
Spezial  

01/19

Wirtschaft
Innovation
Wissenschaft
austriainnovativ.at

Leistungsvereinbarungen
Universitäten 2019 – 2021 

Gutes Studieren
und gutes Forschen
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Editorial

Martin Netzer
Generalsekretär des BMBWF

Es freut mich, Ihnen als Generalsekre
tär des Bundesministeriums für Bil
dung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF) diese Sonderausgabe von 
Austria Innovativ, die nicht zufällig den 
neuen Leistungsvereinbarungen 2019 
bis 2021 gewidmet ist, präsentieren zu 
dürfen. Mit ihrem Abschluss Ende 2018 
wurde nicht nur die Finanzierung der 
öffentlichen Universitäten in Öster
reich für die kommenden drei Jahre 
gesichert. Damit einher geht auch eine 
Systemänderung, an der das Wissen
schaftsressort gemeinsam mit der Uni
versitätenkonferenz  in den letzten 
Jahren intensiv und kontinuierlich ge
arbeitet hat. 

Das Universitätsgesetz führte mit 
seinem Inkrafttreten 2004 ein völlig 
modernisiertes Universitätsbild ein 
und entließ die Universitäten als eigen
ständige Rechtsträgerinnen in eine 
weitreichende  Autonomie. Allein das 
war ein enormer Paradigmenwechsel. 
Nicht oder nicht zufriedenstellend ge
regelt blieben jedoch die Steuerung des 
Hochschulzugangs, die Kapazitäts
orientierung bei der Universitätsfinan
zierung und der Koordinationsmecha
nismus zur Steuerung des Systems von 
22 Universitäten. Dieses Manko  äußerte 
sich in explodierenden Studierenden
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zahlen in bestimmten, stark nachge
fragten Massenfächern und in immer 
schlechteren Betreuungsverhältnissen. 

Mit der „Universitätsfinanzierung 
Neu“, die fast ein Jahrzehnt bis zu ihrer 
„Vollendung“ gebraucht hat, wurde 
nun ordnungspolitisch die Beliebigkeit 
in Bezug darauf beendet, wie viele Stu
dierende an Österreichs Universitäten 
betreut werden können. Denn Bil
dungs und Ausbildungsprozesse ha
ben qualitätsrelevante Kapazitätsvor
aussetzungen, ohne die die besten 
bzw. innovativsten pädagogischen und 
didaktischen Methoden ins Leere ge
hen. Deshalb stellen adäquate Betreu
ungsrelationen die Grundvorausset
zung für qualitätsvolle Lehre und 
Forschung dar. 

Allerdings kann auch das beste ord
nungspolitische Instrument nur dann 
etwas bewirken, wenn die Grundlagen 
für seine Umsetzung gegeben sind.  Da
für ist die deutliche Anhebung des Uni
versitätsbudgets um 1,3 Mrd. Euro auf 
rund elf Mrd. Euro für die Leistungsver
einbarungsperiode 2019  2021 essen
ziell. Sie darf als enormer wissenschafts
politischer Erfolg gewertet werden. 

Angesichts einer solchen Summe 
 bedarf es jedoch auch entsprechender 
begleitender Steuerungsmechanismen, 

damit dieses zusätzliche Geld auch tat
sächlich effizient, effektiv und zielsicher 
eingesetzt wird. Deshalb hat das Wissen
schaftsressort als Rahmen der Reform 
zur gesamtösterreichischen Steuerung 
der öffentlichen Universitäten neue Ins
trumente und Mechanismen eingeführt. 
Dazu zählt beispielsweise der Gesamt
österreichische Universitätsentwick
lungsplan, auf dem gesamtösterreichi
sche Zielwerte beruhen, auf denen die 
„Universitätsfinanzierung Neu“ und 
auch die kürzlich abgeschlossenen Leis
tungsvereinbarungen mit den 22  Uni
versitäten aufbauen. Sie konkretisieren 
diese Vorgaben für jede einzelne Univer
sität und legen fest, was sie 2019 bis 2021 
umzusetzen gedenkt. Mit dieser Rück
koppelung der Leistung der einzelnen 
Universität bzw. des Systems der 22 öf
fentlichen Universitäten mit dem Hoch
schulsystem an sich, wurde eine Lücke 
zwischen dem Lehr, Forschungs und 
Transfergeschehen an der einzelnen, 
 autonomen Universität mit den gesamt
staatlichen Zielen, Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten geschlossen, wie sie auch 
in den haushaltsrechtlichen Wirkungs
zielen des Wissenschafts und For
schungsbereichs eingefordert werden.

Was das genau für die einzelnen 
Handlungsfelder der Universitäten be
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04  Neues System, neue Qualität  
mit vereinbarter Leistung

  Mit der „Universitätsfinanzierung 
Neu“ wurde das Finanzierungs
modell komplett umgestellt. 

06  Mehr Geld für schnelleres Studie-
ren und intensiveres Forschen

  Universitäten erhalten 2019 – 2021 
1,3 Mrd. Euro mehr. Die Mittel müs
sen zielgerecht eingesetzt werden.

12  Mehr Qualität in der Lehre
  Bessere Betreuungsrelationen und 

Studienbedingungen sollen zu hö
heren Studienabschlüssen führen.

16  Spitzenforschung durch neue 
Leistungsvereinbarungen  

  Die Universitäten sollen ihre Iden
tität durch Schwerpunktsetzung in 
der Forschung weiterentwickeln.   

20 Universitäten als Motor  der 
 digitalen Transformation
  Die Digitalisierung macht auch vor 

den Universitäten nicht Halt. Das 
erfordert gezielte Maßnahmen für  
den verstärkten Einsatz smarter 

 Lösungen in Lehre und Forschung.

24  Universitäten bilden  die  
Fachkräfte der Zukunft aus  

  Über die Leistungsvereinbarungen 
2019 – 2021 wird gezielt in den 
MINTBereich investiert.

28  Ein „360-Talente-Programm" für 
heimische Universitäten  

  Über die Leistungsvereinbarungen 
2019–2021 werden gezielt Lauf
bahnstellen für den wissenschaft
lichen Nachwuchs geschaffen.  
Im Fokus: Forscherinnen.

32  Wieso Spitzenforschung 
 Zusammenarbeit erfordert
  Forschungsinfrastruktur, die dem 

neuesten Stand der Technik ent
spricht, ist äußerst kostenintensiv. 
Daher gelingt gemeinsam mehr.

34 Österreichische Universitäten 
 im europäischen Konzert  
  Die öffentlichen österreichischen 

Universitäten sind wesentliche 
Player in EUForschungsrahmen
programmen und im Europäischen 
Forschungsraum. Diese Position 
soll künftig noch gestärkt werden.    

36  Alle Talente fördern,  
keine verlieren 

  Soziale Durchlässigkeit gezielt zu 
fördern und gleichzeitig die besten 
Studierenden an die Universitäten 
zu holen, ist ein wesentliches Ziel 
in den Leistungsvereinbarungen 
2019 – 2021.

38  Universitäres Know-how  
als Antwort auf globale  
Herausforderungen  

  Österreichs Universitäten überneh
men verstärkt Verantwortung zur  
Lösung der existenziellen Heraus
forderungen des 21. Jahrhunderts.

40 Quo vadis, Doktorat?
  Die Leistungsvereinbarungen 2019 

– 2021 sehen die verbindliche 
 Einführung eines strukturierten 
Doktorats an allen Universitäten 
vor. Dadurch sollen auch Drop
OutQuoten sinken und mehr 
 Studierende ihr Doktorat erfolg
reich abschließen. 

42  „Die ‚Universitätsfinanzierung 
Neu’ wird man spüren. Und das 
ist auch gut so.“

  Was sich WIFOChef Christoph 
Badelt in den kommenden drei 
Jahren für die Universitäten erwar
tet und wo er Veränderungsbedarf 
und potenzielle Gefahren sieht. 

45  Vom Hörsaal zum  
eigenen Unternehmen  

  Die Universitäten wollen den 
 Wissens und Technologietransfers 
weiter stärken. 

48  Motivierendes Zeugnis für den 
Reformkurs bei den Universitäten  

  Die OECD hat Österreichs For
schungs und Innovationssystem 
2018 unter die Lupe genommen. 
Das Ergebnis bestärkt die österrei
chischen Reformüberlegungen.

deutet, wird in diesem Heft umfassend 
dargestellt. Das beginnt bei der Er   k lä
rung, wie sich die Budgets für die ein
zelnen Universitäten errechnen und 
warum die Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses, allen voran 
die der Frauen – neben der Verbesse
rung der Betreuungsverhältnisse – 
 dabei eine wesentliche Rolle spielt. Es ist 
nachzulesen, wie die Universitäten bei 
Zukunftsthemen wie der Digitalisierung 
oder der Nachhaltigkeit  mitmischen, 
aber auch, wie sie Studierenden den 
Weg zum Studienabschluss erleichtern 
und bildungsferneren Schichten den 
Zugang zum Studium erleichtern wol
len. Angesichts der eben zu Ende ge
gangenen EURatspräsidentschaft darf 
die europäische Perspektive nicht fehlen. 
Aber auch die Rolle der Universitäten in 
Wirtschaft und Gesellschaft sowie beim 
Wissenstransfer wird – neben vielen 
anderen – umfassend beleuchtet. 

Mit der „Universitätsfinanzierung 
Neu“ wurde eine neue Lage geschaffen. 
Sie bringt – untechnisch gesprochen – 
mehr Transparenz, mehr Planbarkeit 
und mehr Geld für gutes Studieren und 
Forschen an den Universitäten. Aber 
lesen Sie selbst. 

Ihr Martin Netzer
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Die Zahlen sprechen eine deutliche Spra
che: Elf Mrd. Euro – das sind um 1,3 Mrd. 
oder 13 Prozent zusätzlich – erhalten die 
Universitäten für die Jahre 2019 bis 
2021. Die Investitionen gelten vor allem 
der Verbesserung der Betreuungsrela
tionen in den sogenannten „Massen
fächern“, aber auch einer Stärkung der 
MINTFächer sowie einer Weiterent
wicklung der universitären Forschungs
schwerpunkte. Zur gesamtösterreichi
schen Steuerung stehen nun zum 
ersten Mal konkrete Instrumente und 
Mechanismen zur Verfügung (v. a. ge
samtösterreichische Zielwerte oder der 
Gesamtösterreichische Universitätsent
wicklungsplan). Rechtstechnisch wurde 
für diese Reform die Struktur des Uni
versitätsbudgets grundlegend verändert 
(was sich im Wesentlichen in den §§ 12, 
12a und 13 des Universitätsgesetzes 
(UG) wiederfindet), ebenso erfolgte eine 
Adaptierung der Zugangsregelungen 
(vorwiegend in § 71a ff. UG) normiert.

Programmatische Eckpunkte  
der Reform:
1. Verbesserte Steuerung und Planung 

der Kapazitäten in der Lehre, v. a. 
durch Kapazitäts und Qualitäts
orientierung sowie größerer Studie
rendenbezogenheit;

2. Erhöhung der Transparenz und 
Kostenwahrheit durch Orientierung 
an den universitären Kernleistungs
bereichen;

3. Qualitätsverbesserung in der Lehre 
(durch Verbesse rung der Betreuungs
relationen) und Qualitätsstei gerung 

der Forschung (korrespondierend 
durch mehr Personalressourcen);

4. Steigerung der Anzahl der prüfungs
aktiven Studie renden und der ab
geschlossenen Studien;

5. Größere Planbarkeit und geregeltere 
Entwicklungen durch adäquate und 
– dort, wo sie notwendig sind –   
kapazitätsorientierte Zugangs
regelungen.

Mehr Transparenz in der  
Universitätsfinanzierung
Eines der wesentlichen Ziele der Re
form war daher die Erhöhung der 
Transparenz der Universitätsfinanzie
rung. „Gemäß § 13 Abs. 4 UG in der 
 bisherigen Fassung waren folgende – 
wenig greifbare – Kategorien für die 
Bemessung des Globalbudgets heran
zuziehen: Bedarf, Nachfrage, Leistung 
und gesellschaftliche Zielsetzungen. 
Dazu kamen die anteiligen Hochschul
raumStrukturmittel. Mit dem neuen 
Finanzierungmodell erfolgt eine ge
sonderte Finanzierung der universitä
ren Kernleistungsbereiche Lehre sowie 
Forschung bzw. Entwicklung und 
 Erschließung der Künste anhand von 
definierten Indikatoren ergänzt um 
Anreizsetzungen auf der Basis von 
Wettbewerbsindikatoren, die Finanzie
rung der Säule ‚Infrastruktur und stra
tegische Entwicklung’ umfasst die Be
träge für die von den Universitäten 
genutzten Gebäude sowie für den Kli
nischen Mehraufwand gemäß § 55 Z 2 
des Bundesgesetzes bei Krankenanstal
ten und Kuranstalten (KAKuG), BGBl. 

Nr. 1/1957, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. I Nr. 59/2017 (Medizini
sche Universitäten).“ 

Im Rahmen der neuen Finanzie
rung erhalten Universitäten weiterhin 
einen Globalbetrag für die Leistungs
vereinbarungsperiode, allerdings basiert 
die Herleitung des Globalbudgets in 
Zukunft – vereinfacht  – auf folgenden 
Kriterien:
• DreiSäulenModell für mehr Klar

heit und Transparenz: Beim Aufbau 
des Globalbudgets werden die Be
reiche Forschung, Lehre und Infra
struktur bzw. strategische Entwick
lungen kalkulatorisch getrennt 
dargestellt. 

• Größerer Studierendenbezug (daher 
auch die VulgoBezeichnung „Stu
dienplatzfinanzierung“): Wesentli
che Bezugsgröße für den Teilbetrag 
der Lehre ist das aktiv betriebene 
Studium, d. h. die Anzahl der Studie
renden, die mindestens 16 ECTS
Punkte pro Jahr absolvieren.  

• Kapazitätsorientierung: Der Teilbe
trag für Lehre hängt in seiner Basis
finanzierungskomponente von der 
Anzahl der aktiv betriebenen Stu
dien ab, der Teilbetrag für Forschung 
vom beschäftigten Forschungsper
sonal.

Eine wesentliche Determinante für die 
Qualität der Lehre sind adäquate, im in
ternationalen Vergleich vertretbare Be
treuungsrelationen. Mit dem für die 
Leistungsvereinbarungsperiode 2019
2021 erreichten, budgetären Spielraum 
wird nun die Zielsetzung verwirklicht, 

Universitätsfinanzierung

Neues  System, neue  Qualität  
mit vereinbarter Leistung

4 Austria Innovativ Spezial

von Elmar Pichl

Mit dem Reformprojekt „Universitätsfinanzierung Neu“ wurde das Finanzierungsmodell 
komplett umgestellt und eine explizite Kapazitätsorientierung in der Steuerung und Finanzie
rung der öffentlichen Universitäten in Österreich eingeführt. Dafür wird das Universitätsbud
get auch um 1,3 Mrd. Euro auf rund elf Mrd. Euro angehoben. 
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Elmar Pichl ist Leiter der Hochschulsektion im 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung (BMBWF).

durch die bewusste Investition in das 
wissenschaftliche Personal die Betreu
ungsverhältnisse zu verbessern. Die 
Umsetzung wird über die Leistungs
vereinbarung sichergestellt, indem mit 
den Universitäten Zielwertentwicklun
gen festgelegt wurden. Aufgrund des 
den Universitäten immanenten Prin
zips der Einheit von Forschung und 
Lehre, das sich in der Person der ein
zelnen Wissenschaftlerin oder des ein
zelnen Wissenschaftlers manifestiert, 
die oder der forscht und lehrt, geht der 
Ausbau der Lehrkapazitäten Hand in 
Hand mit einem Ausbau der For
schungskapazitäten und umgekehrt. In 
diesem Zusammenhang wird darauf zu 
achten sein, dass mit den neuen zu
sätzlichen Personalstellen sowohl eine 
Verbesserung der Betreuungsverhält
nisse erreicht als auch eine Schwer
punktsetzung im Einklang mit dem 
Forschungsprofil der jeweiligen Uni
versität ermöglicht wird.

Die Darstellung der Korrelation zwi
schen Betreuungsverhältnissen und 
prüfungsaktivem Studieren veran
schaulicht sehr schön eine auch für die 

Hochschulbildung wichtige Evidenz: 
Bildungs und Ausbildungsprozesse 
haben qualitätsrelevante Kapazitäts–
voraussetzungen, ohne die die besten 
bzw. innovativsten pädagogischen und 
didaktischen Methoden ins Leere ge
hen. Eine adäquate Betreuungsrelation 
(= das Verhältnis universitär qualifi
zierte Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler zu Studierenden) an den 
Universitäten stellt eine Voraussetzung 
dar für qualitätsvolle Prozesse und Wir
kungen (Output) dar.

Im Sinn einer nachhaltigen Uni
versitätsentwicklung in Österreich, die 
es finanziell wie regulatorisch den öf
fentlichen Universitäten ermöglichen 
soll, sich sowohl im Leistungsbereich 
Hochschulbildung bezüglich Qualität 
und Kapazität kohärent entwickeln zu 
können als auch im Leistungsbereich 
Forschung den Notwendigkeiten des 
Forschungs und Innovationssystems 
hinreichend entsprechen zu können, 
gab es keine Alternative zur Einfüh
rung eines neuen Universitätsfinan
zierungsmodells. Denn nur finanziell 
und regulatorisch robuste Universi

tätssysteme können auch die Innova
tionskraft eines Landes stärken: da
durch, dass sie ihren Absolventinnen 
und Absolventen die notwendige In
novationsfähigkeit mitgeben; da
durch, dass sie verschiedenste For
schungsaktivitäten entfalten; und 
dadurch, dass sie mit ihren Ressourcen 
als Partnerinnen und Partner für an
dere innovative Player des Systems zur 
Verfügung stehen.

bmbwf,	Abt.	IV/10 14.01.2019
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Mehr Geld, um schneller 
zu studieren und  
intensiver zu forschen
Die Universitäten erhalten 2019 bis 2021 um 1,3 Mrd. Euro zusätzlich, also weit mehr 
Geld als in den vergangenen Jahren. Das muss zielgerecht eingesetzt werden, damit es 
den Menschen an den Universitäten – den Studierenden und den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern - zugutekommt. Den Rahmen dafür setzt die „Unifinanzierung 
Neu“, die durch Zielwerte und Maßnahmen in den Leistungsvereinbarungen konkreti-
siert wird. Nun liegt es an den Universitäten, sie in den kommenden drei Jahren auch 
umzusetzen. 

Austria Innovativ Spezial6

Universitätsfinanzierung Neu

Universität	Wien 1.208.916.000 1.414.434.710 205.518.710 17,00%
Universität	Graz 537.174.000 614.267.935 77.093.935 14,35%
Universität	Innsbruck 620.144.000 716.044.455 95.900.455 15,46%
Med.	Universität	Wien 1.112.921.000 1.280.723.440 167.802.440 15,08%
Med.	Universität	Graz* 393.282.000 441.868.688 48.586.688 12,35%
Med.	Universität	Innsbruck 365.430.000 410.128.772 44.698.772 12,23%
Universität	Salzburg 368.967.000 416.338.021 47.371.021 12,84%
TU	Wien 718.707.000 830.312.790 111.605.790 15,53%
TU	Graz 418.279.000 489.387.818 71.108.818 17,00%
Montanuniversität	Leoben 146.962.000 170.497.442 23.535.442 16,01%
Univ.	für	Bodenkultur	Wien 347.534.000 406.614.633 59.080.633 17,00%
Vet.Med.	Universität	Wien	 290.530.000 324.545.237 34.015.237 11,71%
Wirtschaftsuniversität	Wien 362.785.000 424.457.987 61.672.987 17,00%
Universität	Linz* 351.740.000 406.720.834 54.980.834 15,63%
Universität	Klagenfurt 167.992.000 184.491.328 16.499.328 9,82%
Univ.	f.	ang.	Kunst	Wien 113.896.000 131.538.274 17.642.274 15,49%
Univ.	f.	Musik	u.	darst.	Kunst	Wien 275.183.610 298.485.246 23.301.636 8,47%
Univ.	Mozarteum	Salzburg 150.587.000 163.729.748 13.142.748 8,73%
Univ.	f.	Musik	u.	darst.	Kunst	Graz 146.891.000 159.960.220 13.069.220 8,90%
Univ.f.künstl.u.ind.Gestaltung	Linz 61.336.000 68.730.350 7.394.350 12,06%
Akademie	d.	bild.	Künste	Wien 86.440.000 96.940.977 10.500.977 12,15%
Summe 8.245.696.610 9.450.218.905 1.204.522.295 14,61%

Bauvorhaben,	die	in	der	LV-Periode	2019-21	zahlungswirksam	werden 84.046.000
Medizinische	Fakultät	der	Uni	Linz	2019-21	(inkl.	Valorisierung	bis	2021) 113.714.873
laufender	klinischer	Mehraufwand	 612.300.000
ehem.	Studienbeitragsersätze 471.001.000
Universität	für	Weiterbildung	Krems	(gem.	§	141	Abs.	6	UG) 40.200.000
Einbehaltene	Finanzierungen	für	2019-21 220.519.222
Summe	gem.	§141b	(+13%	zu	9,7	Mrd.€	für	2016-18) 10.992.000.000

*Exkl.	Medizinischer	Fakultät	der	Universität	Linz
**	Die	vergleichsweise	hohen	Steigerungen	bei	den	Medizinischen	Universitäten	gehen	auf	die	Durchfinanzierung	der	Mehrbelastung	des	KA-AZG	zurück,	um	diese	bereinigt	betragen	die	
Steigerungen:
Med.	Uni.	Wien:	8,47%
Med.Uni.Graz:	9,43%
Med.Uni.Innsbruck:	9,88%

Universitätsfinanzierung	2019-21:	Ergebnis	der	LV-Verhandlungen	pro	Universität

Universität LV-Ergebnis	
2016-18

Abschluss	LV	2019-21
Steigerung**	zu	LV-Erg.	2016-18
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Insgesamt elf Mrd. Euro erhalten die Universitäten 2019 bis 
2021 durch die neuen Leistungsvereinbarungen. Das ist um 
1,3 Mrd. Euro mehr, als sie in der Vorgängerperiode 2016 bis 
2018 erhalten haben und entspricht einer Steigerung von 13 
Prozent. Damit fällt das Plus diesmal doppelt so hoch wie drei 
Jahre zuvor aus, als es 6,8 Prozent gab. 

Rund 9,5 der insgesamt knapp elf Mrd. Euro an Global-
budget für alle 22 öffentlichen Universitäten werden tatsäch-
lich über die Leistungsvereinbarungen vergeben werden. 
Der Rest betrifft beispielsweise Ausgaben für Bauvorhaben, 
die in den Zeitraum bis 2021 fallen oder auch den laufenden 
klinischen Mehraufwand, der den Uni-Kliniken an öffentli-
chen Spitälern für Lehre und Forschung entrichtet wird. 
Schließlich sind darin auch die 40,2 Mio. Euro an Bundes-
mitteln enthalten, die die Donau-Universität-Krems (DUK) 
bis 2021 erhält. Sie betrifft das System der „Unifinanzierung 
Neu“ nicht, weil die DUK über private Studienbeiträge sowie 
über eine 15a-Vereinbarung über Mitteln des Bundes und 
des Landes Niederösterreich finanziert wird.

Rechnet man diese Beträge heraus, fällt die Budgetstei-
gerung für die Universitäten 2019 bis 2021 mit 14,6 Prozent 
sogar noch deutlicher aus. Man kann sogar vom größten ge-
planten Plus seit den ersten Leistungsvereinbarungen 2007 
bis 2009 sprechen. Zwar erhielten die Universitäten 2010 bis 
2012 mit plus 16,8 Prozent anteilig mehr Geld. Das lag aber 
daran, dass den Unis die Studienbeiträge ersetzt werden 

mussten, die knapp vor der Nationalratswahl 2008 überra-
schend abgeschafft worden waren. 

Gezielte Planbarkeit durch  
Umsetzung der „Unifinanzierung Neu“ 
Aber nicht nur deshalb sind diese Leistungsvereinbarungen 
etwas Besonderes. Es ist zudem das erste Mal, dass mit ihnen 
die „Universitätsfinanzierung Neu“ nun in all ihren Details 
umgesetzt wird. Das bedeutet, dass die Unis sich verpflich-
ten, mit dem zusätzlichen Geld Zielsetzungen zu verfolgen, 
die vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung (BMBWF) im Wesentlichen vorgegeben, aber in 
den Verhandlungen mit den Universitäten auf bestimmte 
Zielwerte heruntergebrochen wurden. Die Stoßrichtung da-
bei ist klar: Durch gezielte Investitionen sollen die Studien-, 
Lehr- und Forschungsbedingungen nachhaltig verbessert 
werden. Nach welchen Rahmenbedingungen wird im Uni-
versitätsgesetz durch die „Universitätsfinanzierung Neu“ 
festgelegt. Die „Unifinanzierung Neu“ setzt bei den wich-
tigsten Stellschrauben für die Qualitätsverbesserung an, die 
da sind: 

• die Steigerung der Prüfungsaktivität, 
• die Verbesserung der Betreuungsrelationen  

durch zusätzliches Personal und 
• der Ausbau von Forschungsschwerpunkten. 
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Reformwirkung der „Universitätsfinanzierung Neu“ in der LV-Periode 2019-2021
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Übersicht: „MINT-Universitäten“ – die einzelnen Universitäten und ihr MINT-Anteil“
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Ziel ist, die Prüfungsaktivität österreichweit in den kommen-
den drei Jahren über alle Universitäten hinweg um insge-
samt drei Prozent  zu steigern und im gleichen Zeitraum das 
derzeitige österreichweite Betreuungsverhältnis um bis zu 
fünf Prozent  zu verbessern. Kommen österreichweit derzeit 
durchschnittlich auf eine Uni-Lehrende bzw. einen Uni-
Lehrenden 42 Studierende, sollen es Ende 2020 40 sein. 

Als prüfungsaktiv gilt ein Bachelor-, Master- oder Diplom-
studium, wenn es im Ausmaß von 16 ECTS-Punkten  pro Studi-
enjahr betrieben wird. Das ist nicht sehr viel, wenn man bedenkt, 
dass das jährliche Arbeitspensum im Rahmen eines Regelstudi-
ums das Vierfache, nämlich 60 ECTS-Punkten, beträgt. 

In den einzelnen Leistungsvereinbarungen werden diese 
Vorgaben nun für jede Universität, für jede Fächergruppe   (= 
Buchwissenschaften, naturwissenschaftliche, technische, 
medizinische und künstlerische Studien) und für jedes Stu-
dienfeld einzeln spezifiziert. Es wird nicht nur festgelegt, wo-
für eine Universität wieviel Budget bekommt, sondern auch, 
was sie in welchem Bereich dafür erreichen muss. 

 Ziel der Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 ist, vor-
rangig Universitäten zu unterstützen, die Verbesserungs-
bedarf bei den Betreuungsverhältnissen in bestimmten 
stark nachgefragten Studienrichtungen aufweisen. Darüber 
hinaus erhalten jene mit einem Schwerpunkt in den soge-
nannten MINT-Fächern (= Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik) ein größeres Stück vom Budget-
kuchen. 

Das erklärt, warum die Universität Wien, die Technische 
Universität (TU) Graz, die Wirtschaftsuniversität Wien, die 
Universität für Bodenkultur (Boku), die Universität Linz und 
die Technische Universität (TU) Wien die höchsten Bud-
getsteigerungen von zwischen 15,53  und 17 Prozent erhalten. 
Mit einem Budgetplus zwischen 8,5 und 9 Prozent befinden 
sich die Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien 
(mdw), die Universität Mozarteum Salzburg oder die Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst Graz auf der anderen 
Seite der Skala. Sie weisen jedoch bereits derzeit – wohl auch 
dank der bereits bestehenden Zugangsregelungen in den 
Kunststudien – gute Betreuungsrelationen auf.

Übersicht Zugangsregelungen
In Fächern, in denen die Universitäten Zugangsregelungen 
installieren können, schreiben die  Leistungsvereinbarun-
gen Mindestzahlen fest, wie viele Studienplätze eine Univer-
sität in einem Studienfeld jedenfalls anbieten muss. Aller-
dings  bestehen – je nach Studienfach – unterschiedliche 
Regelungen:

1. Zugangsregelungen in den deutschen Numerus-Clausus-
Fächern Human- und Zahnmedizin, Psychologie und Ve-
terinärmedizin:  Die sogenannte „Quotenregelung“ greift 
freilich nur in der Human- und Zahnmedizin, wonach 75 

Prozent  der Studienplätze Studierenden mit österreichi-
schem Maturazeugnis vorbehalten sind, 20 Prozent an EU 
Bürgerinnen und EU-Bürger sowie fünf Prozent an Studie-
rende aus Drittstaaten gehen sollen. Allerdings läuft die Re-
gelung in der Zahnmedizin mit kommendem Wintersemes-
ter 2019/20 aus. 

2. Bundesweite Zugangsregeln in bestimmten Studienfel-
dern: In bestimmten Studienrichtungen haben Universitä-
ten bereits länger die Möglichkeit, Zugangsregeln zu erlas-
sen, wenn sie stark nachgefragt sind und es aus 
Kapazitätsgründen zu unbefriedigenden Studienbedingun-
gen kommt. Bisher handelte es sich dabei um Architektur 
und Städteplanung, Biologie und Biochemie, Informatik, 
Management und Verwaltung/Wirtschaft und Verwaltung 
allgemein bzw. Wirtschaftswissenschaft, Pharmazie sowie 
Publizistik, für die der § 71b Universitätsgesetz eine Min-
destanzahl an Studienplätzen vorsieht, die angeboten wer-
den müssen. Dieser Regelungsmechanismus mit gesetzlich 
normierten Mindestzahlen an Studienplätzen für Studien-
anfängerinnen und -anfänger bleibt erhalten, die Studien-
plätze in Informatik werden aufgrund des hohen Bedarfs 
nun von 2.500 auf 2.800 erhöht. Allerdings wird er um drei 
weitere Studienfelder erweitert. Ab dem kommenden Win-
tersemester (2019/20) kommen nun die Fremdsprachen,  die 
Erziehungs- und die Rechtswissenschaften neu hinzu, die 
ebenfalls geregelt werden können. Aber bleibt es den Uni-
versitäten überlassen, ob sie Zugangsregeln  aufstellen 
 wollen oder nicht. Die Universität Wien und die WU Wien 
haben das jedenfalls bereits angekündigt.

Studienfeld/Studium Mindestanzahl  
österreichweit

Architektur und Städteplanung 2.020

Biologie und Biochemie 3.700

Erziehungswissenschaft 1.460*

Fremdsprachen 3.020*

Informatik 2.800 

Management und Verwaltung/Wirtschaft 
und Verwaltung, allgemein/Wirtschafts-
wissenschaft

10.630

Pharmazie 1.370

Publizistik und Kommunikationswissen-
schaft

1.530

Recht 4.300*

* Neu ab Wintersemester 2019/2020
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3. Individuelle Zugangsregeln: Neu hinzu kommt nun die 
Möglichkeit für Universitäten, den Zugang zu einzelnen Stu-
dien an ihrem Standort individuell zu regeln, wenn es sich 
um besonders stark nachgefragte Fächer handelt. Voraus-
setzung dafür ist das Überschreiten bestimmter Schwellen-
werte, die zu unzumutbaren Betreuungsverhältnissen und 
Kapazitätsproblemen führen bzw. in Zukunft führen wür-
den. Und dass das jeweilige Rektorat eine Verordnung er-
lässt. Ob ein Studienfach besonders stark nachgefragt ist, da-
für sieht  § 71 d Absatz 3 Universitätsgesetz zwei Mechanismen 
vor, je nachdem, ob er sich auf die Entwicklung innerhalb 
von fünf oder innerhalb von zwei Jahren bezieht.  

a. Durchrechnungszeitraum fünf Jahre (= individuelle 
Zugangsregeln)
Konkret schreibt das UG dafür eine Überschreitung  der 
durchschnittlichen Betreuungsrelation in den vergange-
nen fünf Jahren um das 1,75-Fache des Betreuungsricht-
werts in diesem Fach vor sowie, dass österreichweit mehr 
als 500 prüfungsaktive (Bachelor-, Master- und Diplom-)
Studien belegt waren. Das trifft ab 2019 lediglich auf vier 
Universitäten zu, von denen nur drei individuelle Zugangs-
regelungen nach der Unizugangsverordnung beantragt 
haben: die Universität Graz in ihrem Bachelorstudium Um-
weltsystemwissenschaften (= 380 Studienplätze für das 
Studienfeld „Umweltschutz allgemein“) und die Universität 
für Bodenkultur in Umwelt- und Bioressourcenmanage-
ment (= 280 Studienplätze im Studienfeld „Natürliche Le-
bensräume und Wildtierschutz“). Schließlich hat sich die 
Universität Wien dazu entschieden, ab dem kommenden 
Wintersemester den Zugang zur Politikwissenschaft (= 570 
Studienplätze), zur Soziologie sowie  zur Kultur- und Sozi-
alanthropologie (= insgesamt 830 Studienplätze im Studi-
enfeld „Soziologie und Kulturwissenschaft“) zu regeln. 

b. Durchrechnungszeitraum zwei Jahre (= individuelle, 
kurzfristige Zugangsregeln)
In diesem Fall stellt das UG nicht auf die Betreuungsrela-
tion, sondern die steigende Zahl von Studienanfängerin-
nen und -anfängern (plus 50 Prozent, mehr als 200 ins-
gesamt) sowie eine Steigerung der prüfungsaktiven 
Studien (plus 25 Prozent, mehr als 500 insgesamt) ab. Es 
handelt sich also um eine individuelle Zugangsregel für 
kurzfristigen, unvorhersehbaren, stärkeren Zulauf inner-
halb von zwei Jahren. Damit sollen sie auf Ausweich-
bewegungen in „Umgehungsfächern“ reagieren können. 
Studierende belegen bekanntlich gerne verwandte Studi-
enrichtungen, wenn der Zugang zu einem Fach geregelt 
wird. Im kommenden Wintersemester 2019/20 nimmt 
das lediglich eine Universität – die Universität Wien im 
Bachelorstudium Chemie (= 250 Studienplätze) – in 
 Anspruch. 

Neues Eignungsfeedback ab dem kommenden   
Wintersemester 
Als Voraussetzung für die Zulassung zu jedem Bachelor- 
oder Diplomstudium können Universitäten – durch Verord-
nung des Rektorats – nun verpflichtende „Eignungsfeed-
backs“ erlassen. Gemeint ist, dass Studieninteressierte 
Motivationsschreiben vorlegen oder Online-Self-Assess-
ments durchlaufen müssen. Die hat es an einigen Universi-
täten schon bisher gegeben. Nun gibt es im UG mit § 63 Ab-
satz 1 Ziffer 6 auch die gesetzliche Grundlage dafür. Diese 
Eignungsfeedbacks dürfen zwar bewertet werden, aber für 
die Zulassung zum Studium nicht entscheidend sein. 

Die Universitäten erhalten 
über die Leistungs-

vereinbarungen zwischen  
8,5 und 17 Prozent mehr Budget 

für die Jahre 2019 bis 2021, 
das über das System der „Uni-

finanzierung Neu“ trans-
parent und nachvollziehbar 

vergeben wird. Mit dem Geld 
sollen die Studien- und 

 Forschungsbedingungen 
gezielt verbessert werden.  
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Das Drei-Säulen-Modell 
– die Logik hinter  der  
„Unifinanzierung Neu“
Ausgangspunkt sind die fünf Wirkungsziele, denen sich das 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und For-
schung (BMBWF) verschrieben hat. Sie umfassen u. a. mehr 
Abschlüsse im tertiären Bildungsbereich, die Schaffung ei-
nes in Lehre und Forschung wettbewerbsfähigen Hoch-
schul- und Forschungsraums und die Sicherstellung eines 

hohen Grads an Spitzenforschung. Es gilt der Grundsatz, 
dass Universitäten dann besonders viel Budget erhalten, 
wenn es der Erfüllung dieser Ziele dient.

Die drei Säulen umfassen einen Teilbetrag für Lehre, ei-
nen für die Forschung und die Erschließung der Künste so-
wie ein Budget für Infrastruktur und strategische Entwick-

1	

Lehre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forschung & EEK 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Prüfungsaktive	ord.		Studien	

x	
Gewichtung	nach	
Fächergruppe	

	

	
Forschungsbasisleistung			

x			
Gewichtung	nach	Fächergruppe	

	

Wissenschaftliche	Universitäten	
Erlöse	aus	Drittmitteln	
Strukturierte	Doktorats-	

ausbildung	

Globalbudget 

Universitäten	der	Künste	
Erlöse	aus	Drittmitteln	
Strukturierte	Doktorats-

ausbildung	

Infrastruktur und strateg. Entwicklung (z.B. Anreize, Raum, Klinischer Mehraufwand) 

Prüfungsaktive	Studien	40+	

Modell  Universitätsfinanzierung Neu 

Studienabschlüsse	

Austria Innovativ Spezial

Das Drei-Säulen-Modell
„

“

“
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Das sagen Budgetexperte Erich Mayer (BMBWF) 
und Uniko-Präsidentin Eva Blimlinger

Für Erich Mayer, den zuständigen Budgetexperten und 

Abteilungsleiter des BMBWF, sind die elf Mrd. Euro, die den  

Universitäten 2019 bis 2021 zur Verfügung stehen, daher „gut 

investiertes Geld, weil es zielorientiert auf die Universitäten 

verteilt wird“. Er führt das auf die „Universitätsfinanzierung 

Neu“ zurück, die die aktiven Studierenden und die 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Zentrum der 

Leistungsvereinbarungen der Universitäten rückt. „Damit 

kann sichergestellt werden, dass das Geld dort landet, wo die 

vielen aktiven Studierenden sind und wo die zusätzlichen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich ge-

braucht werden, sei es, um die Betreuungsverhältnisse zu 

verbessern, sei es, um die universitären Forschungsprofile zu 

schärfen“, betont Mayer. Er verweist darauf, dass nun die 

Universitäten – begleitet vom BMBWF – an der Reihe seien, 

die über die Leistungsvereinbarungen festgelegten Rahmen-

bedingungen und „zweifellos hoch gesteckten Ziele“ zu 

erfüllen oder gar zu übertreffen und damit „so gute Argu-

mente zu liefern“, um den eingeschlagenen, ansteigenden 

Budgetpfad auch in der nächsten Leistungsvereinbarungs-

periode (2022 bis 2024) weiterzugehen. „Jeder Euro, der für 

die Bildung investiert wird, ist ein Euro für die Zukunft. Ein 

Euro, der zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen 

beiträgt, die Wirtschaft befördert, Arbeitsplätze schafft und 

so den Wohlstand des Landes hebt“, sagt Mayer.  

Eva Blimlinger, die Präsidentin der Universitätenkonferenz 

(uniko), sagt zum Universitätsbudget und dem Abschluss der 

Leistungsvereinbarungen: „Die Budgetsteigerung von 1,3 

Mrd. Euro ermöglicht es nun, bessere Betreuungsverhältnisse 

zu entwickeln und die guten Betreuungsverhältnisse beizu-

behalten. Die Erfüllung der Ziele, insbesondere die Erhöhung 

der prüfungsaktiven Studien, ist für uns jedoch eine große 

Herausforderung“, erklärt sie. Wann und ob sich die Verbes-

serung der Betreuungsverhältnisse positiv auswirken werde, 

sei als mittelfristiger Prozess zu sehen und über mehrere 

Leistungsvereinbarungen zu beurteilen. Um die Situation der 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Leis-

tungsvereinbarung hinaus zu verbessern, sei eine drastische 

Erhöhung der Budgets für Grundlagenforschung erforder-

lich, so die uniko-Präsidentin.

Eva Blimlinger, 
Uniko-Präsidentin

lung, das Sonderausgaben für Universitäten (etwa für Mieten) 
abdeckt. Nur die ersten beiden Säulen werden anhand von 
Indikatoren, also Zielwerten, errechnet. 

Die wichtigste Zutat für den Teilbetrag der Lehre ist die Prü-
fungsaktivität der Studierenden, die dann vorhanden ist, wenn 
zumindest 16 ECTS-Punkte pro Studienjahr abgelegt werden. 
Darauf baut die sogenannte Lehrfinanzierung auf, die sich an 
der Anzahl der Studienplätze (= aktiv betriebene, ordentliche 
Studien) in den einzelnen Fächergruppen orientiert.
Jede Fächergruppe wird nun mit einem bestimmten Finan-
zierungssatz „bewertet“. Für die Fächergruppe 1, die Buch-
wissenschaften, beträgt er für die Prüfungsaktivität bei-
spielsweise 9.900 Euro pro belegtes Studium. Für die 
Fächergruppe 7, die besonders betreuungsintensiven Kunst- 
und Musikstudien, macht er 49.500 Euro aus. Wie viel Geld 
nun eine Universität genau bekommt, errechnet sich durch 
eine Multiplikation.

Nach einer ähnlichen Methode berechnet sich auch der 
Teilbetrag für die Forschung und die Erschließung der 
Künste. Dazu wird herangezogen, wie viel wissenschaftli-
ches (oder künstlerisches) Personal eine Universität einsetzt, 
und dieser Wert wird wiederum mit einem Finanzierungs-
satz pro Fächergruppe multipliziert. 

Über diesen Mechanismus wird der überwiegende Anteil 
des Gesamtbudgets an die Universitäten vergeben. Darüber 
hinaus werden noch rund 400 Mio. Euro (= 3,6 Prozent) über 
sogenannte Wettbewerbsindikatoren ausgeschüttet, will 
heißen: Die Universitäten konkurrieren um diese Summe 
und bekommen umso mehr, je erfolgreicher sie in den Ziel-
bereichen abschneiden. 

Diese lauten: 

In der Forschung: 
• Einwerbung von Drittmitteln
• Strukturierte Doktoratsprogramme

In der Lehre:
• Möglichst viele Absolventinnen und Absolventen 
• Anteil an Studien mit mindestens 40 ECTS-Punkten pro 

Studienjahr, also jene, die besonders prüfungsaktiv sind. ©
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Mehr Qualität in der 
Lehre durch mehr 
 Personal – und 
er weiterte Curricula
Die Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 sehen eine Qualitätsoffensive an den 
Universitäten vor. Gelingen soll sie, indem sowohl in bessere Betreuungsrelationen 
und Studienbedingungen als auch mehr Studienabschlüsse investiert wird. 

Studienqualität

Die neuen Leistungsvereinbarungen schreiben konkrete 
Zielwerte für das Betreuungsverhältnis der einzelnen Uni-
versitäten fest. Jene, die sich um möglichst viele eifrige 
Studierende bemühen, erhalten finanzielle Anreize.
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Es ist eigentlich ganz einfach: Wenn 
man möchte, dass Studierende ihr Stu-
dium zügiger abschließen, muss man 
entsprechende Rahmenbedingungen 
dafür schaffen. Dazu zählt vor allem 
einmal, das Personal an den Universi-
täten aufzustocken, weil Lehrende nur 
dann entsprechend auf Studierende 
eingehen können, wenn die Hörsäle 
nicht überfüllt sind und sie genügend 
Zeit dafür haben. 

Deshalb setzen die Leistungsverein-
barungen 2019 bis 2021 auch beim Be-
treuungsverhältnis an. Denn besonders 
in den sogenannten Buchwissenschaf-
ten, zu denen beispielsweise sozialwis-
senschaftliche Disziplinen wie die 
Kommunikationswissenschaft und Pu-
blizistik, die Politikwissenschaft oder 
die Wirtschaftswissenschaften zu zäh-
len sind, besteht in diesem Zusammen-
hang ein zum Teil erheblicher Verbes-
serungsbedarf. An vielen Universitäten 
gilt das auch für die Rechtswissenschaf-
ten, die Erziehungs wissenschaften 
oder auch die Geisteswissenschaften. 

Höchst unterschiedliche  
Betreuungsverhältnisse 
So kamen im Studienjahr 2016/17 
 beispielsweise in der Kommunikati-
onswissenschaft (= Studienfeld „Jour-
nalismus und Berichterstattung“) öster-
reichweit auf eine Uni-Lehrende oder 
einen Uni-Lehrenden fast 125 Studie-
rende. In der Politikwissenschaft lag 
das Betreuungsverhältnis bei 1:88,4, in 
der Erziehungswissenschaft bei 1:69,7. 
Noch gravierender sah die Situation 
aus, wenn man auf die Relation von 
Professorinnen oder Professoren pro 
Studierende abstellt: So hatte 2016 eine 
Professorin oder ein Professor an der 
Wirtschaftsuniversität (WU) Wien 
durchschnittlich 249 Studierende zu 

betreuen. Dagegen kamen an der Uni-
versität für Musik und darstellende 
Kunst Wien (mdw), der Vorzeigekandi-
datin in diesem Bereich, gerade einmal 
knapp 15 Studierende auf eine Profes-
sorin oder einen Professor. 

Das soll sich mit den neuen Leis-
tungsvereinbarungen ändern. Sie 
schrei ben konkrete Zielwerte für das 
Betreuungsverhältnis der einzelnen 
Universitäten fest. Zahlenmäßig am 
meisten vorgenommen hat sich dabei 
die WU Wien. Sie möchte ihr Betreu-
ungsverhältnis von derzeit 1:83,3 auf 
1:73 verbessern. Dazu will sie bis 2021 
mindestens 14 bis 18 neue Laufbahn-
stellen für Jungwissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler und 34 neue Pro-
fessuren einrichten. 

Die sollen freilich nicht nur in der 
Lehre, sondern auch in der Forschung 

eingesetzt werden. Deshalb wird in den 
Leistungsvereinbarungen besonders 
darauf Wert gelegt, dass die Universität 
ihr Forschungsprofil (nach-)schärfen 
und Schwerpunkte setzen. Darauf wird 
im Beitrag auf den Seiten 16 bis 19 ge-
nauer Bezug genommen. 

Rahmenbedingungen für erfolgrei-
chen Studienabschluss schaffen
Was die Lehre betrifft, ist es neben den 
bereits erwähnten Betreuungsverhält-
nissen vor allem die Prüfungsaktivität, 
auf die die Leistungsvereinbarungen 
replizieren. Sie ist gegeben, wenn ein 
Studium im Ausmaß von 16 ECTS-
Punkten pro Studienjahr betrieben 
wird. Verglichen mit dem jährlichen 
Arbeitspensum im Rahmen eines Re-
gelstudiums, das 60 ECTS-Punkte be-
trägt, ist das nicht übermäßig viel. Den-©
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bmbwf,	Abt.	IV/10

Referat	b

Basisindikatoren	in	der	Leistungsvereinbarungsperiode	2019	bis	2021
Basisindikator	prüfungsaktive	Studien	an	öffentlichen	Universitäten
Status	Quo	und	festgelegte	Zielwerte	aus	den	LV-Verhandlungen

IST LV-Ziel

	STJ	2016/17 STJ	2019/20

Universität	Wien 50.830 52.843
Universität	Graz 18.560 19.316
Universität	Innsbruck 17.831 18.551
Medizinische	Universität	Wien 4.600 4.600
Medizinische	Universität	Graz 2.919 2.688
Medizinische	Universität	Innsbruck 2.503 2.503
Universität	Salzburg 9.348 9.711
Technische	Universität	Wien 15.556 16.221
Technische	Universität	Graz 8.613 8.960
Montanuniversität	Leoben 2.663 2.794
Universität	für	Bodenkultur	Wien	 7.933 8.313
Veterinärmedizinische	Universität	Wien 1.473 1.484
Wirtschaftsuniversität	Wien 12.878 13.493
Universität	Linz1 9.989 10.394
Universität	Klagenfurt	 5.083 5.226
Universität	für	angewandte	Kunst	Wien 1.145 1.220
Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Wien 2.142 2.142
Universität	Mozarteum	Salzburg 1.298 1.299
Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Graz 1.437 1.441
Universität	für	künstlerische	und	industrielle	Gestaltung	Linz 920 920
Akademie	der	bildenden	Künste	Wien 1.045 1.045

Insgesamt 178.767 185.164

1	Die	Medizinische	Fakultät	ist	im	Zielwert	exkludiert	(39	prüfungsaktive	Studien	im	StJ	2016/17).

Prüfungsaktive	Studien

12_15_Quali_AI_Special_2019.indd   13 25.02.19   16:04



noch werden nur 179.000 der insgesamt 
etwa 308.000 Bachelor-, Master- und 
Diplomstudien an den Universitäten 
(prüfungs-)aktiv betrieben. Das ent-
spricht 58 Prozent.

 Die Folge ist, dass nur zwei Drittel 
(62,8 Prozent) aller Studierenden an 
Universitäten ihr Studium tatsächlich 
erfolgreich abschließen. Ein Drittel 
schafft das also nicht, weshalb die Leis-
tungsvereinbarungen auch darauf ein 
großes Augenmerk legen und Zielwerte 
definieren, um die Zahl der Studien-
abbrecherinnen und -abbrecher mög-
lichst gering zu halten. 

Im Hinblick darauf wurde daher 
 gemeinsam mit den Universitäten dem 
Qualitätsthema „Studierbarkeit“ beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Damit 
ist gemeint, dass die Studienbedingun-
gen und Curricula derart ausgestal - 
tet sein sollen, dass es Studierenden 
möglich gemacht wird, ihr Studium in-
nerhalb der Regelstudienzeit abzu-
schließen.

Evaluierung und Monitoring des 
Studien- und Lernfortschritts 
Auch dabei spielen die Qualität und die 
Zahl der Lehrenden, die Studienorgani-
sation sowie die Infrastruktur (Raum, 
technische/digitale Unterstützung) 
eine entscheidende Rolle. Deswegen 
wurde im Bereich der Lehre Wert dar-
auf gelegt, neben den rein quantitati-
ven Vorgaben auch die Qualitätsseite 
zu berücksichtigen. Dazu wurden in je-
der Leistungsvereinbarung individu-
elle Vorhaben vereinbart, deren Umset-
zung regelmäßig überprüft wird. 
Darunter fallen: Studienverlaufsanaly-
sen, Studierendenabschlussbefragun-
gen, Monitoring des Studien- und 
Lernfortschritts sowie externe Evaluie-
rungen statt der universitätsübergrei-
fende Austausch zu systemimmanen-
ten Hemmnissen, die die Studierenden 
in ihrem Studienfortschritt behindern. 

Im Zusammenhang mit der The-
matik Studierbarkeit sind auch die mit 
den Universitäten vereinbarten Vor-

haben zur Beurteilung der Lehre 
durch Studierende als Teil des Quali-
tätskreislaufs zu verstehen (etwa 
durch Evaluierung der Pflichtlehrver-
anstaltungen längstens alle vier Se-
mester, stichprobenartig für alle Lehr-
veranstaltungen). „Das Ziel ist hierbei 
die Sichtbarmachung des Stellenwerts 
der didaktischen Kompetenz des wis-
senschaftlichen Personals“, erklärt  
Andrea Geisler, die zuständige Exper-
tin und Abteilungsleiterin im BMBWF. 
Sie betont auch, dass das die Studier-
barkeit für alle Universitäten gleicher-
maßen ein Qualitätsmanagement-
thema ist – wenn auch in 
unterschiedlichem Umfang und in 
unterschiedlichen Bereichen. Daher 
setzen hier die Universitäten eigene 
Schwerpunkte. So legt die Universität 
Linz ihren Fokus auf die Rechts-
wissenschaften, auf die Wirtschafts-
wissenschaften, auf die Informatik 
und auf die Mechatronik, die Univer-
sität Innsbruck vor allem auf die Psy-
chologie und auf die Chemie. 

Weiterentwicklung der 
bestehenden Studienangebote 
Dabei spielt auch die Weiterentwick-
lung des bestehenden Studienange-
bots eine Rolle, insbesondere die digi-
tale Transformation der Lehre. Dabei 
geht es nicht nur um die Frage, inwie-
weit Lehrveranstaltungen in digitaler 
Form – etwa als Handyapplikation – 
angeboten werden. Es geht auch da-
rum, dass alle Studierende – auch die-
jenigen, die kein technisches Studium 
belegen – im Umgang mit digitalen 
Technologien und den damit verbun-
denen neuen Kulturtechniken, wie 
Grundlagenkenntnisse in Statistik und 
im Bereich wissenschaftlichen Arbei-
tens, geschult werden. Umgekehrt soll-
ten auch Studierende der sogenannten 
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) Wis-
sen und Denkstrukturen aus dem 
künstlerischen und geisteswissen-

Austria Innovativ Spezial14

bmbwf,	Abt.	IV/10 19.11.2018

Referat	b

Betreuungsrelationen an öffentlichen Universitäten
Status Quo und festgelegte Zielwerte aus den LV-Verhandlungen

IST LV-Ziel

 STJ 2016/17 STJ 2019/20

Universität Wien 1:69,4 1:66
Universität Graz 1:51,0 1:48
Universität Innsbruck 1:43,6 1:40
Medizinische Universität Wien 1:18,6 1:18
Medizinische Universität Graz 1:20,4 1:20
Medizinische Universität Innsbruck 1.22,0 1:21
Universität Salzburg 1:35,5 1:34
Technische Universität Wien 1:44,2 1:43
Technische Universität Graz 1:38,3 1:36
Montanuniversität Leoben 1:35,4 1:34
Universität für Bodenkultur Wien 1:42,0 1:39
Veterinärmedizinische Universität Wien 1:18,2 1:17
Wirtschaftsuniversität Wien 1:83,2 1:73
Universität Linz 1:42,3 1:40
Universität Klagenfurt 1:35,8 1:35
Universität für angewandte Kunst Wien 1:23,0 1:23
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 1:9,5 1:9
Universität Mozarteum Salzburg 1:10,8 1:11
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 1:11,9 1:11
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 1:24,1 1:21
Akademie der bildenden Künste Wien 1:25,5 1:25

Insgesamt 1:42 1:40

Betreuungsrelation

©
 G

ra
fi

k:
 B

M
B

W
F/

u
n

id
at

a

12_15_Quali_AI_Special_2019.indd   14 25.02.19   16:04



©
 F

o
to

: J
u

lia
 K

o
ze

lu
h

, U
n

iv
er

si
tä

t 
In

n
sb

ru
ck

 / 
E

va
 F

es
sl

er

15

Die Auswirkungen von „Zukunft Hochschule“

Nicht nur Überlegungen zur Reform des Studiums der Rechtswissen

schaften oder der „kleinen Studienrichtungen“ sind in die Leistungs

vereinbarungen 2019 bis 2021 eingeflossen. Bei dem eineinhalb Jahre  

andauernden Dialogprozess „Zukunft Hochschule“, den das BMBWF im 

Frühjahr 2016 gestartet hatte, ging es um wesentlich mehr: um die strate

gische Weiterentwicklung des Hochschulsystems. Auch die Grund–

systematik der „Universitätsfinanzierung Neu“, die nun über die einzel

nen Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten Stück für Stück 

umgesetzt wird, wurde dabei diskutiert oder wie die wesentlichen Inhalte 

des FachhochschulEntwicklungs und Finanzierungsplans 20182023, 

den die Regierung kürzlich im Ministerrat verabschiedete. 

Das bestätigt auch Antonio Loprieno, der Vorsitzende des Wissenschafts

rates, indem er betont: „‚Zukunft Hochschule’ ist in seiner Wirkung als 

Langzeitprojekt zu betrachten. In diesem Zusammenhang sind die ‚Uni

versitätsfinanzierung Neu’ sowie der neue Fachhochschul

Entwicklungs und Finanzierungsplan von zentraler Bedeutung und 

wichtige Signale an den Wissenschafts und Bildungsstandort.“ Für die 

Universitäten stehe daher im Vordergrund, dass sie nun nicht nur deut

lich mehr Mittel an die Hand bekämen, sondern durch das dreigliedrige 

 Finanzierungsmodell (DreiSäulenModell, Anm.) anhand der 

Forschungsschwerpunkte eine profilbildende Fokussierung im Bereich 

der Lehre entwickeln sollen – idealerweise national abgestimmt. „In dieser 

Gedankenfolge ist auch der Ausbau der FHStudienplätze zu begrüßen, 

wodurch der proportionale Anteil der FHStudierenden im System weiter 

erhöht und den FH eine Verbreiterung des Studienangebots ermöglicht 

wird“, sagt Loprieno. „Für die Zukunft wird es wichtig sein, die Abstim

mung zwischen den Sektoren noch weiter zu intensivieren.“ 

Auch Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende an der 

Universität Innsbruck, sieht wichtige Fortschritte durch die Studienplatz

finanzierung: „Was ‚Zukunft Hochschule’ in einem einjährigen Austausch 

thematisiert hatte, wurde durch die Universitätsfinanzierung  in ein 

neues Licht gestellt. Direkt in die Hände des neuen Finanzierungsmodells 

spielen die vielerorts gerade in Angriff genommenen Aktivitäten zur Um 

bzw. Neugestaltung von Curricula.“ Die Studierenden stünden im Fokus 

der Betrachtung, die Studierbarkeit werde hinsichtlich Hürden „durch

forstet“. Bestehende und neu entstandene fachliche Austauschverbünde 

müssten nun in ihren Aktivitäten auch ministeriumsseitig unterstützt 

werden, um die darin vorhandenen Potenziale nun auch zu heben. „Die 

größte Herausforderung für ‚Zukunft Hochschule’ besteht in der Frage  

der gesellschaftlich richtigen Balance zwischen handwerklicher und 

hochschulischer Ausbildung, die erst durch die richtige Handhabung  

der Durchlässigkeit spielbar wird“, sagt Fügenschuh. 

Bernhard Fügenschuh,  
Vizerektor für Lehre und 
 Studierende an der Universität 
Innsbruck

Antonio Loprieno,  
Vorsitzender des 
 Wissenschaftsrates

schaftlichen Bereich kennenlernen 
und anwenden können. 

Darüber hinaus geht es auch um 
die Frage, wie man die Studienarchi-
tektur nach der Bologna-Struktur in 
Bachelor- und Masterstudien noch 
besser ausgestalten kann, etwa indem 
man Studierenden mehr entspre-
chende Wahlmöglichkeiten bietet. 

So hat der im Frühjahr 2016 gestar-
tete Dialog „Zukunft Hochschule“ mit 
den wichtigsten Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartnern des öster-
reichischen Hochschulsektors erge-
ben, dass die Rechtswissenschaft, die 
bisher – abgesehen von Wirtschaft und 
Recht – als reines Diplomstudium aus-
gestaltet ist, auch als Bachelor- und 
Masterstudium angeboten werden 
könnte. Oder dass „kleine“ Studienrich-
tungen mit niedrigen Studierenden-
zahlen, wie etwa standortbezogen die 
Slawistik, die Altertumswissenschaften 
oder die Musikwissenschaften, nicht 
parallel an mehreren Standorten, son-
dern an einigen, wenigen in Zusam-
menarbeit angeboten werden sollten. 
Erste Umsetzungsschritte wurden dazu 
schon eingeleitet. 

Finanzielle Anreize sehen die Leis-
tungsvereinbarungen im Übrigen 
auch für jene Universitäten vor, die 
sich um möglichst viele, ganz eifrige 
Studierende bemühen. Das sind jene, 
die 40 ECTS-Punkte pro Studienjahr 
erbringen, was zwei Drittel des Aus-
maßes eines regulären Studiums mit 
60 ECTS-Punkten betrifft. Das trifft 
derzeit auf 93.602 der insgesamt 
308.000 belegten Studien zu, also auf 
immerhin rund 30 Prozent. 
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Spitzenforschung durch neue 
Leistungsvereinbarungen
Die Universitäten sollen ihre Identität durch Schwerpunktsetzung in der 
Forschung weiterentwickeln. Denn nur so sind sie imstande, im globalen 
Wettbewerb um Forschungsfördermittel erfolgreich mitzumischen. 

Profilbildung der Universitäten

Austria Innovativ Spezial16
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Spitzenforschung kennt keine nationalen Grenzen. Das kann 
man beispielsweise an der Vergabe der hochdotierten ERC-
Grants ablesen, die der Europäische Forschungsrat (Euro-
pean Research Council) jedes Jahr vergibt. Sieben der insge-
samt 269 im Vorjahr vergebenen Advanced Grants in Höhe 
von 2,5 Mio. Euro gingen an in Österreich tätige Wissen-
schaftler und Wissenschafter, vier davon allein in Innsbruck: 
an den Quantenphysiker Hanns-Christoph Nägerl von der 
Universität Innsbruck sowie den Zellgenetiker Gottfried 
Baier, den Bioinformatiker Zlatko Trajanoski und den Ent-
wicklungsimmunologen Andreas Villunger, die alle drei an 
der Medizinischen Universität Innsbruck auf dem Gebiet der 

Immun-Onkologie forschen. Die übrigen drei konnten For-
scher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
und des Institute of Science and Technology für sich verbu-
chen. 

Über die Leistungsvereinbarungen  
bei „Horizon Europe“ mitmischen
Allein das zeigt, welchen Stellenwert Universitäten in der 
Spitzenforschung haben – allen voran in der Grundlagenfor-
schung. Schließlich werden besagte ERC-Grants wirklich nur 
für herausragende, exzellente und vor allem innovative For-
schung vergeben. Das ist auch der Anspruch des gesamten 
europäischen Forschungsprogramms „Horizon 2020“ bzw. 
seines kürzlich im Rahmen der österreichischen EU-Rats-
präsidentschaft beschlossenen Nachfolgeprogrammes ab 
2021 – „Horizon Europe“, in dem die ERC-Förderungen wei-
terhin eine wesentliche Säule darstellen. Damit sollen Er-
kenntnisse und Entwicklungen prämiert werden, die Europa, 
seine Wirtschaft und seine Gesellschaften voranbringen – 
ganz egal, ob das Gesundheitswesen, die soziale Sicherheit, 
die Digitalisierung und die damit verbundenen indus triellen 
und technischen Veränderungen, die Frage des Klimawan-
dels und der Energieversorgung, die Zukunft der Mobilität 
oder der Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Le-
bensmittelversorgung betroffen sind.  Näheres zu Europäi-
schen Forschungsprogrammen ist auf den Seiten 34 und 35 
in diesem Heft nachzulesen.

Über die neuen Leistungsvereinbarungen gibt das Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF) den Universitäten deshalb Anreize, sich an „Hori-
zon Europe“ tatkräftig zu beteiligen. Ein Fokus liegt dabei auf 
der Sicherstellung der Erfolge bei den bereits erwähnten 
ERC-Grants. Deshalb finden sich in den Verträgen konkrete 
Angaben, wie viele ERC-Anträge von einer Universität in der 
Periode 2019-2021 eingebracht werden sollen. So hat sich 
etwa die Universität Wien dazu verpflichtet, ihre Antragstä-
tigkeit bei den ERC-Grants insgesamt um 20 Prozent zu stei-
gern. An der Universität Linz sollen jedes Jahr drei Anträge 
eingereicht werden und an der Medizinischen Universität 
Wien soll zumindest ein neuer ERC-Grant pro Jahr von 2019 
bis 2021 eingeworben werden. Auch die  Akademie der bil-
denden Künste Wien hat sich mit zwei neuen Anträgen für 
ERC-Grants bis 2021 viel vorgenommen, wenn man be-
denkt, dass bisher noch keine Kunstuniversität in Österreich 
jemals diese europäische Forschungsförderung abgeräumt 
hat. Das Gleiche gilt für die Donau-Universität-Krems (DUK), 
von der man es – angesichts ihres Forschungsprofils mit 
Schwerpunkten auf Migrations- und Weiterbildungsfor-
schung – eher nicht erwartet. Auch sie hält in ihrer Leis-
tungsvereinbarung fest, zwei Einreichungen bis 2021 zu 
schaffen.

Die durchschnittliche Erfolgsquote aller österreichischen 
Universitäten liegt aktuell bei 17 Prozent, also über dem euro-
päischen Durchschnitt von 13 Prozent. Manche Universitäten, 
die bereits sehr erfolgreich im EU-Rahmenprogramm agieren, 
haben sich – so wie die Technische Universität Wien – zusätz-

Ein wesentliches Ziel ist es, 
ausreichend Freiräume für  
Grundlagenforschung zu bieten. 

Alle 22 öffentlichen  
Universitäten sollten  

letzten Endes gemein-
sam  die „Universität 

Österreich“ bilden und 
damit den gesamten 

relevanten  universitären 
Lehr-und Forschungs-

raum abdecken. 
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lich zu mehr Anträgen sogar dazu verpflichtet, ihre Bewilli-
gungsquote für EU-Projekte insgesamt zu erhöhen. Das wird 
nur durch entsprechende Unterstützung der potenziellen 
Grantees, durch Mentoringprogramme oder durch Talent–
scounting gelingen, die ebenfalls in den Leistungsvereinba-
rungen festgelegt wurden. 

Förderung von „High-Risk-Forschung“  
durch  interne Anschubfinanzierungen der Unis
Auch die Förderungen des neuen „European Innovation 
Councils“ (EIC) finden Niederschlag in den Leistungsverein-
barungen. Damit will die Europäische Kommission gezielt 
disruptive, marktschaffende Innovationen fördern. Das Be-
sondere dabei ist, dass nicht nur einzelne Universitäten Pro-
jekte dafür einreichen, sondern dass dies auch mehrere Uni-
versitäten gemeinsam – etwa im Verbund mit Unternehmen 
und anderen Institutionen – tun können. 

Dazu müssen Universitäten ihre Forschungsschwer-
punkte etablieren, ausbauen und weiter stärken. Gleichzeitig 
sollen aber nicht nur bestehende Forschungsstärken ge-

stärkt, die zusätzlichen Mittel sollen auch für den Aufbau in-
novativer, neuer Potenzialbereiche verwendet werden. Ziel 
dabei ist es, ausreichend Freiräume für die Grundlagen-
forschung zu schaffen. Deshalb finden sich zahlreiche Vor-
haben in den Leistungsvereinbarungen, die der Förderung 
von unkonventioneller „High-Risk-Forschung“ dienen. 

Ein Mittel dafür ist etwa der Ausbau universitätseigener 
Anschubfinanzierungen. Beispiele dafür gibt es viele, etwa 
einen Innovationsfonds, den die Medizinische Universität 
Innsbruck für ihre Jungwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler für neue riskante und innovative Forschungsan-
sätze einrichtet oder die neuen „Innovationsnetzwerke“ der 
Universität Salzburg. 

22 Universitäten bilden die „Universität Österreich“
Schwerpunktsetzung und „Profilbildung“ in der Forschung 
ist überhaupt das Gebot der ersten Stunde in den Leistungs-
vereinbarungen. Universitäten sind aufgefordert, eigene in-
haltliche Forschungsschwerpunkte zu definieren und so ihre 
persönliche Identität weiterzuentwickeln. Grundgedanke ©
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Spitzenforschung soll in 
Österreich einen neuen 
Stellenwert erhalten.
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gemeinsam die „Universität Österreich“ bilden sollen, die 
den gesamten für Österreich relevanten universitären (Lehr- 
und) Forschungsraum abdeckt. Doppelgleisigkeiten und 
 Parallelitäten machen wenig Sinn, wenn eine Universität 
 alleine oder im Verbund mit einer anderen eine Forschungs-
disziplin umfassender, intensiver, detaillierter oder exzellen-
ter betreiben kann.

Beispiele dafür gibt es viele, aber nur wenige sind so 
sichtbar wie die Spitzenforschung im Bereich der Quanten-
physik, die die Universitäten Wien, Innsbruck, die TU Wien – 
in Kooperation mit der ÖAW – auf Exzellenzniveau vorantrei-
ben.  Dabei sind fundamentale Fragen der Quantenphysik, 
der Quantenoptik und Quanteninformation, der Materialfor-
schung, aber auch die Entwicklung neuer Quantentechnolo-
gien inhaltliche Schwerpunkte. Eine gemeinsame Initiative, 
die über die Leistungsvereinbarungen finanziert wird, ist das 
„Erwin Schrödinger Center for Quantum Science & Techno-
logy“, das insbesondere der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchs und der Entwicklung von High-Risk-For-
schungsansätzen dient. Der Idee einer „Universität 
Österreich“ folgend soll in Zukunft auch der Forschungs–
standort Graz im Bereich der Physik durch eine Zusammen-
führung der Physikinstitute der Universität und der Techni-
schen Universität Graz an einem gemeinsamen Standort 
– dem Graz Center of Physics – vom österreichischen Re-
nommee in diesem Bereich profitieren.

Einige Universitäten setzen  
völlig neue Forschungsschwerpunkte
Manche Universitäten, wie die Universität Linz, haben sich 
dazu entschieden, die neuen Leistungsvereinbarungen dazu 
zu nutzen, sich selbst ein völlig neues Forschungsprofil zu 
geben. Linz setzt nun alles auf den Fokus digitaler Wandel 
und dessen Einfluss auf alle Lebensbereiche. Dazu plant die 
Universität, eine Vielzahl neuer Studienrichtungen einzu-
richten, darunter ein Bachelorstudium „Digital Society“, ein 
Master- und ein Bachelorstudium rund um „Artifical Intelli-
gence“ sowie ein Masterstudium rund um „Responsible 
Technologies“. Besonders spannend klingt der Studienver-
such in den Rechtswissenschaften, der sich mit den Grund-
bausteinen von Rechtsordnungen beschäftigt und ebenfalls 
in der Bologna-Studienarchitektur Bachelor/Master angebo-
ten werden soll. 

Aber auch die Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien (mdw) und die Universität Mozarteum Salzburg wollen in 
den kommenden drei Jahren an ihren Forschungsprofilen 
 feilen. Bei der Universität Mozarteum nennt schon ihr Name 
die Zielrichtung. Sie will sich auf die Mozartforschung konzen-
trieren. Die mdw wiederum möchte ihren Ruf als international 
anerkannte Exzellenzuniversität für Musikausbildung nun 
auch in der Forschung gerecht werden. Ein erster Schritt ist die 
Errichtung eines internationalen Forschungszentrums zur 
ethno-musikologischen Minderheitenforschung, denn dafür 
erhielt eine ihrer Wissenschaftlerinnen, Ursula Hemetek, 2018 
den renommierten Wittgenstein-Preis.

Mehr Forschungsfreiräume für Spitzenforschung 
durch zusätzliches Personal 
Die Universität Innsbruck hat ihre fünf Forschungsschwer-
punkte bereits in den vergangenen Jahren exzellent etabliert. 
Sie umfassen den alpinen Raum, kulturelle Begegnungen und 
Konflikte, die molekularen Biowissenschaften, Physik und 
Scientific Computing. Sie sollen 2019 bis 2021 weiter ausge-
baut und ein neuer sechster Schwerpunkt im Bereich der  
Digi talisierung etabliert werden. Herzstück dessen ist das 
neue Digital Science Center (DISC) für dessen Leitung mit 
Justus Piater ein anerkannter Robotik-Spezialist gewonnen 
werden konnte. „Wir haben vor, dass 20 der insgesamt 46 ge-
planten neuen Professuren und Laufbahnstellen im neuen 
Schwerpunkt, vor allem in der Informatik, eingerichtet wer-
den“, sagt Ulrike Tanzer, die zuständige Vizerektorin für For-
schung der Universität Innsbruck. 

Sie betont, dass ihrer Universität die Systematik der „Unifi-
nanzierung Neu“, die sich ja auch in den  neuen Leistungsver-
einbarungen wiederfinden, sehr entgegenkomme. „Es bedeu-
tet nicht nur einen Impact in der Lehre, wenn wissenschaftliches 
Personal aufgestockt und damit die Betreuungsverhältnisse 
verbessert werden. Das wirkt sich auch ganz enorm auf die For-
schung aus, wenn sich die lehrenden Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mehr auf ihre Forschungsarbeiten kon-
zentrieren können“, meint Tanzer. Sie erhofft sich dadurch auch 
Rückenwind, um das Ziel ihrer Uni zu erreichen, drei weitere 
ECR-Grants bis 2021 einzuwerben. Dass das auch in den Geis-
teswissenschaften gelingen kann, hat Innsbruck 2017 bewei-
sen, als Martin Korenjak, Professor für Sprachen und Literatur, 
der ERC Advanced Grant in Latinistik zuerkannt wurde. „Das 
hat danach zu zwei weiteren Einreichungen in geisteswissen-
schaftlichen Fächern geführt“, sagt Tanzer. 

Ulrike Tanzer, Vizerektorin der Universität Innsbruck, möchte 20 von ins-
gesamt 46 geplanten neuen Professuren und Laufbahnstellen im neuen 
Schwerpunkt Digitalisierung einrichten.

19
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Universitäten als Motor der 
digitalen Transformation
Ob in der Lehre oder in der Forschung – die Digitalisierung macht auch vor den Universitäten 
nicht Halt. Deshalb  sehen die Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 gezielte Maßnahmen für  
den verstärkten Einsatz smarter Lösungen vor. Die Universitäten schlagen dabei durchaus unter
schiedliche Wege ein – sie sind jedoch allesamt gefordert, strategisch zu handeln.

Austria Innovativ Spezial20

Digitalisierung

Innovative, digitale Arbeitsumgebungen 
für Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler sind nötig, um entsprechende 
Forschungen voranzutreiben.
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Ganz hat es sich nicht bewahrheitet, was der renommierte 
Ökonom Peter Drucker 1997 vorhergesagt hat. Er prophe
zeite den Universitäten, in 30 Jahren als „physisch erlebbare 
Institutionen“ ausgedient zu haben. „Ihre Gebäude sind für 
diese Aufgabe nicht nur häufig ungeeignet, sie werden in 
Zukunft gar nicht mehr benötigt. Die Zukunft der Universi
täten liegt außerhalb des Campus, sie liegt außerhalb klassi
scher Hörsäle und Seminarräume“, orakelte Drucker damals. 

Völlig falsch lag Drucker mit seinen Überlegungen zur 
„Virtualisierung der Universität“ freilich auch nicht. Die zu
nehmende Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche macht 
auch vor dem tertiären Sektor nicht halt. Deshalb können 
sich auch Universitäten davor nicht verschließen. 

Dabei geht es einerseits um die digitale Gestaltung des For
schungs und Lehrbetriebs sowie des universitären Alltags.  
Die Universitäten haben andererseits als gesellschaftliche Leit–
institutionen die Verantwortung, den durch die Digitalisierung 
„verursachten“ Transformationsprozess reflektierend und hin
terfragend mitzugestalten. Es sind vier große Fragen, mit denen 
sie sich jedenfalls beschäftigen müssen:

1.  Wie umgehen mit Daten?  Dabei geht es um die Frage der 
Verwendung, der Weitergabe, des Verwertens von Daten 
bis hin zur Frage des Datenschutzes und der Geltendma
chung von Persönlichkeitsrechten. 

2.  Welche Fähigkeiten sollen Universitäten für den verant
wortungsvollen Umgang mit Daten vermitteln? Dabei geht 
es einerseits um die tatsächliche Vermittlung digitaler Fer
tigkeiten und Kulturtechniken, andererseits um die kriti
sche Reflexion dieser Technologien. 

3.  Welche Informationssysteme und technologien braucht 
es in Zukunft? Denn die Expertinnen und Experten, die die  
Universitäten hervorbringen, müssen imstande sein, sie 
abschätzen und weiterentwickeln zu können.

 4.  Wie wirken sich eben diese weiterentwickelten, innovati
ven Informationstechnologien im gesellschaftlichen 
 Zusammenleben und ganz konkret auf den Alltag von Stu
dierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
lern an Universitäten aus? Auch ganz selbstverständliche 
 Abläufe wie das Generieren, das Archivieren, die Organi
sation sowie die Vermittlung von Wissen sind von diesem 
Wandel betroffen. Die Digitalisierung beinhaltet vor allem 
die Chance, stärker auf die individuellen Bedürfnisse der 
Studierenden einzugehen und neue Formen von Lehre 
und Forschung (Stichwort künstliche Intelligenz) zu ent
wickeln. 

Die Universitäten dabei zu unterstützen, mit diesen Heraus
forderungen umzugehen, ist erklärtes Ziel des Bundesminis
teriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung  (BMBWF). 

Deshalb wird jede Universität über die Leistungsverein
barungen dazu angehalten, 2019 bis 2021 eine institutionelle 
Digitalisierungsstrategie auszuarbeiten, die sich mit der 
Frage auseinandersetzt, wie Prozesse und Maßnahmen in 
Verwaltung, Lehre, Forschung und letztlich auch an der 
Schnittstelle Universität/Gesellschaft/Wirtschaft aufgesetzt 
werden können. Dabei sind völlig neue, alternative Denkan
sätze gefragt, so wie sie die Technische Universität (TU) Wien  
bereits gefunden hat. Sie hat ihre Digitalisierungsstrategie als 
Erste bereits Ende 2018  präsentiert und sich darin unter 
 anderem zum Ziel gesetzt, den Transformationsprozess der 
Digitalisierung innerhalb der Gesellschaft reflektierend und 
hinterfragend mitzugestalten und insbesondere die digitalen 
Kompetenzen auf allen Ebenen zu fördern. 

Niederschwelliger Zugang zu Forschungsdaten 
Im Zeitalter der digitalen Medien, in der die meisten wissen
schaftlichen Publikationen primär elektronisch verfügbar 
sind, stellt sich die Frage nach einer möglichst schrankenlo
sen Zugänglichkeit von Forschungsergebnissen. Österreich 
verfügt dabei über eine Reihe von Netzwerken wie beispiels
weise das Open Science Network Austria (OANA), das  bei der 
Implementierung und Weiterentwicklung von Open Access, 
aber auch bei der Festlegung gemeinsamer Strategien und 
Vorgehensweisen von großer Bedeutung ist. Deshalb wer
den die Universitäten in ihren Leistungsvereinbarungen 
2019 bis 2021 dazu angehalten, dabei mitzuwirken. Etliche 
Bibliotheken der öffentlichen Universitäten, aber auch der 
übrigen Hochschulen und sonstigen Einrichtungen haben 
sich bereits über die Kooperation EMedien Österreich 
(KEMÖ) zusammengeschlossen, die die ersten Verträge mit 
den großen internationalen Wissenschaftsverlagen (wie bei
spielsweise Wiley, Taylor&Francis, Sage, Springer) ausgehan
delt haben. Diese Pionierleistungen sollen es Forscherinnen 
und Forschern erleichtern, ihre Publikationen frei zur Ver
fügung zu stellen. 

Universitäten sind durch  
die digitale Transformation 

gefordert. Deshalb werden sie 
in ihren Leistungsverein

barungen für 2019 bis 2021 
dazu angehalten, eine  

umfassende institutionelle 
Digitalisierungsstrategie zu  

erarbeiten und transformative 
Maßnahmen zu setzen. 
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Neue digitale Lehr- und Lernformate 
Darüber hinaus bieten die neuen Technologien vielfache 
Einsatzmöglichkeiten für den Wissenserwerb und die Wis
sensvermittlung. Um bei einem Seminar dabei zu sein, 
muss man heute nicht mehr zwingend im Hörsaal sitzen. 
Man kann es zeit und ortsunabhängig via Handy oder Ta
blet streamen. Die Digitaltechnik ermöglicht völlig neue 
Formate – denkbar ist, etwa eine Vorlesung über eine Handy
applikation in Form eines Spiels abzuhalten. Auch der Ein
satz von künstlicher Intelligenz etwa eines Roboters kommt 
infrage. Deshalb sollen über die Leistungsvereinbarungspe
riode 2019 bis 2021 die Überlegungen zu „Hochschule 4.0“ 
tatsächlich umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang 
spielen Lizenzfragen eine große Rolle, weshalb eine Reihe 
der Universitäten die Erstellung bzw. den Ausbau freier 
 Bildungsressourcen in ihren Leistungsvereinbarungen vor
sehen. 

Neue digitale wissenschaftliche Methoden
Die Digitalisierung verändert aber nicht nur die Lehr, son
dern auch die wissenschaftlichen Methoden. So baut bei
spielsweise die Universität Graz in der kommenden Leistungs
vereinbarungsperiode ihre Kompetenz und Forschungsstärke 
im Bereich der Digital Humanities weiter aus. An der Univer
sität Graz befindet sich auch das neue, erst kürzlich geschaf
fene gesamtuniversitäre Forschungsnetzwerk „The Human 
Factor in Digital Transformation“, das über die Geisteswissen
schaft hinaus gesellschaftlich relevante Forschungsaspekte 
aus einem rechtswissenschaftlichen, soziologischen und wirt
schaftswissenschaftlichen Blickwinkel erweitert. Tatsache ist, 
dass technische Innovationen – von der digitalen Datenflut 
über Industrie 4.0 bis hin zu selbstfahrenden Autos – Recht 
und Wirtschaft stark beeinflussen. 

„Wie man diesen Herausforderungen begegnen kann, ist 
als Thema vorrangig für Juristinnen und Juristen sowie  
Wirtschaftswissenschaftlerinnen und wissenschaftler  inte
ressant, die sich zum neuen profilbildenden Bereich ‚Smart 
Regulation’ zusammengeschlossen haben“, erläutert Peter 
Riedler, Vizerektor für Ressourcen und Standortentwicklung. 
Rund drei Millionen Euro wolle die Universität Graz daher für 
Digitalisierung in die Hand nehmen, neben weiteren Investi
tionen für den digitalen Ausbau der Bibliothek sowie den 
OpenAccessZugang für die Forschung. 

Neue Forschungsschwerpunkte  
im Bereich der Digitalisierung 
Der Digitalisierung hat sich auch die Universität Klagen
furt verschrieben. Sie beforscht unter dem Titel „Humans 
in the Digital Age“ die tiefgreifenden Veränderungen im 
Alltag des Menschen und in seinem Verhalten durch die 
Digitalisierung. 

Die Universität für Bodenkultur Wien wiederum erhöht 
die Intensität ihrer Forschungen zur Digitalisierung der 
Land und Forstwirtschaft und reicht Projekte über den Ein
satz intelligenter Sensorik oder autonomer Roboter in der 
Landwirtschaft ein. 

©
 F

o
to

s:
 W

K
Ö

/G
eo

rg
es

 S
ch

n
ei

d
er

, T
U

 G
ra

z/
Lu

n
g

h
am

m
er

Austria Innovativ Spezial22

„Die digitale Bildungsrevolution ist in vollem Gange und macht auch vor den heimischen Universitäten 

nicht Halt. Weltweit steigt die Zahl der Uni-Einschreibungen, die Matura wird zum Regelfall. Mit der 

‚Universitätsfinanzierung Neu’ haben die heimischen Hochschulen jedenfalls eine wichtige Basis 

 erhalten, um auch Freiräume für Forschung und Lehre zu schaffen und Digitalisierungsvorhaben er-

folgreich vorantreiben zu können. Denn die Digitalisierung im tertiären Bereich berührt eine Vielzahl 

an Themen, wie etwa die Möglichkeiten einer personalisierten Lehre durch individuell zugeschnittene 

Lerninhalte oder durch vernetztes, hochschulübergreifendes Lernen. Bildung und Innovation sind eng 

miteinander verbunden, somit ist das Wissen über digitale Technologien auch Voraussetzung für 

Innovation. Als Vertreterin der Wirtschaft sehe ich die Rolle der Unternehmen darin, innovative Förder- 

und Kooperationswege sichtbar zu machen, um die Brücke in die Arbeitswelt der Zukunft zu schlagen. 

Digitalisierung ermöglicht transparente Kompetenzen und damit weltweite Jobchancen!“   

Mariana Kühnel,  
WKÖGeneralsekretärStellvertreterin

Claudia von der Linden, Vizerektorin der TU Graz: „Die Digitalisierung 
und ihre Potenziale müssen von Hochschulen als gesellschaftlicher Auf
trag verstanden werden.“
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In diesem Zusammenhang ist auch die Universität für künst
lerische und industrielle Gestaltung Linz hervorzuheben: Sie 
baut ihren bestehenden Bereich für Kreative Robotik in der 
Leistungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 zu einem 
Zentrum für Kreative Robotik (CCR) aus. Es  stellt eine  erfolg
reiche und zukunftsträchtige Initiative und ein herausra
gendes Beispiel für die Zusammenarbeit von Universitäten 
und Wirtschaftsunternehmen dar. Digitale Transformation 
ist ebenso einer der gesamtuniversitären Forschungs
schwerpunkte an der Universität Linz bzw. an seinem Linz 
Institute of Technology (LIT).

Zum Thema Digitalisierung starten viele Universitäten 
auch neue Studienrichtungen. Ein Beispiel ist die Universität 
Salzburg und ihr neues, interdisziplinäres Bachelorstudium 
„Digitalisierung – Information – Gesellschaft“ sowie  ihr 
Joint MasterProgramm „HumanComputer Interaction“ ge
meinsam mit der Fachhochschule Salzburg. Ein anderes ist 
das Erweiterungsstudium Digitalisierung in der Medizin der  
Medizinischen Universität Graz.

Technische Universitäten als Vorantreiberinnen 
Aufgrund ihrer Schwerpunktsetzung beschäftigen sich frei
lich die Technischen Universitäten (TU) besonders intensiv 
mit der Digitalisierung. Die TU Graz zum Beispiel hat das 
Thema „Anpassungen an die Herausforderungen und Mög
lichkeiten der Digitalisierung als grundsätzlichen Wandel al
ler gesellschaftlicher Bereiche“ zum Leitmotiv für die Leis
tungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 erhoben und 
einen die gesamte Universität umfassenden Digitalisie
rungsprozess gestartet. Claudia von der Linden, die zustän
dige Vizerektorin, meint dazu: „Neue Technologien und 
 deren rapide Weiterentwicklung beeinflussen unsere Gesell
schaft sowie Wirtschaft in immer stärkerem Maß. Die Digita
lisierung und ihre Potenziale müssen von Hochschulen als 
gesellschaftlicher Auftrag verstanden werden, den die Tech
nische Universität Graz als herausfordernde Chance an
nimmt.“ Deshalb sei jede Hochschule  gefordert, sich Klarheit 
über den Einfluss der Digitalisierung auf ihre strategischen 
Ziele zu verschaffen und ein Bewusstsein dafür  zu ent
wickeln, dass ein aktives Lenken der Digitalisierung 
 Erneuerungen und Umgestaltungen in einer Organisation 
mit sich bringt. „Ein professionelles Veränderungsmanage
ment  erlaubt die Entwicklung des notwendigen kontinuier
lichen organisationalen Lernens, das die Digitalisierung mit 
ihrem steten Weiterentwicklungsbedarf dauerhaft tragbar 
macht“, sagt von der Linden.

Daher umfasst das Vorhaben „Die digitale TU Graz“ vier 
Handlungsfelder: Transformation der Lehre, Transformation 
der Forschung, Transformation Schnittstelle Universität/Ge
sellschaft/Arbeitsmarkt und Transformation der Verwaltung. 
Durch diese soll das RoleModel der „Digitalen Universität“ 
entwickelt werden. Das Feld Transformation der Lehre bein
haltet die Integration und Weiterentwicklung von virtuellen 
Lehrangeboten über Pilotprojekte, eine technologieunter
stützte Studieneingangsphase sowie die Weiterentwicklung 
von OpenEducationResearchInitiativen durch enge Ko

operation mit dem Verein Forum Neue Medien in der Lehre 
Austria (fnma). Gemeinsam mit der Uni Graz betreibt die  TU 
Graz die einzige österreichische Plattform von  „Massive
OpenOnlineCourses“, also OnlineSeminaren und Kursen 
(http://imoox.at). 

In der Forschung will die TU Graz innovative digitale Ar
beitsumgebungen für Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler einrichten. Zudem plant sie 2019 bis 2021 weitere 
Ausschreibungen von Leitprojekten – ähnlich wie das bereits 
2016 gestartete erste Leitprojekt „Dependable Internet of 
Things“, bei dem sich eine multidisziplinäre Forschungs
gruppe mit der „Verlässlichkeit im Internet der Dinge“ be
schäftigt. Ziel dieses Forschungsprojektes ist die Entwicklung 
von Konzepten, Methoden und Werkzeugen für den systema
tischen Entwurf eines Internets der Dinge, das auch unter den 
schwierigsten Bedingungen absolut zuverlässig arbeitet. 

Um die Digitalisierung in Lehre und Forschung weiter 
vorantreiben, hat die Montanuniversität Leoben vor, den 
Querschnittsbereich Digitalisierung zu stärken, indem sie 
beispielsweise neue Professuren für Cyber Physical Systems 
und Digitalisierung einrichtet. Gemeinsam mit der Univer
sität Linz sollen Lehrangebote im Bereich der digitalen Pro
duktion etabliert werden. 

Um gesellschaftlich relevante Themen der Digitalisierung 
und Technisierung institutionenübergreifend zu behandeln, 
wird an der TU Wien ein „Vienna Center for Technology and 
Society“ entwickelt. An den Diskussionen sind derzeit die Uni
versität Wien sowie die Fachhochschulen Campus Wien und 
Technikum Wien beteiligt. Einer der  thematischen Schwer
punkte ist „Digitalisierung und Automated Decision Making / 
Artificial Intelligence“. In diesem Zusammenhang  baut die TU 
Wien das bestehende „Center for Informatics and Society“ der 
Fakultät für Informatik zu einem Kompetenzzentrum durch 
Bündelung der vorhandenen Expertise aus.  

Peter Riedler, Vizerektor der Universität Graz: Rund drei Mio. Euro werde 
seine Universität für Digitalisierung in die Hand nehmen – neben weite
ren Investitionen für den digitalen Ausbau der Bibliothek oder den freien 
Zugang (Open Acess) für die Forschung. 
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Frauenförderung in den MINT-Fächern ist 
Thema in den Leistungsvereinbarungen 
2019 bis 2021.

24_27_MINT_AI_Special_2019.indd   24 25.02.19   15:53



©
 F

o
to

: T
U

 G
ra

z/
Lu

n
g

h
am

m
er

Die Univer sitäten bilden die 
Fachkräfte der Zukunft aus
Absolventinnen und Absolventen von MINT-Studien sind bereits heute sehr begehrt am 
 Arbeitsmarkt. Der technologische Wandel wird diese Nachfrage weiter verstärken.  Deshalb 
 müssen die Universitäten schon heute  darauf reagieren. Über die Leistungsverein barungen  
2019 bis 2021 wird daher gezielt in den MINT-Bereich investiert.  

MINT

25

Regelmäßig kursieren Studien, die angeblich belegen, dass 
jeder zweite oder dritte Job durch den Einsatz von Smart 
Technologies und Artificial Intelligence in den nächsten ein 
bis zwei Jahrzehnten wegfallen wird. Andere wiederum 
kommen zu dem Ergebnis, dass die Digitalisierung eine 
Menge neuer Berufe und Tätigkeiten hervorbringen wird, 
auch wenn man heute noch nicht abschätzen kann, welche 
genau das sein werden. Einzig unbestritten ist, dass derzeit 
durch Globalisierung, Technisierung und soziale Umbrüche 
ein umfassender Strukturwandel stattfindet – hin zu einer  
Wissens- und Innovationsgesellschaft. Ansätze davon lassen 
sich schon jetzt in der Arbeitswelt beobachten, etwa wenn 
ganze Produktionsprozesse – Stichwort Industrie 4.0 – ohne 
einen einzigen Handgriff eines Menschen auskommen. 

Für diese Entwicklungen müssen heranwachsende Ge-
nerationen gerüstet sein. Dabei kommt Österreichs Hoch-
schulen, allen voran den Universitäten, eine zentrale Schlüs-
selrolle in der Aus-, Weiterbildung und Forschung zu. Schon 
heute besteht in Wirtschaft und Industrie ein enormer Bedarf 
an Fachkräften im MINT-Bereich – also in Mathematik, 
 Informatik, in den Naturwissenschaften und in der Technik. 
Und es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach 
MINT-Fachkräften weiter steigen wird. Vor allem Informatik-
Expertinnen und -Experten sind gefragt, weshalb im Früh-
jahr 2018 mit der Novelle des Universitätsgesetzes – als not-
wendige Maßnahme mit Symbolkraft – die österreichweit 
anzubietende Mindestanzahl an Informatik-Studienplätzen 
von 2.500 auf 2.800 um 300 erhöht wurde. 

Universitäten mit MINT-Schwerpunkt  
erhalten mehr Budget 
Schon das erklärt, warum in den Leistungsvereinbarungen 
für die Jahre 2019 bis 2021 gezielt ein MINT-Schwerpunkt 
gesetzt wird. Das beginnt bei der Budgetzuteilung. So zählen 
die Technischen Universitäten Wien und Graz, aber auch die 
Montanuniversität Leoben mit einem Anteil von fast hundert 

Prozent an MINT-Abschlüssen zu jenen Universitäten, die 
bis 2021 einen hohen Budgetzuwachs zu verzeichnen haben 
– zwischen 15,5 und 17 Prozent. 

Aber letztlich gilt dieser Grundsatz auch für andere Uni-
versitäten mit vergleichsweise hohem MINT-Anteil, wie die 
Universität für Bodenkultur Wien oder die Universität Linz. 
An den Volluniversitäten Wien, Graz, Innsbruck und Salz-
burg liegt er zwischen 28,4 Prozent (Innsbruck) und 15,5 Pro-
zent (Salzburg). 

Mehr Personal für MINT-Fächer 
Universitäten mit MINT-Schwerpunkt profitieren auch am 
stärksten vom zusätzlichen wissenschaftlichen Personal, das 
bis 2021 aufgenommen werden soll. Die Leistungsvereinba-
rungen sehen vor, dass von den mindestens 360 geplanten 
neuen Professuren und Laufbahnstellen mindestens 197 da-
von in den Fächergruppen 2 und 3  geschaffen werden sollen 
(55 Prozent). Sie betreffen vor allem die MINT-Fächer. 

Auch die Frauenförderung in den MINT-Fächern ist Thema 
in den Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021. Denn diese  
Studienrichtungen weisen traditionell einen besonders nied-
rigen Frauenanteil auf. Das belegt die sogenannte MINT- 
Studie, die das Institut für Höhere Studien (IHS) für das Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF) – zuletzt 2017 – erstellte. Danach werden an öffent-
lichen Universitäten 34 Prozent der MINT-Studien von Frauen 
belegt, in allen anderen Ausbildungsfeldern sind es 61 Prozent. 
Auch bei den MINT-Abschlüssen hinken Frauen hinterher: 
Auf sie entfallen nur 36 Prozent, in anderen Ausbildungs-
feldern sind es 65 Prozent.  

Verbesserung von Studieninformation 
und Studierendenrecruiting 
Deshalb setzen zahlreiche Universitäten auf Fördermaß-
nahmen, um jungen Menschen generell und speziell vor 
 allem den jungen Frauen ein MINT-Studium schmackhaft zu 
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machen. Die Universität Wien bildet beispielsweise „Studien-
expertinnen und -experten“ als erste Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner für Studieninteressierte in inhaltlichen 
und organisatorischen Belangen aus, die auch an Schulen 
und Messen auftreten sollen. Die Technische Universität 
Graz installiert die  „IT+ Talenteschmiede“ für Jugendliche, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schulen, um das Interesse der Jugendlichen am MINT- 

Bereich zu wecken. Die Universität Innsbruck geht mit 
 „talentescout“ und  „Sommertechnikum MINT“ ähnlich vor. 

Um die Anzahl der MINT-Studienanfängerinnen und -an-
fänger zu erhöhen, erarbeitet die Montanuniversität Leoben in 
der Leistungsvereinbarungsperiode 2019-2021 ein Konzept 
zur verstärkten Bewerbung der montanistischen Studien.  
In dieses sollen die Erfahrungen aus dem ausgelaufenen Pro-
gramm „School@MUL“ einfließen, in dem  die Universität 
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„Österreich ist ein Innovationsland und damit mehr denn je auf motivierte Technik–

talente angewiesen. Gleichzeitig leiden schon heute acht von zehn Unternehmen 

unter Fachkräftemangel in IT, Technik und Produktion, sowie Forschung und Ent-

wicklung. Die Industrie tritt daher für die Zielsetzung ein, die Gesamtzahl der MINT-

Graduierten aus HTL, FHs und Universitäten mittelfristig um 20 Prozent zu erhöhen. 

Sowohl ‚Universitätsfinanzierung Neu’ als auch die Leistungsvereinbarungen haben 

erfreulicherweise starke Bezüge zum Thema MINT – insbesondere durch den Fokus 

auf prüfungsaktive Studierende, Studienabschlüsse, aktives Recruiting von MINT-

Studierenden und Maßnahmen gegen MINT-Drop-Outs. Wirkungsvolle Maßnahmen 

der Universitäten könnten aus Sicht der IV künftig noch stärkere Anreize bieten.“ 

Wolfgang Haidinger,  
Industriellenvereinigung
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 gemeinsam mit Wirtschaft und Industrie Bildungsangebote 
für Kinder und Jugendliche aus der Region Leoben bereit-
gestellt hat. Damit soll auch dem Trend zur Abwanderung aus 
der Region in die großen Universitätsstädte entgegengewirkt 
werden.

Er zeigt sich besonders in den Informatikstudien, wes-
halb die betroffenen Universitäten in ihren Leistungsverein-
barungen Maßnahmen dagegen vorsehen. So richtet die 
Universität Klagenfurt mit dem „Klagenfurt Stipendium“ ein 
Leistungsstipendium ein, das u. a. Masterstudierenden der 
Technischen Wissenschaften zugutekommen soll. Die Uni-
versität Linz plant eine großangelegte, nationale und inter-
nationale Werbekampagne des Linzer IT-Studienangebots.

Einen völlig anderen Weg schlägt die Universität Graz zur 
Attraktivierung ihrer MINT-Fächer ein: Sie richtet ab dem 
Sommersemester 2019 ein Schnupperstudium für Schüler–
innen und Schüler im Maturajahrgang ein, die – parallel zur 
Maturavorbereitung – erhebliche Teile des ersten Semesters 
des neuen Bachelorstudiums NaWiTec vor dem eigentlichen 
Studienstart absolvieren können, die in Folge auch ange-
rechnet werden. Die danach anberaumten Sommercamps 
sollen die Bindung zur Universität Linz weiter stärken.  

Maßnahmen für einen leichteren,  
angenehmeren Studienstart 
So versuchen alle Universitäten im MINT-Bereich, vorhan-
denes schulisches Vorwissen adäquat zu berücksichtigen 
bzw. Unterstützung anzubieten, wenn es nicht vorhanden 
ist.  Beispiele dafür sind die Vorhaben „Guided Start“ der TU 
Graz oder „StopDropout“ der Universität Klagenfurt, die mit 
Tools zum Selbsttest zu Studieninteresse und -eignung, Vor-
bereitungs- und Brückenkursen sowie einem Ausbau des 
Mentorings (Buddy-System), den Studieneinstieg erleichtern 
und die Heterogenität des schulisch erworbenen Vorwissens 
ausgleichen sollen. Seit März 2018 bieten zudem alle drei 

Technischen Universitäten (Wien, Graz und die Montanuni-
versität) für Studierende und Studieninteressierte kostenlose 
Brückenkurse zum Thema MINT an, in denen Grundkennt-
nisse nachgeholt oder aufgefrischt werden können. Einige 
werden als sogenannte MINT-MOOCs (Massive Open Online 
Courses), als Online-Kurse auf der MOOC-Plattform der Uni-
versität Graz und der TU Graz angeboten. 

Flexibler studieren, um Studienabbrüche zu vermeiden 
Die Universitäten müssen aber nicht nur danach trachten, 
die Zahl ihrer Studienanfängerinnen und -anfänger  zu er-
höhen, sondern auch den Dropout zu verringern. Der ist 
 gerade in den MINT-Fächern traditionell hoch, weil Studie-
rende häufig vor ihrem Abschluss von der Wirtschaft 
abgeworben werden („Job-Outs“). In der bereits erwähnten 
MINT-Studie des IHS ist von der sogenannte „Schwundquote“ 
wegen Studienwechsels und -abbruchs die Rede. Sie lag 
2015 bei 56 Prozent, die Erfolgsquote (= Anteil der Studieren-
den, die ein Studium positiv abschließen) bei 31 Prozent. 
Deshalb setzen die Universitäten auf flexiblere Lehr- und 
Lernzeiten, die sich mit einer etwaigen Erwerbstätigkeit 
leichter vereinbaren lassen. 

Neue Studienangebote im MINT-Bereich  
„Die neuen Leistungsvereinbarungen sehen gleich eine ganze  
Vielzahl an neuen Studienrichtungen im  MINT-Bereich vor“, 
wie Eva Schmutzer-Hollensteiner, Expertin im BMBWF, 
 betont. Sie führt beispielhaft folgende an: das Masterstudium 
„Cyber Physical Systems“ an der Montanuniversität, das in Ko-
operation mit anderen österreichischen und ausländischen 
Universitäten angeboten werden soll, das geplante Master-
studium „Artificial Intelligence and Software Engineering“ an 
der Universität Klagenfurt sowie das Doktoratskolleg „Resilient 
Embedded Systems“ an der FH Technikum Wien gemeinsam 
mit der Technischen Universität Wien.

Auch die Universitäten selbst schärfen ihr Profil, erklärt Detlef Heck, Vizerektor für Lehre an der 

Technischen Universität Graz: „Die TU Graz begeistert für Technik und Naturwissenschaft: am 

‚Tag der offenen Tür’, bei der ‚Langen Nacht der Forschung’ oder beim ‚StreeTech’ inmitten der 

Grazer Innenstadt. Wir kooperieren mit Schulen und setzen gezielt Studienmarketing im In- und 

Ausland ein. Ist das Interesse geweckt, unterstützen vielfältige Guided Start-Maßnahmen den 

 erfolgreichen Studienbeginn.“ Als Best-Practice-Beispiel nennt Heck beispielsweise innovative 

Lehrmethoden wie MOOCs, die Brücken von der Schule zum Studium schlagen. „Natürlich ist 

nicht jedes Studium für alle geeignet. Das herauszufinden, dabei sollen Self Assessments für die 

Studienwahl unterstützen und so Studienabbrüche reduzieren“, erläutert Heck. „Ein Studieren-

denmonitoring wird Studienverläufe und Prüfungsaktivität analysieren. Unsere international 

sehr erfolgreichen Studierendenteams zeigen, dass die Förderung von Talenten gelingt.“

Detlef Heck,  
Vizerektor für Lehre an der TU Graz
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Ein „360-Talente- 
Programm“ für die  
Universitäten 
Über die neuen Leistungsvereinbarungen für 2019–2021 werden ganz gezielt Laufbahnstellen 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs geschaffen. Die kommenden drei Jahre bergen nicht nur 
eine einmalige Chance für Jungwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, sondern auch für 
den Wissenschaftsstandort Österreich. Frauen werden übrigens besonders gefördert. 

Karriereperspektiven

Für den Mathematiker und Nanotechnologen Clemens Heit-
zinger ist es „eine tolle Sache und ein großer Schritt in die 
richtige Richtung“, dass die Universitäten bis 2021 mindes-
tens 360 neue Professuren und Laufbahnstellen einrichten 
werden. So sehen es die neuen Leistungsvereinbarungen 
vor. Denn er spreche sich schon lange für eine ähnliche 
 Initiative wie das Tausend-Talente-Programm aus, mit dem 
China gezielt nationale und internationale Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler abwirbt. „Wir haben seit vielen 
Jahren in Österreich das Problem, dass wir mehr wissen-
schaftlichen Nachwuchs exportieren als importieren“, sagt 
Heitzinger. 

Heitzinger weiß, wovon er spricht. Der 44-jährige gebür-
tige Oberösterreicher hat selbst viele Jahre im Ausland ver-
bracht und an renommierten Spitzenuniversitäten wie Cam-
bridge oder Stanford geforscht. Dass Heitzinger sich 2015 
entschied, an seine Heimatuni, die Technische Universität 
Wien, zurückkehren, hat mit seiner Liebe zu Österreich zu 
tun – und der Tatsache, dass er hier die assoziierte Professur 
für Angewandte Partielle Differenzialgleichungen angebo-
ten bekam. Heitzinger war zu diesem Zeitpunkt freilich 
 bereits ein vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler. Zuletzt 
erhielt er 2013 den renommierten Start-Preis des Wissen-
schaftsfonds FWF. „Ich bin zurückgekommen, weil ich es 
wollte. Aber ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die 
sich dagegen entschieden haben, weil sich ihnen nur im 
Ausland die Chance auf eine Professur und damit auf eine 
 sichere akademische Karriere geboten hat“, sagt Heitzinger. 

Die Laufbahnstellen institutionalisieren  
den „Tenure Track“
Er führt das unter anderem darauf zurück, dass das interna-
tional seit vielen Jahrzehnten etablierte Karrieremodell des 
„Tenure Tracks“ in Österreich faktisch erst jetzt – über die 
neuen Leistungsvereinbarungen – tatsächlich installiert 
wird. Zwar wurde es 2009 bereits kollektivvertraglich  vorge-
sehen, seine gesetzliche Verankerung im Universitätsgesetz 
(UG) folgte erst 2015. Dessen § 99 Absatz 5 sieht nun explizit 
die Einrichtung solcher  Laufbahnstellen für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs vor, also für Doktoratsabsolventin-
nen und -absolventen oder Postdocs, bei denen der Aufstieg 
zur (assoziierten) Professorin bzw. Professor von Anfang an 
mit einer unbefristeten Stelle vereinbart wird. Dafür hat sich 
die Universität aber erst für die oder den Betroffenen im 
Wege eines Ausschreibungs- und Besetzungsverfahrens zu 
entscheiden. Ist diese erste Hürde genommen, folgt die 
zweite: die Kandidatin oder der Kandidat muss innerhalb 
 eines festgelegten Zeitraums – der Kollektivvertrag sieht 
grundsätzlich vier Jahre dafür vor – exzellente wissenschaft-
liche Leistungen vorweisen können, damit sie oder er tat-
sächlich zur assoziierten Professorin oder zum assoziierten 
Professor befördert und somit in die Kurie der Professorin-
nen und Professoren aufgenommen wird. 

80 Prozent der neuen Stellen müssen Laufbahnstellen sein
Mindestens 287 der insgesamt 360 neuen Professuren und 
Laufbahnstellen, die die Universitäten bis Ende 2020 aus-
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Bei der Besetzung der neuen Professuren und Laufbahnstellen 
ist auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu achten.

29

28_31_Karrierechancen_AI_Special_2019.indd   29 25.02.19   15:53



schreiben, müssen nach diesem System ausgestaltet sein. 
Das entspricht einem Mindestanteil von knapp 80 Prozent. 
Die übrigen 20 Prozent können für jene eingerichtet werden, 
die diesen entscheidenden Schritt auf ihrer Karriereleiter be-
reits hinter sich gebracht haben – also Universitätsdozentin-
nen und -dozentinnen sowie bereits assoziierte Universitäts-
professorinnen und -professoren. Für sie sieht § 99 Absatz 4 UG 
ein vereinfachtes Berufungsverfahren vor. Damit werden 
mit Ende der Leistungsvereinbarungsperiode um fast ein 
Viertel (23 Prozent) mehr Laufbahnstellen zur Verfügung ste-
hen als mit Ende 2018.

Die meisten der mindestens 360 festgelegten neuen Stel-
len – mindestens 70 – richtet die  Universität Wien ein. Platz 
zwei geht an die Universität Innsbruck mit 46 neuen Aus-
schreibungen, gefolgt von der Universität Graz mit 38 neuen 
Stellen. Die TU Wien hat sich vorgenommen, 32 neue Stellen 
einzurichten. 
 Nanotechnologie-Forscher Heitzinger weiß im Moment 
nicht, ob seine Forschungsgruppe davon profitieren wird. 
Herausragende Talente kenne er genug. Sicher sei er sich 
aber, dass diese Investition in den wissenschaftlichen Nach-
wuchs österreichische Universitäten insgesamt konkurrenz-

fähiger machen werde. Dafür wünsche er sich aber, dass das 
österreichische System transparenter und durchlässiger 
werde. „Im Moment schreibt beinahe jede Universität ihre 
Posten ein wenig anders aus, sodass für Bewerberinnen und 
Bewerber nicht klar erkennbar ist, was auf sie langfristig zu-
kommt, sobald sie sich qualifiziert haben“, sagt er. Heitzinger 
befürworte aber, dass Universitäten bei der Besetzung der 
neuen Professuren und Laufbahnstellen auf ein ausge-
glichenes Geschlechterverhältnis zu achten haben. 

Wissenschaftlerinnen in der „Leaky Pipeline“
Speziell in seinem Bereich, der Mathematik, ist das so wie in 
allen MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) bekanntlich besonders unausgegli-
chen. So lag 2015 der Frauenanteil unter PhD-Studierenden 
an Technischen Universitäten bei 24 Prozent, während er 
österreichweit zumindest 46 Prozent betrug. Dabei stellen 
Frauen seit Ende der 1990er Jahre unter Studierenden die 
Mehrheit. Österreich liegt beim Geschlechterverhältnis unter 
Absolventinnen und Absolventen eines PhD- oder Dokto-
ratsstudiums mit 41,8 Prozent (2012) im europäischen Ver-
gleich an vorletzter Stelle. Nur Tschechien schneidet noch 
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schlechter ab. Bei den Assistenzprofessuren bzw. assoziier-
ten Professorinnen und Professoren liegt der Frauenanteil in 
Österreich mit 25 Prozent ebenfalls deutlich unter dem  
EU-Durchschnitt (37 Prozent). Das geht aus der jüngsten 
 Erhebung über „die Gleichstellung in Wissenschaft und 
 Forschung“ hervor, die das Institut für Höhere Studien im 
Auftrag des Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung (BMBWF) Ende des Vorjahres veröffentlicht 
hat. 

Damit ist belegt, dass alle Universitäten mit dem Phäno-
men der „Leaky Pipeline“ zu kämpfen haben. So bezeichnet 
es die Wissenschaft, wenn Frauenanteile sinken, je weiter 
 hinauf man die Karriereleiter blickt. 

Mehr Professorinnen durch flexible Karriereprogramme 
Dem wollen die Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 ent-
gegenwirken, indem mit jeder Universität konkrete Steige-
rungen ihres Anteils an Professorinnen vereinbart wurden. 
Vor allem Universitäten mit hohem Anteil an MINT-Studien 
sind gefordert. So hat beispielsweise die Montanuniversität 
Leoben vor, ihren Professorinnenanteil von derzeit 4,3 auf 
acht Prozent nahezu zu verdoppeln. Auch die Technischen 
Universitäten (TU) Graz und Wien wollen den Anteil ihrer 
Professorinnen erhöhen (7,5 auf zehn Prozent bzw. 11,4 auf 
15 Prozent). Die Universitäten Wien, Salzburg, Klagenfurt 
und die Universität Mozarteum Salzburg streben bis 2021 
 einen Professorinnenanteil von rund einem Drittel an. Nicht 
viel darunter möchten die Universität Graz, die Medizini-
schen Universitäten Wien und Innsbruck sowie die Veteri-
närmedizinische Universität Wien (Vetmed) bis dahin liegen.

Um das zu erreichen, bedarf es spezieller Initiativen, die 
sicherstellen, dass Wissenschaftlerinnen ihre ambitionierten 
Karriereziele auch mit ihrer jeweiligen Lebensplanung ver-
einbaren können. Dabei spielt vor allem – wie in anderen Be-
rufssparten auch – die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
eine große Rolle. Die Vetmed hat sich beispielsweise deshalb 
in ihrer Leistungsvereinbarung vorgenommen, ein eige nes, 
umfassendes Programm namens „VEmpowerment“ einzu-

richten, das gleich ein ganzes Bündel an Maßnahmen 
 umfassen soll. Davon ist eines das Mentoringprogramm 
 „VetWoman“, das Wissenschaftlerinnen mit Kindern gezielt 
mit flexiblen Zeit- und Finanzierungsmodellen unterstützen 
soll. Es sieht die Möglichkeit einer Reduktion der Arbeitszeit 
vor und stellt gleichzeitig sicher, dass Forschungsprojekte 
dennoch in der vorgesehenen Zeit abgeschlossen werden 
können. 

Petra Winter, die Rektorin der Vetmed, meint dazu: „Initi-
ativen wie VEmpowerment sind unser aktiver Beitrag zur 
Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, indem wir 
den Wissenschaftlerinnen gleichwertige Karrierechancen 
und auch -zeiten ermöglichen und aktiv bestehende Hürden 
einebnen. Unsere Wissenschaftlerinnen sollen dadurch von 
Anfang an die effektive Aussicht auf eine erfolgreiche Karriere 
erleben können. Mit dem Erreichen ihrer Karriereziele wer-
den sie dann wiederum zum positiven Vorbild für zukünftige 
Wissenschaftlerinnen. Damit wird eine andere Art der Stär-
kung für Frauen in der Wissenschaft erreicht, da sich eine 
Dynamik der Zuversicht und des Vertrauens auf eine aus-
gezeichnete Karriere entwickeln kann.“  

„Wir haben seit vielen 
Jahren in Österreich das 
Problem, dass wir mehr 

wissenschaftlichen 
Nachwuchs exportieren 

als importieren.“

Clemens Heitzinger, TU Wien, sieht das Tenure-Track-Modell als Chance. 
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Zusätzliches wissenschaftliches Personal allein reicht nicht 
aus, um Spitzenforschung zu betreiben. Gerade in der Tech-
nik und in den Naturwissenschaften braucht es manchmal 
Hochleistungscomputer, Speziallaborgeräte oder ähnliche 
Forschungsinfrastruktur, die disziplinenübergreifend von 
mehreren Universitäten verwendet werden können. 

Bestes Beispiel dafür sind die beiden Supercomputer, über 
die Österreich verfügt: der Vienna Scientific Cluster (VSC), 
der sich in Räumlichkeiten der Technischen Universität 
Wien im Wiener Arsenal befindet, und MACH, der an der 
Universität Linz betrieben wird. Beide zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie das Mannigfache an Rechenoperationen eines 
normalen PCs auf einmal durchführen können. 

Der VSC wurde etwa für die Berechnung des intergalakti-
schen Koordinatensystems verwendet, mit dem die Interna-
tionale Astronomische Union (IAU) künftig die Position von 
Raumfahrtzeugen exakter bestimmen möchte. Aber auch für 
Simulationen in der medizinischen Forschung, in Physik, 
Chemie, Meteorologie und in Bioinformatik wird der VSC 
gerne eingesetzt. MACH wiederum zeichnet sich durch seine 
„Global Shared Memory“-Architektur aus, mit Hilfe derer 
große Datenmengen rasch ausgetauscht werden können. 
Die werden etwa in der Finanzmathematik im Kreditrisiko-
management, aber auch generell in der Mathematik, der Sta-
tistik, der Wirtschafts- und Bioinformatik, der Mechatronik 
oder auch der Logistik benötigt. 

Zu teuer und zu komplex für nur eine Universität
Mit Investitionskosten im höheren Millionenbereich sind 
beide Superrechner zu komplex und zu teuer, als dass sie nur 
von einer Universität finanziert werden könnten. Deshalb 
haben sich die Partnerinstitutionen zu Kooperationen zu-
sammengetan. Den VSC gibt es seit 2009. Er wird zur Zeit 
von der dritten zur vierten Ausbaustufe ausgebaut, wobei die 
Universitäten Wien und Innsbruck, die Technischen Univer-
sitäten (TU) Wien und Graz sowie die Universität für Boden-
kultur (Boku) an den Vorhaben rund um dem VSC beteiligt 
sind. Die TU Graz und die Universität Innsbruck haben die 
Rollen der Repräsentantinnen und Koordinatorinnen in 
 ihren jeweiligen Regionen, der Süd-Region (Graz, Leoben, 
Klagenfurt) und dem Westverbund (Innsbruck, Salzburg, 
Linz), übernommen. ©
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Wieso Spitzen forschung 
Zusammen arbeit   
erfordert
Forschungsinfrastruktur, die dem neuesten Stand der Technik entspricht,  
ist äußerst kostenintensiv. Umso mehr, wenn es sich um Hochleistungscomputer handelt. 
Deshalb zielen die Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 auch auf ihren weiteren  
Ausbau ab. Es gilt das Motto: Gemeinsam gelingt mehr.

Austria Innovativ Spezial32

Infrastruktur

Der Vienna Scientific Cluster (VSC) unter Federführung der TU Wien ist 
einer von zwei Supercomputern, über die Österreich verfügt. Der zweite, 
MACH, wird an der Universität Linz betrieben.
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Mach-2 hingegen wird in seiner nunmehrigen zweiten Ver-
sion von der Universität Linz in Kooperation mit den Univer-
sitäten Innsbruck und Salzburg, dem Radon Institute of Com-
putational and Applied Mathematics der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften sowie der TU Wien betrieben. 

Leistungsvereinbarungen sehen weiteren Ausbau vor
In der Leistungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 sollen 
beide Supercomputer weiter ausgebaut werden. Beim VSC 
beginnen die Planungen dafür schon heuer, 2020 soll ausge-
schrieben und der VSC-5 2021 in Betrieb genommen werden. 
Für die Ausbaustufe von MACH-2 auf MACH-3 sehen die 
Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 unter anderem eine 
Nutzungs- und Bedarfsanalyse vor, die ab 2021 dann schritt-
weise umgesetzt werden soll. 

Die beiden Supercomputer sind nur zwei Beispiele einer 
umfassenden Initiative im Bereich der Forschungsinfra-
struktur, die auf Erneuerung, Weiterentwicklung, Ausbau 
von Forschungsinfrastrukturen (insbesondere an österrei-
chischen Universitäten) sowie die gemeinsame Nutzung 
von Forschungsinfrastrukturen und die damit verbundene 
Schaffung neuer Kooperationen in Österreich abzielt. Sie be-
ruht auf den nationalen strategischen Grundlagen, auf denen 
die gesamte heimische Wissenschafts- und Forschungs-
politik aufbaut. Dazu zählen beispielsweise die Strategie für 
Forschung, Technologie und Innovation (FTI-Strategie) der 
Bundesregierung oder der Gesamtösterreichische Universitäts-
entwicklungsplan (GUEP). 

Kooperationen auch mit Wirtschaft und Industrie 
Aber nicht nur die Universitäten und ihre Forschungsteams 
sind zu engen Kooperationen im Bereich der Forschungs-
infrastruktur angehalten. Das gilt ebenso für die Zusammen-
arbeit von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen 
des tertiären Sektors mit jenen aus Wirtschaft und Industrie. 
So wurden beispielsweise mit dem „Aktionsplan für einen 
wettbewerbsfähigen Forschungsraum“ geeignete Maßnah-
men definiert und umgesetzt, die die Forschungsinfrastruktur-
Entwicklung in Österreich sowie die damit verbundene 
 exzellente Forschung langfristig unterstützen können.

Ein Beispiel für die äußerst erfolgreiche Umsetzung in 
diesem Zusammenhang ist die 2016 vom Bundesministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) 
 geschaffene öffentlich zugängliche Forschungsinfrastruktur-
Datenbank. Sie ist eine Informationsplattform, die nach drei 
Jahren des Ausbaus über 1.300 Forschungsinfrastrukturen 
aus Österreich übersichtlich anführt. Von 154 teilnehmen-
den Forschungseinrichtungen sind bereits 96 Forschungs-
einrichtungen mit mindestens einer kooperationsfähigen 
Forschungsinfrastruktur online. Über 66.000 Zugriffe aus 
142 Ländern verzeichnet diese öffentliche Datenbank seit 
 ihrem Start bis heute bereits (siehe dazu https://forschungs-
infrastruktur.bmbwf.gv.at). Sie wird auch bei der Festlegung 
der Leistungsvereinbarungen, bei Infrastrukturausschrei-
bungen in Österreich sowie bei Monitoringprozessen unter-
stützend eingesetzt. 

Salzburgs Hochschulen zeigen, wie 
 Zusammenarbeit funktionieren kann

2012 haben sich die sechs Hochschulen in Salzburg – Univer-

sität Salzburg, Universität Mozarteum Salzburg, Paracelsus 

Medizinische Privatuniversität, Fachhochschule Salzburg, 

 Pädagogische Hochschule Salzburg sowie Privatuniversität 

Schloss Seeburg – zur Salzburger Hochschulkonferenz zu-

sammengetan, um die gezielte regionale Zusammenarbeit 

und Weiterentwicklung durch Information und Kooperation 

bei Studienangeboten, Infrastruktur und Investitionen voran-

zutreiben. Dabei spielt auch die intensivere Verwendung und 

Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur-Datenbank 

des BMBWF eine zentrale Rolle, die als Maßnahmen in den 

Leistungsvereinbarungen der Uni Salzburg und des Mozarte-

ums Salzburgs konkret angeführt sind. Damit soll ein langfris-

tiges Forschungs-Portfolio für Zusammenarbeit, Nutzung 

und Präsentation entstehen.

      Heinrich Schmidinger, Rektor der Universität Salzburg und 

bis zum Frühjahr 2019 amtierender Vorsitzender der Salzburger 

Hochschulkonferenz, sagt dazu: „Die Universität Salzburg en-

gagiert sich vorrangig im Ausbau der Vernetzung vorhande-

ner Infrastrukturen, Großgeräte, Core facilities und Technolo-

gien – sowohl innerhalb der Universität als auch am Standort 

Salzburg. Schon bisher hat sie sich stark in die Erstellung der 

österreichischen Forschungsinfrastruktur-Datenbank einge-

bracht. Die Universität Salzburg tut dies ebenso im Hinblick 

auf internationale Vernetzungen im Infrastrukturbereich, in-

dem sie die Forscherinnen und Forscher bei der Teilnahme an 

einschlägigen Programmen unterstützt. Dieses alles geschieht 

in der Überzeugung, dass sich so Synergien besser nutzen und 

Forschungsergebnisse besser verwerten lassen. Zugleich wer-

den Voraussetzungen für die Gründung und Ansiedlung von 

Forschungs- und Transferzentren geschaffen.“

Heinrich Schmidinger,  
Rektor der Universität Salzburg
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Aus der europäischen Perspektive betrachtet, fallen die 
Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 in eine äußerst 
spannende Zeit. Denn Österreichs Universitäten richten 
sich strategisch zunehmend stärker an der europäischen 
Forschungspolitik aus. Einerseits werden in den beiden 
letzten Jahren der Laufzeit des aktuellen, achten europäi-
schen Forschungsrahmenprogramms Horizon 2020 (2014-
2020) noch rund ein Drittel der insgesamt 77 Mrd. Euro an 
Fördermitteln ausgeschrieben. „Andererseits beginnt 2021 
eine neue siebenjährige Programmperiode, in der das 
 derzeit in Verhandlung befindliche neunte Forschungs-
rahmenprogramm ‚Horizon Europe’ spannende neue 
 Fördermöglichkeiten bietet“, betont Gunhild Kiesenhofer-
Widhalm, zuständige Referatsleiterin in der Abteilung für 

EU- und OECD-Forschungspolitik des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF). 

Bereits seit der vorangegangenen Periode 2016-2018 
enthalten die Leistungsvereinbarungen ein eigenes Kapitel 
zur „Universität im Kontext des Europäischen Forschungs-
raums“ (englisch „European Research Area“ – ERA). Darin 
stellen die Universitäten ihre Vorhaben und Ziele dar, wie sie 
sich im ERA positionieren und einbringen wollen. Zudem 
hat das BMBWF auf strategischer Ebene das Netzwerk der 
ERA-Korrespondentinnen und ERA-Korrespondenten ein-
gerichtet. Dieses Netzwerk dient als Plattform für die stra-
tegische Beratung über den Reformbedarf an der Schnitt-
stelle zu Europa.  Die darin vertretenen (Vize-)Rektorinnen 
und (Vize-)Rektoren für Forschung und/oder Internationales 

Österreichische Universitäten  
im europäischen Konzert
Die öffentlichen österreichischen Universitäten gehören zu den Hauptakteurinnen  
bei der österreichischen Beteiligung an EU-Forschungsrahmenprogrammen und  
im Europäischen Forschungsraum. Diese Position soll künftig noch gestärkt werden.

Europäischer Forschungsraum
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Austria Innovativ Spezial

Im europäischen Forschungsraum setzen Österreichs 
Universitäten alles daran, den Ton anzugeben.

34
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setzen die forschungspolitischen Implikationen aus dem 
entstehenden „Binnenmarkt des Wissens“ in Europa in 
handlungsgeleitete, konkrete Empfehlungen für die jewei-
lige Universität um. Sie fungieren außerdem als zentrale An-
sprechpersonen ihrer Universität für Agenden des ERA. Im 
Hinblick auf „Horizon Europe“ soll das Netzwerk die Chancen 
und Risiken der neuen Förderperiode frühzeitig erkennen 
und auf die eigene Universität übertragen. 

Erfolgsstory Horizon 2020
Österreich konnte bislang 1,06 Mrd. Euro der in Horizon 
2020 vergebenen Förderungen einwerben. „Gegenüber 
dem siebten Rahmenprogramm bedeutet das eine Steige-
rung von 2,6 auf 2,8 Prozent. Davon entfallen etwas mehr 
als 390 Mio. Euro von ‚Horizon 2020’ auf den Hochschul-
sektor“, erklärt Barbara Weitgruber, die zuständige Sektions-
leiterin für wissenschaftliche Forschung und internatio-
nale Angelegenheiten im BMBWF. Die durchschnittlichen 
Erfolgsquoten seien in „Horizon 2020“ im Vergleich zum 
Vorgängerprogramm gesunken und würden derzeit bei 
14,8 Prozent der evaluierten Beteiligungen (siebtes Rah-
menprogramm: 21,8 Prozent) liegen. „Die Konkurrenz um 
die Fördermittel ist härter geworden. Umso erfreulicher ist 
es, dass die österreichische Erfolgsquote mit 17,1 Prozent 
deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegt“,  betont 
Weitgruber. 

Der Hochschulsektor macht 28,4 Prozent der erfolgrei-
chen österreichischen Beteiligungen aus, im siebten Rahmen-
programm waren es sogar 36,6 Prozent. Blickt man auf die 
Struktur von „Horizon 2020“, so zeigt sich, dass die österrei-
chischen Universitäten in den drei Säulen des Programms 
sehr unterschiedlich abschneiden. Am weitaus erfolg-
reichsten ist der Hochschulsektor in der Säule I „Excellent 
Science“ mit bisher rund 261,4 Mio. Euro an Förderungen, 
gefolgt von Säule III „Societal Challenges“ mit rund 78 Milli-
onen Euro und Säule II „Industrial Leadership“ mit rund 42 Mil-
lionen Euro.
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Es gibt Grund zur Zuversicht 
„Ich bin zuversichtlich, dass die letzten beiden Jahre von 
‚Horizon 2020’ und insbesondere das künftige Rahmenpro-
gramm ‚Horizon Europe’ ausreichend Chancen für die Uni-
versitäten bieten, um ihren Anteil weiter zu steigern“, meint 
die zuständige Sektionschefin Weitgruber. Die institutio-
nelle Profilbildung und Schwerpunksetzung sowie eine ge-
zielte Analyse des Potenzials, vor allem aber die Förderung 
potenzieller ERC-Antragstellerinnen und -Antragsteller 
seien wichtige Eckpfeiler für den Erfolg. Das sei auch der 
Grund, weshalb die Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 
auch gezielt ein Augenmerk auf diese Bereiche legen.

2018 hat das BMBWF für „ERC-Mentoring“ den „Nurtu-
ring Talents Prize“ vergeben. Zwei Preise zu je 10.000 Euro, 
die österreichische Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen bei ihren Aktivitäten zur Stärkung ihrer ERC-   
Per formance motivieren und unterstützen. „Die ERC Grants 
leisten einen zentralen Beitrag dazu, dass Österreich im Euro-   
päischen Forschungsraum als attraktiver und forschungs-
starker Standort  wahrgenommen wird“, betont Weitgruber. 
Für das kommende Rahmenprogramm „Horizon Europe“ 
wird es zudem wichtig sein, dass sich die Universitäten 
 besonders auch im Hinblick auf die großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen und die „Missionen“ strategisch 
positionieren. 

Mit dem „Pathfinder“-Instrument des European Innova-
tion Council (EIC) wird auch dem gesamten Hochschulsektor 
eine neue Fördermöglichkeit geboten. Der Pathfinder soll 
disruptive Innovation sehr früh im Innovationszyklus 
 fördern, weshalb Universitäten und außeruniversitäre 
 Forschungseinrichtungen neben KMUs und Großunterneh-
men zu den Hauptzielgruppen für dieses Förderinstrument 
gehören. Ziel dabei ist die Gründung eines Spin-offs oder 
 eines gut ausformulierten Businessplans, der dann von  
diesem (oder einem anderen Unternehmen) umgesetzt  
werden kann.

„Hinsichtlich der Erfolgsquote liegt Österreich mit aktuell 2.580 erfolg

reichen Beteiligungen in ‚Horizon 2020’Projekten europaweit im Spitzen

feld. Ein wesentlicher Teil entfällt dabei auf den Hochschulsektor (über 

28 Pro zent), der somit gut im EURahmenprogramm positioniert ist und 

bisher 390 Mio. Euro an Fördermitteln lukrieren konnte. Besonders stark 

ist der Hochschulsektor in der Säule 1, Excellent Science: 30 Prozent der 

Beteiligungen entfallen auf die ‚Marie Sklodowska Curie Actions’, gefolgt 

vom European Research Council mit 14 Prozent. Die Technischen Univer

sitäten sind zudem im Bereich der Schlüsseltechnologien gut aufgestellt. 

Das Potenzial in der kooperativen Forschung zur Lösung gesellschaftlicher 

Herausforderungen kann noch verstärkt genutzt werden.“

Andrea Höglinger,  Bereichsleitung  Europäische und 
 Internationale  Programme in der FFG
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Studierende aus bildungsferneren Schichten sind an den 
Universitäten nach wie vor unterrepräsentiert. Nur 37 Prozent 
stammen aus einem Elternhaus ohne Maturaabschluss, fünf 
Prozent haben Eltern mit lediglich einem Pflichtschul
abschluss. Deshalb sind es auch nur etwa neun Prozent der 
Studienanfängerinnen und anfänger, die über einen nicht
traditionellen Weg – also z. B. eine Studienberechtigungs
prüfung oder Berufsreifeprüfung– an die Universität kom
men. Das bedeutet folglich: Junge Erwachsene mit Eltern 
mit Matura nehmen mehr als doppelt so häufig ein Studium 
auf als es „bildungsferne“ Jugendliche tun. 

Aus vielerlei Gründen – nicht zuletzt auch aus dem Aspekt 
Innovation und Kreativität durch Diversität – muss sich das 
ändern.  Schließlich muss es das Ziel sein, alle vorhandenen 
Talente und Potenziale aus allen sozialen Schichten best
möglich zu fördern. Das betrifft vor allem auch Menschen 
mit Migrationshintergrund oder mit Behinderung. 

Ein Drittel aller Universitäten erarbeitet  
eine institutionelle Strategie zur sozialen Dimension
In den Leistungsvereinbarungen findet sich daher mindes
tens ein Vorhaben zur besseren sozialen Durchmischung 
der Studierenden. Ein Drittel aller Universitäten hat sich dazu 

Alle Talente fördern  
und keine verlieren
Soziale Durchlässigkeit gezielt zu fördern und gleichzeitig die besten Studierenden an  
die Universitäten zu holen – das ist ein wesentliches Ziel in den Leistungsvereinbarungen 
2019 bis 2021. Sie setzen um, was sich Österreich 2017 in seiner „Nationalen Strategie zur 
 sozialen Dimension in der Hochschulbildung“ für den gesamten Hochschulsektor vorge
nommen hat. Dafür wird sogar Budget einbehalten.

Soziale Dimension

©
 F

o
to

s:
 U

n
i W

ie
n

/B
ar

b
ar

a 
M

ai
r,

 S
tu

d
io

 H
u

g
er

Austria Innovativ Spezial

„Die Inklusion junger Menschen aus benachteiligten Familienverhältnissen ist ein generelles bildungs-

politisches Thema und Universitäten sind mit den Auswirkungen der sozialen Selektion konfrontiert. 

Die WU möchte wirtschaftsinteressierte und begabte Studierende, die es natürlich in allen sozialen 

Schichten gibt, an die WU holen. Weil ‚First Academics’ nicht so selbstverständlich auf die Idee eines 

Universitätsstudiums kommen, hat die WU ein umfassendes Programm zur sozialen Inklusion aufge-

setzt. Mittels Campusführungen, Schulbesuchen, Alumni, die über ihren Werdegang erzählen, Mento-

ringangeboten und einem eigenen Stipendienprogramm versucht die WU, einerseits Schülerinnen 

und Schüler aus sozial schwachen Familienverhältnissen für Wirtschaftsstudien zu interessieren,  

andererseits ihnen den Einstieg in das Studium zu erleichtern und ihre Abschlusschancen zu erhöhen. 

Die ersten schönen Erfolgsgeschichten gibt es bereits.“ 

Edeltraud Hanappi-Egger,  
Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien

Universitäten sollen Talente und vorhandene Potenziale aus allen sozi
alen Schichten bestmöglich fördern.
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entschieden, eine gesamthafte Strategie zu erarbeiten und 
damit unterrepräsentierte Studierendengruppen systema
tisch besser zu betreuen. 

Besonders hervorzuheben sind: die Wirtschaftsuniver sität 
(WU) Wien, die Medizinische Universität Graz, die Veterinär
medizinische Universität (Vetmed) oder die Universität für 
angewandte Kunst Wien. Auch die Universitäten Salzburg 
und Klagenfurt sowie die Universität Mozarteum Salzburg 
und die Kunstuniversität Graz haben das vor.

Die übrigen Universitäten wollen die bessere soziale 
Durchmischung durch verschiedenste Vorhaben erreichen, 
wie etwa durch intensivere Zusammenarbeit mit Schulen, 
gezieltes Monitoring des Studienzugangs oder durch die 
Unterstützung beim Studieneinstieg. In diesem Zusammen
hang ist etwa das „Junior Scientist Programm“ der Medizini
schen Universität Wien einzureihen, das bis 2021 gezielt 
ausgebaut werden soll, um Schülerinnen und Schüler aus 
bildungsferneren Schichten und solchen mit Behinderung 
bei der Bewerbung um einen Studienplatz zu unterstützen. 
Oder der „PhD Barrierefrei“, den die WU Wien für eine Nach
wuchswissenschaftlerin bzw. einen Nachwuchswissen
schaftler mit Behinderung 2019 ausschreiben und besetzen 
möchte. Das Besondere daran: die oder der Betroffene wird 
von einem Mentoring begleitet.

Ein Ziel mit echter Budgetrelevanz
Zur Sicherstellung der Umsetzung all dieser Maßnahmen der 
sozialen Dimension an den Universitäten sieht das Universitäts
gesetz im Rahmen der „Unifinanzierung Neu“ die Einbe
haltung von bis zu 0,5 Prozent des Globalbudgets vor. Bis zu 
45 Mio. Euro der insgesamt rund elf Mrd. Euro erhalten die 
Universitäten also erst, wenn sie entsprechende Nachweise 
vorlegen. Das unterstreicht, wie wichtig dem BMBWF das 
Thema sozialer Ausgleich ist. „Mit jeder Universität wurden 
daher in ihrer Leistungsvereinbarung Maßnahmen zur so
zialen Dimension in der Hochschulbildung festgelegt. Die 
Universität muss vorweisen, dass sie sie auch tatsächlich 
 implementiert. Dabei kann es sich um Einzelvorhaben 
 beispielsweise in der Lehr und Lernorganisation handeln 
oder um die Entwicklung einer institutionellen Strategie zur 
sozialen Dimension“, erklärt Maria Keplinger, die zuständige 
Expertin und Abteilungsleiterin im BMBWF. Im Rahmen der 
bis 2021/22 vorgesehenen Zwischenevaluierung der „Natio
nalen Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschul
bildung“  könne  daher transparent gemacht werden, ob sich 
die Universitäten auf dem richtigen Weg befinden.

Europäische Zusammenarbeit in der Frage  
der sozialen Dimension
Österreich ist nicht die einzige Nation, die sich mit dem 
Thema des gerechten Zugangs, der Teilhabe und des Ab
schlusses auseinandersetzt. Das tun unter anderem alle 
 EUMitgliedstaaten, wie etwa die BolognaMinisterinnen 
und Ministerkonferenz in Jerewan 2015 gezeigt hat. Dort 
verständigten sich die Mitgliedstaaten darauf, nationale ©

 F
o

to
: U

n
i G

ra
z

„Die Universität Graz ist sich 

ihrer gesellschaftlichen Vor-

bildwirkung bewusst und 

bemüht sich nachdrücklich 

um Förderung der Teilhabe 

an Hochschulbildung sowie 

um eine partizipative Ge-

staltung von Forschung und 

Lehre. Das setzt Anstren-

gungen voraus, eine sozial 

inklusive, universitäre Kul-

tur zu etablieren, in der 

mögliche Benachteiligun-

gen reflektiert werden und 

diskriminierende Mechanis-

men und Dynamiken abge-

baut werden. Im Bereich Studium und Lehre liegt der Fokus 

auf der Verbesserung der zielgruppen-, fachspezifischen und 

kontextbezogenen Betreuungs- und Beratungsangebote in 

entscheidenden Phasen der universitären Ausbildung. Dazu 

zählen etwa der Übergang von der Schule in die Universität, 

der Studienverlauf sowie der Übergang vom Masterstudium 

in den Beruf. Dies schließt auch die Professionalisierung der 

Lehrenden mit ein. Seit Jahren bemüht sich die Universität 

Graz darum, unterrepräsentierte Gruppen und Gruppen mit 

spezifischen Anforderungen besser in das Studienleben zu 

integrieren. Seit 2013 wird das Peer-Mentoring-Projekt ‚First 

Generation Students – die Ersten in der Familie, die an die 

Uni gehen’ erfolgreich betrieben. Das Peer-Mentoring-Pro-

jekt umfasst einerseits Orientierungsangebote, andererseits 

hilft es Studierenden der benannten Zielgruppen bei ihrem 

Einstieg in die Universität, unterstützt sie in ihrer akademi-

schen Integration sowie in der ersten Phase ihres Studiums. 

Mit dem Projekt ‚Anti-Bias-Universität’ stellt die Universität 

die Weichen für eine diversitätssensible Kultur, die die 

 gesamte Organisation umfasst und aktiv zum Abbau von 

Barrieren beitragen möchte. Dadurch soll ein Umfeld ge-

schaffen werden, das eine offene Kommunikation zulässt 

und das von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.“

Martin Polaschek, Vizerektor 
für Studium und Lehre,  
Universität Graz

 Strategien zur Verbesserung der sozialen Dimension im 
Hochschulbereich zu entwickeln, um dem gemeinsamen 
Ziel näherzukommen, Studierenden aus allen Bevölkerungs
schichten gleichermaßen Hochschulbildung zukommen zu 
lassen. Dies erfordert, dass die Universitäten und Hochschulen 
sich für nichttraditionelle Studierende, die ihr Studium etwa 
mit Betreuungspflichten oder Erwerbstätigkeit vereinbaren 
müssen oder sich im zweiten Bildungsweg befinden, noch 
weiter öffnen und die Lehr und Lernangebote entspre
chend vielfältig und unterstützend gestalten.
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Die UNO gibt die Richtung vor  
Klimawandel, Ernährungssicherheit, 
Energieversorgung, Ressourcenver-
knappung, Verlust von Biodiversität, 
soziale Ungleichheit und demografi-
scher Wandel – dies sind nur einige der 
Herausforderungen, vor denen der Pla-
net und die Menschheit derzeit stehen. 

Um diese Aufgaben gemeinsam zu 
meistern, hat die Staatengemeinschaft 
im Jahr 2015 die „Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung“ verabschie-
det. Sie enthält 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, die unter dem englischen 
Titel „Sustainable Development Goals“ 
oder der Abkürzung SDGs bekannt 

sind. Alle 193 Mitgliedsstaaten der Ver-
einten Nationen haben sich verpflichtet, 
die Umsetzung der SDGs auf internati-
onaler, regionaler und nationaler Ebene 
voranzutreiben. In Österreich kommt 
dabei den Universitäten eine bedeu-
tende Rolle zu. Sie sind durch ihren Bil-
dungs- und Forschungsauftrag sowie 
der Breite ihrer fachlichen Expertise 
prädestiniert, durch fächerübergrei-
fende Kooperationen, visionäres Den-
ken und innovative Lösungsvorschläge 
einen wesentlichen Beitrag dazu zu 
leisten. Und Österreichs Universitäten 
kommen dieser Aufgabe mit großer 
Motivation nach. 

Arbeitsteilige Einbringung  
der universitären Stärken 
Aufbauend auf existierenden Koopera-
tionen und Netzwerken im Bereich der 
Nachhaltigkeitsforschung wurden im 
Gesamtösterreichischen Universitäts-
entwicklungsplan 2019–2024 wesen-
tliche Umsetzungsziele definiert, um 
Nachhaltigkeit und die SDGs im gesam-
ten Hochschulsystem strategisch zu 
verankern und voranzutreiben. „Es war 
ein Ziel der Leistungsvereinbarungen, 
Nachhaltigkeit in die Bildungs- und 
Forschungsinhalte und den Prozess der 
Wissensvermittlung zu integrieren“, 
 erklärt Susanne Buck, Abteilungsleiterin 
und zuständige Expertin für die Umset-
zung der SDGs in der Hochschulsektion 
des Bundesministerium für Bildung, ©
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Universitäres Know-how 
als Antwort auf globale 
Herausforderungen 
Österreichs Universitäten übernehmen verstärkt Verantwortung für die Lösung der existen-
ziellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Daher enthalten die Leistungsvereinbarungen 
2019 bis 2021 auch Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit.  Ein Leuchttumprojekt wird dabei 
von besonders vielen Universitäten angeführt: das Netzwerk UniNEtZ. 

Austria Innovativ Spezial38

Nachhaltigkeit

Österreichs Universitäten sollen zur Umsetzung der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ 
einen wertvollen und innovativen Beitrag leisten. 
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Wissenschaft und Forschung (BMBWF). 
Die Leistungsvereinbarungen sehen 
daher unter anderem vor, dass die Uni-
versitäten Patenschaften für einzelne 
SDGs übernehmen und Beiträge für die 
Zielerreichung erarbeiten. Welche Uni-
versität sich in welchem SDG einbringt, 
richtet sich nach dem individuellen 
Stärkenprofil in der Forschung und in 
der Lehre der jeweiligen Universität.

Zur besseren Koordination der Tätig-
keiten der Universitäten untereinander 
sowie zur Nutzung von Synergien haben 
sich im Jänner dieses Jahres 15 Universi-
täten zum „Netzwerk Universitäten und 
nachhaltige Entwicklungsziele“, kurz 
UniNEtZ, zusammengeschlossen. Auch 
außeruniversitäre Partner, wie die Zent-
ralanstalt für Meteorologie (ZAMG) und 
die Geologische Bundesanstalt (GBA) so-
wie das Climate Change Center Austria 
(CCCA) sind mit dabei. Beitrittsgespräche 
mit weiteren Universitäten zu UniNEtZ 
sind im Gange, denn das Ziel lautet, eine 
möglichst breite Allianz aus Wissenschaft 
und Forschung aufzubauen. 

Die Arbeit von UniNEtZ
Die Gesamtkoordination von UniNEtZ 
wurde von der Universität Innsbruck 
übernommen. Der Projektleiter Johann 
Stötter gibt Einblick darüber, wie man 
sich die Zusammenarbeit der Universi-
täten vorstellen kann: „Zu jedem SDG 
gibt es eine Arbeitsgruppe, die von Ex-
pertinnen und Experten der verschiede-
nen beteiligten Universitäten und Insti-

tutionen besetzt ist“, sagt Stötter. So 
werde beispielsweise die Arbeitsgruppe 
zum Ziel sieben der Sustainable Deve-
lopment Goals „Bezahlbare und saubere 
Energie“ von der Universität Linz und 
der Montanuniversität Leoben geleitet, 
die Universität Klagenfurt, die Univer-
sität für Bodenkultur, die Universität 
Graz, die TU Graz sowie die ZAMG seien 
ebenfalls in der Arbeitsgruppe beteiligt. 
Mit dem Kick-off des Projekts UniNEtZ 
Anfang dieses Jahres haben die Arbeits-
gruppen ihre Arbeit aufgenommen. 
Nun würden sie sich mit den einzelnen 
Subzielen der SDGs auseinandersetzen, 
um sich einen Überblick über den Sta-
tus quo in Österreich zu verschaffen. 
„Dies soll anhand einer strukturierten, 
reproduzierbaren und vergleichbaren 
Methodik geschehen“, erklärt Stötter. Im 
Herbst 2019 werde ein erster Perspekti-
venbericht an das BMBWF übermittelt, 
der die systematische Vorgangsweise 
dokumentieren und gleichzeitig an-
hand ausgewählter Beispiele zeigen 
werde, welche Optionen es für die Erfül-
lung der SDGs gebe. 

Aus Sicht Stötters liegen die Ziele des 
Projekts nicht nur im Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung Österreichs und 
in der universitätsübergreifenden inter-
disziplinären Kooperation. „UniNEtZ ist 
auch ein Beitrag zur Einleitung eines 
von den Prinzipien von ‚Responsible 
Science’ geleiteten Transformations-
prozesses hin zu Universitäten, die für 
und mit der Gesellschaft forschen.“

Mitglieder von UniNEtz

• Universität Klagenfurt 

• Universität für Bodenkultur 

• Donau-Universität Krems 

• Universität Linz 

• Universität Graz 

• Kunstuniversität Graz 

• Universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien 

• Montanuniversität Leoben 

• Mozarteum Salzburg 

• Medizinuniversität Innsbruck 

• Universität Salzburg 

• TU Graz 

• Universität für angewandte Kunst Wien 

• Universität Innsbruck 

• Veterinärmedizinische Universität

• Climate Change Center Austria (CCCA)

• Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik - ZAMG (ZAMG)

• Geologische Versuchsanstalt (GBA)

Die Universität für Bodenkultur baut ihr „Zentrum für Globalen Wandel und Nachhal-

tigkeit“ weiter zur breiten Koordinationsstelle aus und übernimmt die Koordination 

modellbasierter Foresight-Studien zur Generierung von Zukunftsszenarien. Die Uni-

versität Klagenfurt wiederum etabliert den entsprechenden Forschungscluster „Ener-

giemanagement und -technik“ und verstetigt die Professur „Nachhaltiges Energiema-

nagement“. Als eine von mehreren Universitäten berücksichtigt die Medizinische 

Universität Innsbruck in ihren Curricula die Aspekte der Nachhaltigkeit im Sinne einer 

interdisziplinären Querschnittsmaterie während des gesamten Studiums. Die Wirt-

schaftsuniversität Wien finanziert über ihre Start-up-Akademie „Academy Playpark 

Sachsenplatz“ jedes Semester zehn nachhaltigkeitsorientierte Start-ups, die mit ihrem 

Business-Konzept die Umsetzung der SDGs erreichen wollen. Die Initiatorinnen und 

Initiatoren werden dabei Schritt für Schritt auf den erfolgreichen Markteintritt vorbe-

reitet und unterstützt. Nachhaltigkeit und die Umsetzung der SDGs sind auch Teil der 

Leistungsvereinbarungen des BMBWF mit Institutionen wie der Österreichischen  

Akademie der Wissenschaften und dem Institute of Science and Technology Austria.

Die Gesamtkoordination von UniNEtZ wurde 
von der Universität Innsbruck übernommen. 
Projektleiter ist Johann Stötter.
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Dem europaweiten Trend entsprechend, wurde 
die österreichische Doktorausausbildung in den 
letzten Jahren einer Modernisierung unterzogen. 
Prinzipien und Strukturen aus den maßgeblichen 
europäischen Referenzdokumenten, wie den „Salz
burg Principles“ (2005) und den „Salzburg II Recom
mendations“ (2010) der European University Associa
tion sowie den „Principles for Innovative Doctoral 
Training“ (2011) der Europäischen Kommission, wurden 
in die Doktoratsausbildung implementiert. 

Das österreichische Modell des strukturierten Doktorats 
stützt sich dabei auf folgende drei qualitative Eckpfeiler: 

Quo vadis Doktorat?
Eine qualitätsvolle Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden ist wesentlicher 
 Bestandteil der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Deshalb wurde die Doktorats
ausbildung bereits in den vergangenen Jahren kontinuierlich modernisiert. Die Leistungs
vereinbarungen 2019 bis 2021 sehen als nächsten Schritt die verbindliche Einführung eines 
strukturierten Doktorats vor.

Doktoratsstudium
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Die Entwicklung der Doktoratsstudien:  
die Abschlüsse steigen

Die Zahl der ordentlichen Doktorandinnen und Dokto

randen ist nach einem Höchstwert von 30.000 Studieren

den im Wintersemester 2009, die auf die Umstellung auf 

dreijährige Doktoratsstudien zurückzuführen war, suk

zessive gesunken. Diese Entwicklung hat sich in den letz

ten Jahren fortgesetzt. Im Wintersemester 2018 befanden 

sich 20.963 Studierende (davon 45 Prozent Frauen) in ei

nem Doktoratsstudium, um 18 Prozent weniger als im 

Winter semester 2016. Die Zahl der erfolgreichen Dokto

ratsabschlüsse entwickelte sich bis zum Studienjahr 

2015/16  relativ konstant bei jährlichen Abschlüssen um 

2.200. Im Studienjahr 2016/17 verzeichneten die Dokto

ratsabschlüsse einen ersten deutlichen Anstieg auf 2.586 

Abschlüsse. Im Studienjahr 2017/18 stiegen die Doktorats

abschlüsse erneut an und erreichten einen Höchststand 

von 2.755 Abschlüssen – das waren um 24 Prozent mehr 

als im Studienjahr 2015/16. Auch der Frauenanteil lag mit  

44 Prozent  über den durchschnittlichen Werten der letz

ten Jahre, die 43 Prozent betrugen. Im Wintersemester 

2017 waren 7.869 Doktorandinnen und Doktoranden an 

der Universität beschäftigt.

Austria Innovativ Spezial

• Einbindung der Doktorandinnen und Doktoranden 
in den universitären Forschungsbetrieb und die 

Scientific Community,
• aktive Begleitung und adäquate Betreuung  
durch Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler mit venia docendi oder gleichwerti

ger Qualifikation,
• Abschluss einer Dissertationsvereinbarung, 

Durchführung eigenständiger und hochwertiger 
Forschung sowie entsprechende Organisations
strukturen. 

2019 bis 2021 wird das strukturierte Doktorat  
qualitativ weiterentwickelt
Bereits mit Abschluss der vorangegangenen Leistungsver
einbarungen mit den Universitäten für 2016 bis 2018 wurde 
besonderes Augenmerk auf eine qualitative Weiterentwick
lung in Richtung strukturierte Doktoratsausbildung gelegt. 
Dafür stellte das Bundesministerium für Bildung, Wissen
schaft und Forschung (BMBWF) im Rahmen der Hochschul

raumStrukturmittel 30 Mio. Euro bereit, die an 
Universitäten für  „Doktoratsstudierende in struk
turierter Doktoratsausbildung mit einem Be
schäftigungsverhältnis von mindestens 30 Wo
chenstunden“ verteilt wurden. Den Ansprüchen 

von Doktorandinnen und Doktoranden als „Early 
Stage Researcher“ wird nur Rechnung getragen, 
wenn sie  einerseits  professionell und institutionell 
in das Forschungsgeschehen eingebunden und 
andererseits über ein Beschäftigungs

verhältnis finan ziell und sozial 
entspre chend abge

sichert sind. Zudem 
wurde mit der 

Novelle 
des Uni
versitäts
gesetzes 

ermög
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licht, dass Universitäten für alle Doktoratsstudien Zulas
sungsbedingungen in ihren Curricula vorschreiben können. 

In den Leistungsvereinbarungen 2019 – 2021 wird dieser 
Reformweg konsequent fortgesetzt. Es wurde vereinbart, dass 
nunmehr alle Doktoratsstudien in Form von strukturierten 
Doktoratssausbildungen angeboten werden sollen. 

Für Antonio Loprieno, den Vorsitzenden des Wissen
schaftsrates, ist klar, dass die eingeschlagene Richtung 
stimmt: „Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch
ses ist das zentrale Element, um den Wissenschaftsstandort 
Österreich im internationalen Wettbewerb nachhaltig stärken 
zu können. Doktorats/PhDStudien müssen noch stärker in 
die Forschungsschwerpunkte integriert werden und zur Pro
filbildung der Universitäten beitragen.“ Um dem Nachwuchs 
eine Chance zum Fortkommen zu ermöglichen, gelte es, den 
Ausbau des strukturierten Doktoratsprogramms konsequent 
voranzubringen, so Loprieno. 

Kooperatives Modell der Doktoratsausbildung 
Auch für ein weiteres Projekt des Wissenschaftsressorts  fin
det Antonio Loprieno lobende Worte: für den Aufbau koope
rativer Doktoratsprogramme. Darunter versteht man, dass 
eine Universität und eine Fachhochschule gemeinsam Dok
toratsausbildungen anbieten. Das Entscheidende dabei ist, 
dass das Promotionsrecht weiterhin ausschließlich von ei
ner Universität verliehen werden kann, die Betreuung der 
Doktorandinnen und Doktoranden hingehen gemeinsam 
von Angehörigen beider Institutionen erfolgt.  Für Antonio 
Loprieno ist diese Durchlässigkeit zwischen Universitäten 
und Fachhochschulen begrüßenswert. Ergänzt werden diese 
Bestrebungen durch weitere Maßnahmen zur  Unterstüt
zung der Karriereentwicklung von Forschenden, etwa durch 
Förderung der internationalen Mobilität, des intersektoralen 
und  interdisziplinären Wissenstransfers  der „MarieSklo
dowskaCurieMaßnahmen“ der Europäischen Union sowie 

Eckpfeiler des strukturierten Doktorats 

Österreich hat sich im Hinblick auf die Entwicklung der An

zahl erfolgreicher Doktorandinnen und Doktoranden keine 

absolute Zahl als Ziel gesetzt. Strategie ist viel mehr, eine Ver

besserung des Verhältnisses Studierende zu Absolventinnen 

und Absolventen herbeizuführen, Dropouts nach Möglich

keit zu vermeiden und die Anzahl der Abschlüsse zu erhöhen. 

Zur Zielerreichung wird ein qualitativer Ansatz verfolgt.  

Das österreichische Modell des strukturierten Doktorats 

stützt sich dabei auf folgende qualitative Eckpfeiler: 

• Einreichen eines Exposés (Beschreibung des Forschungs

vorhabens) innerhalb des ersten Jahres nach Zulassung 

zum Studium 

• Öffentliche Präsentation des Dissertationsvorhabens 

• Abschluss einer Dissertationsvereinbarung inkl. Zeit  

und Arbeitsplan 

• Beratung und Begleitung durch ein Team

• Personelle Trennung von Betreuung bzw. Begleitung der 

Dissertation und deren Beurteilung

durch eine ganz grundsätzliche, qualitative Verbesserung  
der Doktoratsausbildung. 

Die Erreichung all dieser Ziele steht und fällt mit einer 
hinreichenden Finanzierung der Universitäten, weil nur sie 
die notwendige Planungssicherheit bietet und strategisches 
Vorgehen zulässt. Im Rahmen der „Universitätsfinanzierung 
Neu“ werden daher bewusst weiterhin Anreize für die Stei
gerung der Zahl von Doktorandinnen und Doktoranden in 
strukturierter Doktoratsausbildung gesetzt. 

„Mit der Veröffentlichung der zehn ,Salzburg Principles’ im Jahr 2005 wurde auf euro

päischer Ebene der Startschuss für zahlreiche Reformschritte in der Doktoratsausbildung 

gegeben. Ihre Qualität in der Breite zu sichern und zu erhöhen, wurde zur institutionellen 

Verantwortung. Das Doktorat im 21. Jahrhundert dient nicht mehr nur der Erhaltung des 

akademischen Nachwuchses. Vielmehr ist es die Herausforderung, Doktorandinnen und 

Doktoranden durch Forschung auf höchstem Niveau so auszubilden, damit sie als kreative, 

kritische und integre Persönlichkeiten Wertvolles für die Gesellschaft beitragen können. 

Damit dies gelingt, wurden Strukturen geschaffen und verstärkt Mittel eingesetzt, um Dok

torandinnen und Doktoranden bei der Durchführung ihrer Projekte zu unterstützen, einen 

breiten Kompetenzaufbau zu fördern sowie den interdisziplinären Dialog zu stärken und 

damit letztlich eine neue Qualitätskultur in der Doktorandenausbildung zu etablieren.“

Lucas Zinner, Leiter DLE Forschungsservice und Nachwuchs
förderung an der Universität Wien
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„Die ‚Universitäts
finanzierung Neu’  
wird man spüren.  
Und das ist gut so.“
Was sich WIFO-Chef Christoph Badelt  
in den kommenden drei Jahren bis 2021 
für die Universitäten erwartet. Und wo er 
dringenden Veränderungsbedarf und auch 
potenzielle Gefahren im System sieht. 

Interview

Austria Innovativ Spezial

Christoph Badelt: „Es wird sich 
das reale Leben an den Univer
sitäten verändern, es werden 
sich Maßnahmen verändern.“ 

42
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Austria Innovativ: Sie können als einer der wenigen in Ös
terreich das Wissenschaftssystem aus unterschiedlichen 
Perspektiven beurteilen. Sie waren Rektor der Wirtschafts
universität (WU) Wien, Präsident der Universitätenkonferenz 
(uniko) und sind nun seit 2016 Leiter des Wirtschafts
forschungsinstituts (WIFO). Was waren die Gemeinsamkeiten, 
die Sie in diesen doch unterschiedlichen Positionen über die 
Universitäten ausgemacht haben? 
Christoph Badelt: Manches hängt tatsächlich mit der jeweili
gen Funktion und der Sicht, die man mit ihr einnimmt, zu
sammen. Aber es gibt natürlich Aspekte dieses Bildes, die für 
mich völlig gleich geblieben sind. Die Universitäten sind einer 
der Schlüsselpunkte für die Wettbewerbsfähigkeit des Lan
des, sie sind ein Schlüsselfaktor zur technologischen und 
wirtschaftlichen langfristigen Entwicklung vor allem im 
Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsblöcken Asien, USA 
und Europa. Sie sind ferner als Bildungseinrichtungen die 
wesentliche und tragende Säule im Zusammenhang mit ge
sellschaftlichen und demokratiepolitischen Entwicklungen. 
Sie sollen Internationalisierung leben und Weltoffenheit 
praktizieren und tun das auch. Damit haben sie  eine gesell
schaftspolitische Vorreiterrolle. Dieses Gesamtbild der Auf
gaben und Wirkungen von Universitäten hat sich für mich  
im Blick von außen noch verstärkt. Und dann gibt es  Aspekte, 
bei denen sich das Bild doch ein wenig verschiebt. So hat 
man als Rektor ein durchaus legitimes Eigeninteresse für die 
Organisation und auch Position der eigenen Universität. Im 
Blick von außen habe ich nun eher die gesamten bildungs
politischen und wirtschaftlichen Aspekte im Fokus. 

AI: Worin liegt hier der Unterschied?
CB: Es sind mitunter Nuancierungen. Als z. B. damals die zu
sätzlichen finanziellen Mittel während des Wahlkampfs zu 
der Nationalratswahl 2017 beschlossen wurden – und das 
ohne Auflagen wie etwa Kapazitätsplanung oder For
schungsintensität und förderungen – habe ich das als 
WIFOChef mit einem sozusagen gespaltenen Herzen beur
teilt. Ich wusste, wie wichtig das zusätzliche Geld war und ist. 
Aber ich fand es wenig zielführend, dieses Geld ohne den 
Zug zu inneren Reformen zu verteilen. Im Nachhinein muss 
man aber sagen, dass die „Universitätsfinanzierung Neu“ die 
Maßnahmen ex post wieder gerechtfertigt hat. 

AI: Also wurde mit der „Universitätsfinanzierung Neu“ der 
richtige Weg eingeschlagen?
CB: In einigen Bereichen sicherlich. Andererseits muss ich 
als jemand, der erfolgreiche Universitäten erkennt und iden
tifiziert, auch sagen, dass man sich die Frage stellen kann, ob 
man den Universitäten nun nicht zu viel an Autonomie weg

42_44_Wirtschaftliche_Effekte_AI_Special_2019.indd   43 25.02.19   15:59



©
 F

o
to

: A
A

U
/D

an
ie

l W
as

ch
n

ig

44

genommen hat. Wenn beispielsweise das BMBWF klare 
 Vorgabe zu Personalstrukturen macht, dann bin ich nicht 
überzeugt davon, ob dies gescheit ist. Das ist klassische 
 Inputsteuerung, ich wäre von einer Ergebnissteuerung mehr 
angetan. Es wäre aus meiner Sicht auch klüger, sich genauer 
mit der Frage der prüfungsaktiven Studierenden zu beschäf
tigen, als nur den Universitäten zu sagen: Lasst Euch etwas 
einfallen, damit mehr Abschlüsse erzielt werden – und dies 
ohne die ganz wesentlichen Elemente der Prüfungsinakti vität 
zu hinterfragen, die im Studienrecht liegen. So eine Vorgangs
weise halte ich nicht für wahnsinnig konstruktiv. 

Was ich aber als WIFOChef sehr wohl befürworte, ist 
eine ehrliche Kapazitätsplanung im Studienbetrieb an sich 
und damit verbunden die Ausstattung mit entsprechend 
ausreichenden Mitteln. Wir sind in manchen Punkten noch 
nicht am Ende, aber wir machen mit der „Universitätsfinan
zierung Neu“ einen wesentlichen Schritt. Gleichzeitig erfüllt 
es mich auch mit einer gewissen Sorge, dass damit eine Ver

stärkung der Formalismen einhergehen könnte. Man muss 
aufpassen, dass sich über zwei oder drei Leistungsverein
barungszyklen hinweg keine formelhafte Bugdetierung ein
schleicht und die sich dann verselbstständigt. Hier muss 
man aufpassen, keine Budgetierung nur nach Formeln zu 
machen. Es könnte sonst passieren, dass man sich künftig 
schwer tut, auf die individuelle Situation einer Universität 
entsprechend eingehen zu können.

AI: Wann werden Ihrer Meinung nach erste Auswirkungen 
der „Universitätsfinanzierung Neu“ zu spüren sein?
CB: Das wird nicht so lange dauern. Es wird sich das reale 
 Leben an den Universitäten verändern, es werden sich Maß
nahmen verändern. Das wird man spüren und das ist auch 
gut so. Und nachdem ich jetzt völlig ungebunden bin, er
laube ich mir eine Aussage: Irgendwann wird man sich auch 
trauen, am gegenwärtigen Begriff der Studienaktivität  zu 
rütteln. Diese Definition gab es im Gesetz ja schon bisher 
und sie hat auch eine erhebliche Bedeutung für Studierende, 
etwa für die Zuerkennung der Familienbeihilfe oder von 
 Stipendien. Ich würde mir langfristig wünschen, dass wir in 
eine internationale Normalität kommen und beispielsweise 
im Bachelorstudium die Regeldauer um nicht mehr als ein 
oder zwei Semester überschreiten. Dazu gehört auch ein 
besseres Eingehen auf berufstätige Studierende, etwa die 
Schaffung eines Teilzeitstatus. Das wäre schon jetzt ausbau
fähig. Wenn man zur Wahrheit finden will, ist es wichtig, zu 
sagen: Wieviel Kapazität hat und braucht eine Universität, 
um eine bestimmte Anzahl an Personen auszubilden? Dazu 
müsste auch geklärt werden, wie etwa Teilzeitstudierende 
bewertet werden. 

AI: Oftmals wird Kritik an der Effizienz des Wissenssystems 
laut: Viel Input, aber zu wenig Output. Wie beurteilen Sie die 
österreichischen Universitäten im internationalen Vergleich?
CB: Ich glaube, wir haben alles: Universitäten und Teile von 
Universitäten, die zweifellos in der europäischen Spitzen
klasse einzureihen sind. Und Teile, die irgendwo unter ferner 
liefen liegen. Das ist überall so. Ich halte daher sowohl ein 
Hochjubeln wie auch ein Herunterreden der Universitäten 
für nicht angebracht. Und gemessen an der Zahl der Studie
renden sind die Universitäten im europäischen Vergleich 
immer noch schlecht finanziert. Ich sehe aber jedenfalls 
eine große Aufgabe darin, den Wissensstand der Men
schen – vor allem der NichtAkademikerinnen und Nicht
Akademiker – über die Bedeutung der Universitäten zu 
verbessern. Viele Leute glauben, wenn die Universitäten 
Ferien haben, haben die Lehrenden nichts zu tun. Solche 
Meinungen zeigen, dass das Bild von der Forschung und 
Entwicklung im Bewusstsein der Menschen diffus ist. Da 
sind auch unsere Forscherinnen und Forscher gefordert, 
hinaus zu gehen und zu zeigen, was sie tun – und für wen.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche  
Effekte von Universitäten

• Universitäten sind wichtige Arbeitgeber und  

Wirtschaftsbetriebe in Österreich. Ihr Umsatz in 

 Österreich beträgt 3,8 Mrd. Euro. 

• Dem gegenüber stehen die 6,3 Mrd. Euro, die die Uni

versitäten aus eigener Kraft kurz und mittelfristig an 

Wirtschaftsleistung erbringen.

• Ein in die Universitäten investierter Euro rechnet sich 

schon nach drei bis fünf Jahren.

• 3,5 bis zehn Prozent des BIPWachstums sind auf 

 Forschung und Entwicklung an Universitäten sowie auf 

die Beschäftigungsverhältnisse ihrer Absolventinnen 

und Absolventen zurückzuführen.

• 57 Prozent der Großunternehmen kooperieren mit 

 heimischen Hochschulen, im EUDurchschnitt sind  

es nur 33 Prozent.

• In den Jahren 2013–2015 wurden in Österreich   

45 universitäre Spinoffs gegründet.

• Die Arbeitslosenquote liegt bei Akademikerinnen  

und Akademikern mit 4 Prozent stabil unter der all

gemeinen von 5,6 Prozent (Stand 2017).

Quelle: Österreichische Universitätenkonferenz (uniko)/WIFO/2017
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Vom Hörsaal  
zum eigenen Unternehmen 
Im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarungen haben sich die Universitäten dazu 
 bekannt, den Wissens- und Technologietransfer weiter zu stärken. Dabei soll auf die 
 bestehenden Netzwerke der drei regionalen Wissenstransferzentren aufgebaut und  
diese weiterentwickelt werden. 

Wissenstransfer
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Das Unternehmen concreteX 
entwickelt gestickte 

 Betonbauteile, das sind Carbon-
fasergerüste im Inneren von 

Bauteilen. Sie werden mit einer 
speziellen Stick-Technik im 3D-

Verfahren produziert. 
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Wenn es um den wissenschaftlichen Erfolg geht, könnte sich 
Thomas Bechtold eigentlich zurücklehnen. Der studierte 
Chemiker hat in 37 Forschungsjahren am in Dornbirn ansäs-
sigen Institut für Textilchemie und Textilphysik der Univer-
sität Innsbruck viel erreicht. Aber Bechtold wollte mehr. Ge-
meinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
arbeitet er schon seit geraumer Zeit eng mit Vorarlberger 
Textilbetrieben zusammen, um seine wissenschaftlichen 
 Erkenntnisse direkt in die Praxis umzusetzen. Vier Unter-
nehmensgründungen sind aus dieser Partnerschaft bereits 
hervorgegangen. 

Eine dieser wissenschaftlichen Innovationen, die er ge-
meinsam mit seinem Kollegen Jürgen Feix und dessen Mit-
arbeiter Matthias Egger vom Institut für Konstruktion und 
Materialwissenschaften entwickelt hat, sind gestickte Beton-
bauteile. Dabei handelt es sich um Carbonfasergerüste im 
Inneren von Bauteilen, die mit einer speziellen Stick-Tech-
nik im 3D-Verfahren produziert werden. „Der Vorteil dieser 
Bauteile ist, dass sie dünner sind als Stahlbeton und dass 
man damit auch freie Formen produzieren kann“, sagt 
Bechtold. Ein erstes Pilotprojekt, ein Brückenbau in Vorarl-
berg, ist bereits geplant, weitere könnten folgen. Bis zur 
Marktreife wird es aber noch einige Zeit dauern.

Spin-off-Fellowships ermöglichen  
die operative Umsetzung 
Das Unternehmen „concreteX“, über das alles abgewickelt 
werden soll, gibt es bereits. Bis Ende Februar 2020 ist seine 

 Finanzierung über das Förderprogramm „Spin-off-Fellow-
ships“ des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung (BMBWF) abgesichert. Es wird  durch die For-
schungsförderungsgesellschaft (FFG) abgewickelt und  unter-
stützt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch 
gründungswillige Studierende sowie Absolventinnen und 
Absolventen, die innovative Ideen haben und diese wirt-
schaftlich verwerten und umsetzen wollen. Insgesamt  
15 Mio. Euro stehen damit bis Ende 2020 für bis zu 40 Grün-
derinnen und Gründer in Teams  zur Verfügung. Gefördert 
werden sollen damit alle mit Unternehmensgründungen 
verbundenen administrativen, rechtlichen, organisato-
rischen und finanziellen Schritte, die gesetzt werden müs-
sen, damit mit der operativen Umsetzung begonnen werden 
kann. Deshalb ist eine Voraussetzung für die Beantragung 
von Spin-off-Fellowships, dass sich die Fellows während der 
Förderlaufzeit zu hundert Prozent auf diese Aufgabe konzen-
trieren. Im Gegenzug garantieren ihnen die Universitäten 
weiterhin den Zugang zu den akademischen Infrastrukturen. 
Und sie bieten den angehenden Gründerinnen und Grün-
dern Mentoring und Coaching zur Unterstützung an.  
So wurde es in den Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 
fixiert.  

„Der Schritt von der Grundlagenforschung zur ange-
wandten Forschung und somit zur Verwertung steht im uni-
versitären Umfeld noch nicht ausreichend im Vordergrund. 
Jedoch können Entwicklungen aus der Forschung und In-
novationen erst zu wirtschaftlichen Erfolg und somit zu 
Wachstum und Beschäftigung führen, wenn sie sich am 
Markt bewiesen haben“, meint Silvia Laimgruber, Expertin 
für Strukturprogramme in der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft FFG. Durch die enge Einbindung dieser 
Spin-off-Fellowships in die akademischen Einrichtungen 
entstehe ein Kreislauf, der für das österreichische Innovations-
system extrem wertvoll sei und so die wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit ganz Österreichs sichere. 

Unternehmensförderung  
über die Leistungsvereinbarungen 
Unternehmensförderung sollte aber nicht nur von außen, 
sondern auch von den Universitäten selbst angestoßen wer-
den. Die neuen Leistungsvereinbarungen der Universitäten 
sehen deshalb die Weiterentwicklung von Schutzrechts- und 
Verwertungsstrategien für die Jahre 2019 bis 2021 vor. „Die 
Strategien sollen das Geistige Eigentum an Forschungs-
ergebnissen sicherstellen und garantieren, dass professio-
nelles Technologietransfermanagement zwischen den Uni-
versitäten sowie anderen Forschungseinrichtungen und der 
Wirtschaft betrieben wird“, betont die zuständige Expertin im 

Bis zur Marktreife wird es noch einige Zeit dauern – aber concreteX 
könnte zu einer Revolution im Bauwesen führen.
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BMBWF, Daniela Kopriva-Urbas. Deshalb sei es auch wichtig, 
dass das Know-how der in den vergangenen Jahren etablier-
ten vier Wissenstransferzentren (WTZ) in Österreich erhalten 
bleibe und weiterentwickelt werde.

Seit 2014 leisten die Universitäten mit der Schaffung der 
drei regionalen Wissenstransferzentren (WTZ Ost, WTZ Süd 
und WTZ West) sowie eines thematischen Wissenstransfer-
zentrums im Life-Science-Bereich (www.wings4innovation.
at) ihren Beitrag zur Intensivierung des Wissenstransfers von 
der Wissenschaft in die Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel ist 
es, Forschungsergebnisse, neue Erkenntnisse, Technologien, 
Erfindungen und darüber hinaus Know-how innerhalb der 
Universitäten optimal zusammenzuführen und diese auch 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zugänglich zu machen. 
Dazu haben sich in allen vier WTZ entsprechende Strukturen 
und Schwerpunkte herausgebildet.  

Weiterfinanzierung der Wissenstransferzentren 
„Unsere Aufgabe ist es, dort anzusetzen, wo die klassische 
Uniarbeit aufhört: dabei zu unterstützen, wenn ein Prototyp 
entwickelt oder Versuchsreihen gestartet werden und dann 
finanzkräftige Partnerinnen und Partner gefunden werden 
müssen“, sagt Kurt Habitzel, der Leiter des WTZ West. Deshalb 
ist es für ihn wichtig, dass die neuen Leistungsvereinbarungen 
eigene Maßnahmen im Bereich Wissens- und Technologie-
transfer vorsehen. Seine Uni, die Universität Innsbruck etwa, 
hat sich dazu verpflichtet, ihr „projekt.service.büro“, dem 
 Habitzel ebenso vorsteht,  sowie die 2016 eingerichtete 
Transferstelle „Wissenschaft-Wirtschaft-Gesellschaft“ weiter-
zuentwickeln. Ein noch größeres Anliegen ist Habitzel aber 
die Fortsetzung bisheriger Förderprogramme in dem Be-
reich, wie es für das Programm „Wissenstransferzentren und 
IPR Verwertung“ geplant ist. Dieses hatte ein Fördervolumen 
von insgesamt 20 Mio. Euro und war auf vier Jahre angelegt. 
Ende 2018 ist es ausgelaufen und soll nun aus Mitteln des 
Österreichfonds in Höhe von sechs Mio. Euro weiterfinan-
ziert werden. 

Habitzel betont aber auch, dass andere Initiativen wie die 
Vergabe des österreichischen Gründerpreises „Phönix“, der 
2018 in der Kategorie Frauen an das Innsbrucker Spin-off Uri-
Salt ging, oder auch die Nationale Kontaktstelle für 
 Wissenstransfer und Geistiges Eigentum im BMBWF  
(www.ncp-ip.at) wichtige Begleitmaßnahmen sind, den Wis-
sens- und Technologietransfer aus Hochschulen und For-
schungseinrichtungen zu unterstützen und weiter zu stärken.

Damit es dabei bleibt, was die Statistik belegt: dass Öster-
reich EU-Spitzenreiter beim Anteil jener Unternehmen ist, 
die mit Hochschulen kooperieren. So arbeiten hierzulande 
57 Prozent (EU-28: 33 Prozent) der Großunternehmen mit 

Hochschulen zusammen. 86 Prozent davon haben zu radi-
kalen Innovationen geführt, wie es auch der Stickbeton von 
Thomas Bechtold und seinem Institut für Textilchemie und 
Textilphysik einmal sein könnte. Er hat schon neue Ideen: 
„Die Universität Innsbruck arbeitet übrigens auch an einem 
3-D-Drucker für Beton.“ 

Der studierte Chemiker Thomas Bechtold hat in Kooperation mit 
Vorarlberger Textilbetrieben und seinen Kolleginnen und Kollegen 
an der Universität Innsbruck bereits vier Unternehmen gegründet. 
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Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) ist der breiten Öffentlichkeit vor allem 
für ihre internationalen Schulleistungsvergleiche ein Begriff, 
allen voran für den PISA-Test. Weniger bekannt ist, dass die 
OECD auch in anderen Bereichen ein hohes Maß an Expertise 
besitzt. Sie erstellt etwa mit dem jährlich erscheinenden Län-
dervergleich „Education at a Glance“ einen Performancever-
gleich der Bildungssysteme der 36 Mitgliedsländer hinsicht-
lich einer Vielzahl an Indikatoren und Benchmarks – auch im 
Bereich der Hochschulbildung. Darüber hinaus erstellen die 
OECD-Expertinnen und Experten auch Untersuchungen, mit 
denen die Mitgliedsstaaten sie beauftragen. Diese Möglichkeit 
haben das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung (BMBWF) und das Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie (BMVIT) wahrgenommen. Mitte 
Dezember 2018 erschien die OECD-Analyse „OECD Reviews 
of Innovation Policy: Austria 2018. Overall Assessment and 
Recommendations“, die das österreichische Forschungs- und 
Innovationssystem unter die Lupe nahm.

Und es ist ein vorbildliches Zeugnis, das die unabhängi-
gen internationalen Expertinnen und Experten der OECD 
ausstellten, allen voran indem sie einen überaus „bemerkens-
werten“ Aufschwung der Forschungs- und Entwicklungs-
quote seit Ende der 1990er Jahre konstatierten.  2018 soll sie 
nach Prognosen der Statistik Austria bereits 3,19 Prozent  be-
tragen haben. Die Bundesregierung peilt – mit der von ihr 
beschlossenen und vom BMBWF ausgearbeiteten FTI-Strate-
gie (Strategie für Forschung, Technologie und Entwicklung) 
– einen weiteren Anstieg bis 2020 auf 3,76 Prozent an. 

Nachholbedarf in der Exzellenzförderung
Freilich zeigt der Bericht auch Handlungsbedarf für eine er-
folgreiche weitere Entwicklung des Forschungsstandorts 
Österreich. Der besteht laut OECD  beispielsweise bei der Ex-

zellenzförderung, weshalb sie zur Etablierung einer Exzellenz-
initiative rät, wie sie der Wissenschaftsfonds FWF gemein sam 
mit dem BMBWF und externen ausgewiesenen Expertinnen 
und Experten derzeit ausarbeitet. 

Das größte Verbesserungspotenzial konstatierte die OECD 
bei der Effizienz eingesetzter Finanzmittel. Anstatt sich wei-
ter auf die Erhöhung der „Inputs“ zu konzentrieren, rieten die 
Expertinnen und Experten zu effektiveren, wirkungsorien-
tierten Förderungen und Investitionen, um mehr „Output“ zu 
generieren. 

Viele Empfehlungen werden bereits umgesetzt
Genau dieses Ziel verfolgt die „Universitätsfinanzierung 
Neu“, die über die neuen Leistungsvereinbarungen 2019 bis 
2021 nun vollends umgesetzt wird.

Auch andere Empfehlungen der OECD im Hochschul-
bereich sind bereits auf Schiene – allen voran die Weiterent-
wicklung der Hochschul-Governance, die Verbesserung der 
Qualität der Doktoratsausbildung, die Schaffung zusätzlicher 
Karriereperspektiven für Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler sowie die geforderte Erhöhung der Ab-
schlussquoten. Schließlich werden die 1,3 Mrd. Euro oder 
rund 13 Prozent, die über die Leistungsvereinbarungen bis 
2021 zusätzlich an die Universitäten vergeben werden, genau 
dafür investiert: um mehr wissenschaftliches Personal zu 
 beschäftigen und so die Qualität von Lehre und Forschung 
substanziell zu verbessern. 

Letztlich bestätigt der OECD-Bericht „OECD Reviews of In-
novation Policy: Austria 2018. Overall Assessment and Re-
commendations“: Im Hochschulbereich befindet sich Öster-
reich auf dem richtigen (Reform-)Weg. Das belegt auch die 
Gegenüberstellung der konkreten Empfehlungen der OECD 
mit den geplanten, bereits in Umsetzung oder in Vorbereitung 
befindlichen Vorhaben des BMBWF im Hochschulbereich:

Motivierendes Zeugnis für den 
Reformkurs bei den Universitäten 
Die OECD hat Österreichs Forschungs- und Innovationssystem 2018 unter die Lupe 
 genommen. Das Ergebnis bestärkt die österreichischen Reformüberlegungen – gerade  
im Hochschulbereich. Viele ihrer Empfehlungen werden bereits in Angriff genommen. 
Dazu zählt auch die „Unifinanzierung Neu“, die nun über die Leistungsvereinbarungen 
umgesetzt wird.

OECD-Empfehlungen

Austria Innovativ Spezial
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Empfehlung der OECD In Planung oder Umsetzung 

Erhöhung der wettbewerbsorientierten Mittel Durch die Einführung der „Universitätsfinanzierung Neu“ ist eine Erhöhung 

des indikatorbasierten Budgetanteils von rund sieben auf 55 Prozent erfolgt. 

Dabei wird ein Teil der Indikatoren (= 2,5 Prozent des Gesamtbudgets) for-

schungsbezogen wettbewerbsorientiert vergeben, d. h. die Universitäten kon-

kurrieren um diese Summe und bekommen umso mehr, je erfolgreicher sie bei 

der Einwerbung von Drittmitteln sowie der Einführung strukturierter Dokto-

ratsprogramme sind.  

Erhöhung der Attraktivität des Wissenschaftsstand-

orts für hochqualifizierte Akademikerinnen und 

Akademiker aus dem Ausland durch die Implemen-

tierung einer Exzellenzinitiative sowie durch die Er-

höhung des Budgets des FWF 

Mitte August 2018 hat die Bundesregierung eine „Zukunftsoffensive für For-

schung, Technologie und Innovation“ beschlossen. Darin ist auch die derzeit in 

Ausarbeitung befindliche Exzellenzinitiative enthalten, mit der Spitzenberei-

che der Grundlagenforschung gestärkt werden sollen. Davon unabhängig ist 

eine Erhöhung des Budgets des FWF um 110. Mio. Euro für den Zeitraum von 

2018 bis 2021 bereits beschlossene Sache.

Nachwuchsförderung für junge 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

durch Etablierung des Tenure-Track-Modells 

2015 wurde über eine Novelle des Universitätsgesetzes ein österreichisches 

Tenure-Track-Modell als Karrieremodell für den wissenschaftlichen Nach-

wuchs gesetzlich verankert.  Mit den Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 

werden diese nun intensiviert umgesetzt. Denn von den 360 neuen Professu-

ren, die nun jedenfalls ausgeschrieben werden, müssen mindestens 287 Jung-

wissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftlern vorbehalten sein. Das ent-

spricht einem Anteil von knapp 80 Prozent. (Lesen Sie mehr dazu auf den 

Seiten 28 bis 31). 

Beseitigung von Ungleichheiten und Barrieren für 

Forscherinnen, um den Anteil an Frauen zu stei-

gern, die eine Professur innehaben. 

Derzeit ist in Summe nicht einmal jede vierte Professur von einer Frau besetzt, 

obwohl mehr Frauen als Männer studieren. In den aktuellen Leistungsverein-

barungen wurden die Universitäten nun dazu verpflichtet, konkrete Zielwerte 

zur Steigerung des Anteils der Professorinnen zu erfüllen. 

Ausbau und bessere Finanzierung der strukturierten 

Doktoratsausbildung

In Fortführung der Policy der vergangenen Jahre wurden mit Einführung der 

„Universitätsfinanzierung Neu“ verstärkt Anreize für die Implementierung struk-

turierter Doktorate gesetzt. (Lesen Sie dazu mehr auf den Seiten 40 und 41.) 

Erhöhung der Abschlussquoten im tertiären Sektor Die deutlich höhere finanzielle und personelle Ausstattung der Universitäten 

geht mit der Verpflichtung in den Leistungsvereinbarungen einher, die Betreu-

ungsverhältnisse wesentlich zu verbessern und die Prüfungsaktivität der Stu-

dierenden zu steigern. Zudem wurde ein inhaltlicher Schwerpunkt auf die Ver-

besserung der Qualität in der Lehre gesetzt – siehe dazu die Ausführungen auf 

den Seiten 12 bis 15. All das soll letztlich zu höheren Abschlussquoten führen. 

Stärkung der Aktivität von Universitäten in strate-

gisch wichtigen Feldern wie künstliche Intelligenz 

und Big Data durch die Schaffung zusätzlicher Pro-

fessuren in diesen Bereichen 

Die Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 sehen vor, dass ein Teil der zuge-

wiesenen Budgetsteigerung von 1,3 Mrd. Euro auch ganz gezielt in den MINT-

Kernbereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) fließt, 

um neue Studienrichtungen und Professuren in diesem Bereich einzurichten. 

Zudem sind alle Universitäten aufgefordert, eine institutionelle Digitalisierungs-

strategie zu erarbeiten. (Lesen Sie dazu die entsprechenden Artikel auf den 

 Seiten 24 bis 27 bzw. 20 bis 23.)

Verbesserung der Governance durch die Zusam-

menführung von Wissenschaftsrat, Rat für 

Forschung und Technologieentwicklung 

sowie ERA-Council

Die Zusammenführung der Räte ist Teil des Regierungsprogramms. Aktuell 

wird ein Reformprozess unter dieser Prämisse geführt, der voraussichtlich 

2020 abgeschlossen und anschließend umgesetzt wird. 
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• Elf Mrd. Euro für die Universitäten, die gezielt 

 investiert werden

• Eine Budgetsteigerung von 1,3 Mrd. Euro oder  

13 Prozent mehr gegenüber 2016 bis 2018 

• Investitionen, um die Qualität in Studium, Lehre 

und Forschung spürbar zu verbessern. 

• Investitionen, um Forschungsschwerpunkte dort 

zu setzen, wo die Universitäten ihre jeweiligen 

Stärken haben.

• Mehr Planbarkeit für Universitäten und größere 

Transparenz für die Steuerzahlerinnen und Steuer

zahler durch die „Universitätsfinanzierung Neu“

• Gesamtösterreichische Zielwerte, die  über die 

Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 für die 

einzelne Universität konkretisiert und definiert 

werden

• Steigerung der Prüfungsaktivität um insgesamt 

drei Prozent über alle Universitäten hinweg

• Verbesserung der Betreuungsverhältnisse um bis 

zu fünf Prozent 

• Mindestens 360 zusätzliche Professuren an den 

österreichischen Universitäten, 80 Prozent davon 

als Laufbahnstellen

• Deutlich bessere Karriereperspektiven für Jung

wissenschaftlerinnen und –wissenschaftler,  

weil Laufbahnstellen vor allem nach dem  

TenureTrackModell eingerichtet werden

• Mehr Budget für sogenannte MINTFächer 

 (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, 

Technik)

• Universitäten als Avantgarde der Digitalisierung 

• Gezielte Frauenförderung an den Universitäten, 

insbesondere im MINTBereich, aber auch,  

um den Anteil an Professorinnen zu erhöhen

• Förderung der sozialen Durchmischung an den 

österreichischen Universitäten

• Universitäten als Gestalterinnen einer nach

haltigen Zukunft 

• . . . und noch viele Highlights mehr ©
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Danke  
für die  
redaktionelle  
Unterstützung!
An dieser Ausgabe wesentlich mitgewirkt haben (in alphabetischer Reihenfolge):

Dr. Thorsten Barth

Dr. Hemma Bauer

Mag. Susanne Buck

Barbara Buzeczki, MSc MA 

Nikolaus Franzen, MSc

Dr. Evi Frei 

Mag. Richard Fritsch

Dr. Irene Gabriel

Mag. Andrea Geisler

Mag. Lothar Hahn

Dr. Maria Keplinger

Haris Keric, MA

Mag. Gunhild Kiesenhofer-Widhalm

Mag. Alexander Kohler 

Mag. Peter Koller

Mag. Daniela Kopriva-Urbas

Mag. Marie-Louise Longin

Hedwig Mahn, BA

Mag. Erich Mayer

David Müller, BA

Mag. Sabine Ofner

Mag.  Maximilian Richter

Elisabeth Roth, LLM

Dr. Roberta Schaller-Steidl

Eva Schmutzer-Hollensteiner

Dr. Peter Seitz

Mag. Agatha Strohmer

Mag. Harald Titz, Msc

Mag. Georg Tummeltshammer

Stefan Wallner

Mag. Barbara Weitgruber, MA

Mag.  Thomas Weldschek

Mag. Anna Wöckinger

Mag. Heribert Wulz 
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