Lokalitäten zu wählen, in denen sich alle Besucher_innen wohlfühlen können. So sollte
darauf geachtet werden, dass die Lokale-

keinen Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und andere Diskriminierungsarten dulden. Außerdem muss es möglich
sein, Unisextoiletten vor Ort zu haben
und FLINT*-Schutzräume anzubieten.
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VIII.NATIONALSTAATEN &
DRITTSTAATSANGEHÖRIGE
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NATIONALSTAATEN
Einem Jedem Menschen steht das Recht
auf Bewegungsfreiheit zu. Kaum eine
Trennung innerhalb der Gesellschaft geschieht nach willkürlicheren Kriterien
als das nationalstaatliche Prinzip. Die
Staatsgrenzen, wie wir sie heute kennen,
sind das Produkt von Verhandlungen
der Mächtigen über ihre Einflussgebiete und werden den Unterdrückten aufgezwungen. Lehnt sich die Bevölkerung
gegen die sinnbefreite Trennung auf,
so werden sie in die für sie angedachten Schranken gewiesen, nämlich, durch
von den herrschenden legitimierte Gewalt. Natürlich erfolgt diese Trennung
nicht völlig sinnbefreit, für das Großkapital ist sie tatsächlich äußerst nützlich.
Schon Cäsar hat verstanden, dass ein
geteiltes Volk leichter beherrschbar ist.
Als sozialistische Organisation treten
wir internationalistisch auf und kritisieren den Kapitalismus auf globaler Ebene.
Frei nach Karl Marx heißt es „Die Arbeiter_innen haben kein Vaterland“. Als
Sozialist_innen ist es unsere Verantwortung, uns international zu vernetzen. Wir
teilen unser Leid, unser Schicksal, unsere
Leidenschaft - aber wir müssen auch unser Wissen teilen. Durch nationalstaatliche Grenzen werden wir voneinander
getrennt und der Austausch erschwert,
was nicht nur Nebeneffekt des Nationalismus ist, sondern die volle Intention
der Mächtigen. Mit einer solchen Blut
und Boden Politik kommt die menschenverachtende Idee der kapitalistischen
Weltordnung zum Ausdruck, der stets
zur Zerstörung von innen führt- dem
Faschismus. Dann geht es nämlich nicht

mehr nur darum, um das Einflussgebiet
zu maximieren, sondern darum bestimmte Gruppen gezielt auszuschließen. Rassismus entsteht aus Unwissen und Angst.
Eine institutionelle Barriere - sichtbar
oder nicht - befeuert diese Gefühle weiter. All diese Gewalt übt der sich selbst legitimierende Staat im Sinne des Großkapitals aus. Die herrschende Klasse agiert
international und wir sollten es auch.
Bildung ist das zentrale Mittel der ständigen Aufklärung und Möglichkeit zur
Emanzipation der Unterdrückten. Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren bringen ebenso die Selektion,
die sich die herrschende Klasse wünscht.
Dennoch: Die erste Beschränkung der
freien Lehre ist in nicht an der Hochschule, sondern an der Staatsgrenze anzufinden. Es ist verstörend, dass Waren
und Aktien mehr Freiheit in der Mobilität zugestanden wird, als Menschen.
Nationalstaaten reproduzieren und verfestigen mit ihren Gesetzen und Verfassungen das kapitalistische System und
damit die Machtverhältnisse zugunsten der herrschenden Klasse. Es ist unsere Aufgabe, Nationalstaaten und die
Auswirkungen, die sie auf den freien
und offenen Hochschulzugang und die
ganze sozialistische Bewegung haben,
in Frage zu stellen und zu kritisieren.
Vollständige Emanzipation kann
es erst geben, wenn die nationalistischen Grenzen genauso überwunden werden, wie die in den Köpfen.
Hoch die internationale Solidarität!
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ZUR SITUATION VON STUDIERENDEN
AUS DRITTSTAATEN
Obwohl österreichische Universitäten im
Vergleich zu anderen europäischen Bildungsanstalten nur relativ ungern internationale Studierende aufnehmen, gibt
es jährlich tausende neue Studieninteressierte aus der ganzen Welt. Der Weg zu österreichischen Hochschulen ist ein langer
und von allerlei Hürden begleiteter. Sobald man nach einem langwierigen Prozess
eine Einreiseerlaubnis bekommen hat,
steht man sofort vor neuen Problemen.
Schon bei den Deutschkursen werden die
ersten Kandidatinnen und Kandidaten
“selektiert”, die nach einem Jahr des Versuchen-und-Scheiterns das Land verlassen dürfen. Warum das? Die Gebühr pro
Semester bei dem Vorstudienlehrgang
(VWU) beträgt 1200 Euro. Jeder und jedem stehen vier Semester zur Verfügung,
um (seit kurzem) das Niveau C1, sprich:
Muttersprache Deutsch, zu erreichen.
Wem das nicht gelingt, muss gute Gründe dafür haben. Schwangerschaft zählt
übrigens nicht dazu, da nur nicht voraussehbare Krankheiten und Unfälle zählen.
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Zum Beispiel muss eine frisch gebackene Mutter, die ihren Kurs dadurch nicht fertig machen konnte
bzw. vier Semester überschritten hat,
in ihr Herkunftsland zurückkehren.
Wer die erste Runde übersteht und es
tatsächlich in die Universität schafft,
muss 782 Euro pro Semester zahlen. Aus
nicht nachvollziehbaren Gründen sind
Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland den doppelten Studiengebühren
ausgesetzt. Dazu kommen monatliche
Versicherungskosten und jährliche Unterhaltsnachweise (etwa 6.000 Euro für
alle unter 24 Jahren und das Doppelte
für alle über 24 Jahre). Und All das muss
mit dem Wissen bedacht werden, dass
Drittstaatsangehörige kein Leistungsstipendium/keine Beihilfen beziehen können und nur einen sehr eingeschränkten
Arbeitsmarktzugang haben. Alle Bachelor- und Masterstudierende dürfen maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten.

So läuft der Prozess der Arbeitssuche ab:
1. Schritt: nach einem Nebenjob (teilweise monatelang) suchen. Wenn
du Glück hast, wirst du zu einem
Vorstellungsgespräch
eingeladen.
2. Schritt: der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber erklären, dass sie/er deine Dokumente ans AMS schicken
und danach mindestens zwei Wochen auf die Antwort warten muss.
3. Schritt: nehmen wir mal an, die Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber ist bereit, den
Prozess durchzumachen. Deine Dokumente werden von AMS überprüft. Dabei
wird darauf vor allem darauf geachtet, ob
der vorgesehene Job eher an einen inländischen Arbeitslosen vergeben werden kann.
4. Schritt: erst danach darfst du (hoffentlich)
anfangen,
zu
arbeiten.
Auch nach dem Studium wird es für
Drittstaatsangehörigen schwierig, in Österreich zu bleiben. Jede Absolventin/
jeder Absolvent kriegt das Visum für ein
Jahr verlängert. “Sofern Sie innerhalb dieser zwölf Monate ein ihrem Ausbildungsniveau entsprechendes Beschäftigungs-

angebot eines konkreten Unternehmens
(Arbeitsvertrag) erhalten, können Sie
eine Rot-Weiß-Rot – Karte ohne Arbeitsmarktprüfung beantragen”. Der Gehalt
muss dem ortsüblichen monatlichen Mindestbruttoentgelt, mindestens jedoch
2.309 Euro entsprechen, was direkt nach
dem Studium nur sehr schwer möglich ist.
Während viele europäische Länder sich
das Ziel gesetzt haben, so viele ausländische Studierende wie möglich aufzunehmen, baut Österreich immer wieder neue
Barriere auf. Während andere Länder ausländische Studierende als Bereicherung
für die Kultur und für die Weiterentwicklung des weltweiten Wohlstands betrachten, verschärft die österreichische Regierung die Gesetze im Fremdenrecht und
verhindert dadurch vielen Menschen den
Zugang zur Ausbildung. Im Zuge dieser
Veränderungen, die sich außerdem auch
auf die Geflüchtete ausweiten, muss die
Frage gestellt werden, ob in Österreich
auch nur annähernd davon die Rede sein
kann, dass nationalistische und fremdenfeindliche Tendenzen abgebaut wurden.
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UNSERE FORDERUNGEN
Eine qualitative und ausfinanzierte Bildung gehört zu einem erfolgreichen,
starken Staat dazu. Den österreichischen Hochschulen müssen genügend
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt
werden. Mit diesen Mitteln soll ein gerechtes Beihilfen- und Stipendiensystem
für alle Studierende aufgebaut werden.
Die wichtigste Konsequenz der Ausfinanzierung von Hochschulen, ist die
Abschaffung der Studiengebühren, sowohl für inländische als auch für ausländische Studierende. Ein freier Zugang
zum Studium muss garantiert werden,
da Bildung alle Menschen ein Recht auf
Bildung haben, unabhängig von ihremHerkunftsland und/oder sozialem Status.
Das Angebot für Drittstaatstudierende
muss diverser werden. Durch hohe Kosten für die Deutschkurse und ein sehr
anspruchsvolles Sprachniveau wird es
fast unmöglich gemacht, ein Studium
an einer Hochschule beginnenzu können, wodurch nicht nur kulturelle Vielfalt minimiert wird, sondern schlicht und
einfach Chancen genommen werden.
Das Erlernen einer Sprache ist ein Prozess, der am schnellsten im Alltag abläuft
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und zwar durch permanenten Kontakt
mit Erstsprachler_innen Durch neue
Anforderungen an internationale Studierende müssen sie viel länger an einer
Sprachschule bleiben, was dazu führt,
dass der Austausch mit Einheimischen
komplett wegfällt. Als Folge dieser Abgrenzung kann das benötigte Sprachniveau nicht erreicht werden, was zum Verlust des Aufenthaltsstatus führen kann.
Alle Studienabsolventinnen* und - absolventen* sollen die Möglichkeit haben, sich
in Berufen ausprobieren zu können. Es ist
oft schwer, direkt nach dem Studium einen gutbezahlten Job zu finden. Es muss
auch für die Angehörigen anderer Länder
die Möglichkeit geschafft werden, sich
Zeit zu nehmen und Alternativen zu überlegen. Um das ermöglichen zu können,
muss es einen freien Arbeitsmarktzugang
für Studierende aus dem nicht EU-Ausland geben. Dieser würde außerdem den
Unterhaltsnachweis während des Studiums vereinfachen, da Studentinnen und
Studenten sich durch eigenes Einkommen besser versorgen werden können.
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IX.WER WIR SIND
UND WAS WIR TUN
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„BILDET EUCH, DENN WIR BRAUCHEN ALL EURE KLUGHEIT.
BEWEGT EUCH, DENN WIR BRAUCHEN EURE GANZE BEGEISTERUNG.
ORGANISIERT EUCH, DENN WIR BRAUCHEN EURE GANZE KRAFT.“
-ANTONIO GRAMSCI

Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) besteht seit
1893 und steht in der langen Tradition der sozialistischen Bewegung.
Was diese eint, sind die Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit,
Solidarität und der Glaube daran, dass
die Welt nicht so sein muss, wie sie ist.
Wir sind Studentinnen* und Studenten*,
die sich für eine Veränderung der Gesellschaft und dies insbesondere an den
Hochschulen einsetzen. Warum wir das
tun? Weil wir nicht daran glauben, dass
Andere für uns die richtigen Entscheidungen treffen können und wir der Ansicht sind, dass es an den Hochschulen,
in der Bildungspolitik und der gesamten
Gesellschaft zu viele Ungerechtigkeiten
gibt, gegen die es sich zu kämpfen lohnt.
Wir glauben fest daran, dass die Welt
nicht so sein muss, wie sie ist, und der
Kapitalismus kein aus Beton gegossenes Fundament der Gesellschaft,
sondern ein ersetzbares System ist.

Die Bezugspunkte für unser Handeln sind unsere Grundwerte Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Daraus folgt, dass wir klar gegen
jegliche Form von Diskriminierung, und
für eine Gesellschaft, in der sich jeder*
und jede* frei entfalten kann, eintreten.

WERDE AKTIV!
Wir vom VSStÖ wollen was verändern, an
den Hochschulen und in der Gesellschaft.
Und das können wir nur zusammen mit dir.
Wenn auch du der Meinung bist, dass es
sich lohnt für eine freie, offene und solidarische Gesellschaft zu kämpfen, dann
melde dich einfach unter
https://vsstoe.at/mitmachen/
und schau beim VSStÖ an
deiner Hochschule vorbei.
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