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AllGemeiner forderUnGsKAtAloG der 

protestierenden stUdierenden 

der Universität wien1

beschlossen im AUdimAx-plenUm Am 30. oKtober 2009

A n t i d i s k r i m i n i e r u n g

Wir fordern antidiskriminatorische Betriebsvereinbarungen und anti-Dis-
kriminierung als grundkonsens in allen Bildungseinrichtungen:

Das so genannte Behindertengleichstellungsgesetz muss in allen instituti-
onen des Bildungswesens umgesetzt werden. Wir fordern barrierefreies 
Studieren, lehren und lernen. D.h. beispielsweise die Verfügbarkeit 
von Dolmetscher_innen zur Übersetzung in gebärdensprache sowie 
infrastrukturelle Maßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen (etwa barrierefreie räume und lifte);

Wir fordern eine 50-prozentige Frauenquote in allen arbeitsbereichen des 
Bildungswesens auf allen ebenen;

Wir fordern Quoten zur Förderung von Migrant_innen in allen arbeitsbe-
reichen des Bildungswesens auf allen ebenen;

Wir fordern Maßnahmen gegen Diskriminierung von lgBTQ-Personen 
(lesbian, gay, bisexual, transgender/transsexual, queer) und weiteren 
angehörigen systematisch diskriminierter gruppen in allen arbeitsbe-
reichen des Bildungswesens auf allen ebenen;

Wir fordern gleiches recht auf Mobilität und Bildung unabhängig von 
Staatsbürger_innenschaft; d.h. keine doppelten Studiengebühren für 
Drittstaatsangehörige sowie die anerkennung von akademischen 
Titeln aller länder.

d e m O k r At i s i e r u n g  d e r  u n i v e r s i t ä t e n

unser Ziel ist die demokratische Organisation der universitäten. Dazu 
gehört eine Demokratisierung der Verwaltung in einer Form, die Profes-

1 Online unter: http://unsereuni.at/?p=383 (Zugriff 29.01.2010).
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sor_innen, Studierende, das wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche 
Personal gleichberechtigt an der entscheidungsbildung beteiligt.
Wir fordern eine demokratische, selbstverwaltete Organisation der uni-

versitäten.
Wir fordern eine gleichberechtigte einbeziehung aller vier Kurien: Studie-

rende, Mittelbau, Professor_innen und allgemeines universitätsperso-
nal. 

Wir sprechen uns gegen die Dominanz von rektorat, unirat und Ministe-
rium aus. 

Wir bestehen auf der Zusammenlegung des Ministeriums für unterricht 
und Kunst und des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung.

Wir fordern die abschaffung des universitätsrates.
Wir fordern die Beschneidung der Befugnisse des rektorats bei gleichzei-

tiger aufwertung demokratisch legitimierter gremien.
Wir fordern die abschaffung von quantifizierenden Kontrollmechanismen 

wie leistungsvereinbarungen und Wissensbilanzen.
Wir fordern Budgettransparenz; d.h. die Offenlegung aller Finanzakti-

vitäten und die demokratische Mitbestimmung bei der Budgetvertei-
lung.

Wir fordern die rücknahme der ÖH-Wahlrechtsreform von 2004 und die 
Wiedereinführung des direkten Wahlmodus.

Selbst-organisierte studentische räume müssen geschützt und unterstützt 
werden. Die derzeitigen Besetzungen zeigen die notwendigkeit des 
austauschs und der Vernetzung in autonomen räumen.

k e i n e  Ö k O n O m i s i e r u n g  v O n  b i l d u n g

Wir fordern den freien Hochschulzugang und die abschaffung ökono-
mischer Kriterien für den Zugang zu Bildung, welche den strukturellen 
rassismus und die soziale und ökonomische ungleichheit aufrecht 
erhalten; d.h. konkret die abschaffung aller Studiengebühren und die 
aufhebung aller weiteren finanziellen Zugangsbarrieren im Bildungs-
bereich und zwar unabhängig von Staatsbürger_innenschaft, alter und 
Dauer des Studiums.

Schluss mit unterfinanzierung, Wettbewerbslogik und elitenbildung im 
Bildungsbereich; d.h. keine Privatisierung und kein ausverkauf öffent-
licher einrichtungen und güter.
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Die Qualität von Bildung und lehre soll nicht durch Zugangsbeschrän-
kungen, sondern durch ausreichende Finanzierung im Bildungssektor 
gewährleistet werden.

Wir fordern die abschaffung prekärer Dienstverhältnisse im Bildungs-
bereich sowie in der gesamten arbeitswelt; d.h. keine a-typischen 
Beschäftigungsverhältnisse wie freie Dienstverträge, zeitlich befristete 
Verträge, Werkverträge etc. Die systematische Prekarisierung von leh-
renden und Forschenden hat Vereinzelung, Verunsicherung, Demotiva-
tion und Konkurrenzdenken zur Folge.

Wir fordern die ausfinanzierung aller Bildungseinrichtungen.
Wir fordern die Finanzierung von Forschung und lehre in einem ausmaß, 

das die Beschaffung von Drittmitteln nicht notwendig macht.
Wir reklamieren das Streikrecht für Student_innen und Schüler_innen.

s e l b s t b e s t i m m t e s  s t u d i e r e n

abschaffung des Selektionsinstruments der Studieneingangsphasen 
(STePs) inklusive ihrer Knock-Out-Prüfungen.

Schluss mit den Voraussetzungsketten.
Freie Wahlfächer statt erweiterungscurricula.
abschaffung der intransparenten anmeldesysteme.
abschaffung der Deadlines für Sozialförderungen.
Die Beendigung des angefangenen Diplomstudiums muss gewährleistet 

sein. Dazu bedarf es eines entsprechenden lehrangebots und fixer 
Äquivalenzlisten sowie der aufhebung der bestehenden Übergangs-
fristen.

aufrechterhaltung aller bestehenden Diplomstudiengänge.
gewährleistung der anrechenbarkeit von lehrveranstaltungen und 

abschlüssen im in- und ausland.
Freie Zugänge zu allen Studiengängen.

A u s s e r d e m  s p r e c h e n  w i r  u n s  A u s :

gegen die einführung der Zentralmatura.
gegen ein autoritäres Beurteilungssystem in Schulen – Sitzenbleiben 

abschaffen.
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g e s c h i c h t l i c h e  A u f A r b e i t u n g

Wir fordern die erhaltung, die Förderung und den ausbau kritischer und 
emanzipatorischer Forschung und lehre.

Wir verlangen die restitution aller im Zuge der Shoa geraubten güter, die 
sich in »Besitz« der universitäten sowie anderer staatlicher einrich-
tungen befinden.

Wir bestehen auf der geschichtspolitischen auseinandersetzung, mit der 
Teilhabe der Wissenschaft und ihrer institutionen, an Kolonialismus, 
Faschismus und nationalsozialismus.

Wir fordern freie Bildung für alle!
Wir fordern nicht nur einen Stopp der Ökonomisierung der Bildung!
Wir fordern einen Stopp der Ausbeutung in allen Lebensbereichen!


