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Kämpferischer
Schatten

Im Arkadenhof der Uni
Wien hält eine symbolische
Frauengestalt die Stellung.

WIEN (vers). Viel hat sich getan in
den letzten Jahren im histori-
schen Arkadenhof der Uni Wien.
Aus dem ehemals ungepflegten
Innenhof wurde ein heller, ange-
nehmer Ort des Miteinanders.
Nur eines blieb beim Alten: Alle
Büsten im Arkadengang, die be-
rühmte Wissenschaftler der Uni-
versität Wien ehren, zeigen aus-
schließlich Männer.

Seit 1888 stehen hier insgesamt
154 Ehrenbüsten und Tafeln, da-
runter die Nobelpreisträger Karl
Landsteiner und Erwin Schrödin-
ger. Nur eine einzige Tafel ist
einer Frau gewidmet: der Dichte-
rin Marie von Ebner-Eschenbach.
Sie war aber weder Wissenschaft-
lerin noch Professorin hier, son-
dern Ehrendoktorin.

Bisher nur Männerbüsten
Im Zuge der Gesamterneuerung
des Arkadenhofs und anlässlich
des 110-Jahre-Jubiläums, nach-
dem seit 1897 Jahren Frauen zu-
gelassen wurden, schrieb die Uni
Wien gemeinsam mit der Bun-
desimmobiliengesellschaft (BIG)
einen Kunstwettbewerb aus: Da
sich laut Rektor Georg Winckler
„die Leistung von Frauen in der
Wissenschaft in dieser universitä-
ren Ehrungspolitik nicht gleich-
berechtigt widerspiegeln“.

Das Siegerprojekt stammt von
der Wiener Künstlerin Iris Andra-
schek, die nun mit anthrazit-
grauem Granit einen großen
Schatten in den Boden des Arka-
denhofes eingelassen hat. Vorbild
für die überdimensionale Frau-
enfigur mit kämpferisch erhobe-
nem Arm sind 60 Frauen, die an
der Uni Wien arbeiten.

Sie wurden von Andraschek im
Hof abfotografiert, und daraus
wurde die Gestalt einer anony-
men Wissenschaftlerin geformt,
die als „Denk mal!“-Aufforderung
zwischen all den Denkmälern
liegt. Der Schatten rankt sich von
der Figur der Nymphe Kastalia in
Richtung Aula und soll – im Ge-
gensatz zur temporären Installa-
tion einer Büste von Elise Richter,
die an der Uni Wien als erste Frau
1905 habilitierte –, permanent
den Mangel an Frauenköpfen in
den Arkadengängen anprangern.
i n k ü r z e
Diskussion über Quoten
Die Kunstuniversität Graz veran-
staltet heute, Montag, um 16 Uhr
im Florentinersaal des Palais Me-
ran eine Podiumsdiskussion über
die Einführung der 40-Prozent-
Frauenquoten in den universitä-
ren Gremien und Leitungsorga-
nen durch die Novelle des Univer-
sitätsgesetzes. Auf dem Podium
sitzen fünf weibliche Ratsmitglie-
der aller vier Grazer Unis. The-
men sind unter anderem die
möglichen Veränderungen im so-
zialen Spannungsfeld sowie im
Machtgefüge der Universitäten.

Neues Software-Experiment
Unter der Führung der Innsbru-
cker Forschungsinstituts STI ent-
steht in Europa ein neues Soft-
ware-Experiment. Die beteiligten
Wissenschaftler bemühen einen
Vergleich mit dem Teilchenbe-
schleuniger LHC am CERN in
Genf: Statt subatomarer Teilchen
wird der „Large Knowledge Col-
lider“ (LarKC) große Mengen an
Wissen zusammenführen und als
Plattform für semantische Tech-
nologien dienen. Der LarKC soll
schon bald Experimente mit rie-
sigen Datenmengen aus dem In-
ternet ermöglichen.
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lesungen und Seminare abhalten Nationalratsbeschluss die Zulas- Nachfrage von allein verringern.
Bis zu 50.000 Ausländer an den heimischen Unis
Vor allem Deutsche, aber auch Italiener, Osteuropäer – 10.500 Österreicher studieren in anderen Ländern.
VON CHRISTOPH SCHWARZ

WIEN. Es ist eine beeindruckende
Zahl, auch im internationalen Ver-
gleich: Rund 50.000 Inskribierte an
den heimischen Unis stammen
aus dem Ausland oder haben
Migrationshintergrund – rund
22,5 Prozent aller Studenten. Ös-
terreich findet sich damit unter
den beliebtesten Uni-Ländern in
Europa. Das zeigt auch eine ak-
tuelle Studie des Wissenschaftsmi-
nisteriums, die sich auf „ordent-
lich Studierende“ aus den anderen
EU-Ländern bezieht: 28.500 sind
es in Österreich, und das bei rund
300.000 Studierenden insgesamt.

Nur vier Länder können in ab-
soluten Zahlen auf mehr ausländi-
sche Inskribierte verweisen: Groß-
britannien (150.000), Deutschland
(78.000), Frankreich (42.500) und
Belgien (30.000) – obwohl vor al-
lem die ersten drei Länder wesent-
lich mehr Studienplätze zur Verfü-
gung haben. Bei der nicht durch
Austauschprogramme organisier-
ten Mobilität bilanziert Öster-
reich damit negativ: Während
28.500 EU-Ausländer hier studie-
ren, gehen nur rund 10.500 heimi-
sche Hochschüler an andere euro-
päische Universitäten, die meisten
nach Deutschland und Großbri-
tannien. Anders verhält es sich bei
Austauschprogrammen wie Eras-
mus – hier zeigt sich kaum eine
Studentenschaft so mobil wie die
österreichische.

Stark wachsende Community
Ins Blickfeld gerückt sind zuletzt
die deutschen Numerus-Clausus-
Flüchtlinge. Und tatsächlich sind
die Deutschen in Österreich nicht
nur die größte Gruppe, sondern
auch jene Community, die am
stärksten wächst. Und zwar von
2,6 Prozent aller Studierenden im
Jahr 2000 auf aktuell 7,3 Prozent. In
absoluten Zahlen sind das 17.732.
Die höchsten Steigerungsraten gab
es an kleineren Hochschulen wie
der Veterinärmedizinischen Uni
Wien, an der sich die Zahl fast
versiebenfacht hat. Besonders be-
troffen sind neben den Medizin-
Unis, an denen die Quotenrege-
lung (75 Prozent der Plätze sind für
Inländer reserviert) für Aufregung
sorgt, die grenznahen Hochschu-
len: An der Uni Salzburg sind
15,5 Prozent Deutsche, an der Uni
Innsbruck 10,7 Prozent. Verstellt hat
die Kontroverse um die Deutschen,
die nun in der Forderung nach Aus-
gleichszahlungen und Zugangsbe-
schränkungen gipfelte, den Blick
auf die anderen Nationalitäten.

Hinter den Deutschen folgen
mit etwas Abstand die Italiener,
6200 sind an den heimischen Unis
inskribiert. Die meisten davon sind
Südtiroler – und damit den Öster-
reichern studienrechtlich gleichge-
stellt. Weitere Spitzenreiter: Hoch-
schüler aus dem osteuropäischen
Raum (siehe Grafik oben).

Was die heimischen Unis für sie
so interessant macht? Neben der
zentralen Lage in Europa sei das
„der historisch begründete gute
Ruf“, sagt Arthur Mettinger, Vize-
rektor an der Uni Wien, die einen
Ausländeranteil von 21 Prozent
aufweist. Mettinger sieht die inter-
nationalen Studenten – abgesehen
von „einigen Massierungen in be-
stimmten Studienrichtungen“ –
als Chance für die Uni: „Für uns ist
das Interesse aus dem Ausland ein
Erfolgsnachweis. Zudem bringen
diese Leute geistiges Kapital und
Sprachen- und Kulturvielfalt, von
denen die Studenten profitieren.“
an Österreichs Universitäten, nach Herkunftsland
(Wintersemester 2007)
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Überfüllte Hörsäle,
vakante Lehrstühle
ANSTURM. Nicht nur die deutschen Studenten

machen dem Publizistik-Institut der Uni
Wien zu schaffen: Es mangelt an Professoren.
VON ROSA SCHMIDT

WIEN. „Wir sind Weltmeister darin,
vielen Studenten ein Studium zu
ermöglichen.“ Klaus Lojka, Stu-
dienprogrammleiter am Institut
für Publizistik der Uni Wien,
scheint der Humor noch nicht
abhandengekommen zu sein. Und
das, obwohl sein Institut wie kaum
ein anderes in Österreich mit dem
Ansturm – auch deutscher – Stu-
denten kämpfen muss.

Anders sehen das einige der
Erstsemester, die dieser Tage ihre
ersten Lehrveranstaltungen besu-
chen. „Es ist eine Katastrophe“,
sagt Elisabeth Vierthaler. Sie steht
bereits eine Stunde vor dem Be-
ginn ihrer Vorlesungen vor dem
größten Hörsaal der Universität,
um sicher einen Sitzplatz zu ergat-
tern. Sobald sich die Türen öffnen,
quetschen sich hunderte junger
Menschen hinein.

Doch nicht einmal das Audimax
mit seinen 800 Plätzen bietet ge-
nug Raum. 1400 neue Publizistik-
studenten gibt es heuer an der Uni
Wien, die haben beim besten Wil-
len nicht Platz. Deshalb drängen
sich während der Vorlesung auch
vor den Türen noch Anfänger, die
ihrem Professor lauschen wollen.

Ein „hausgemachter“ Mangel
Doch nicht nur das rege Interesse
der Studenten macht der Publizis-
tik zu schaffen. Es gibt auch einen
„hausgemachten“ Mangel an or-
dentlichen Professoren, die Vor-
können. Jahrzehntelang kämpfte
das Institut dafür, dass mehr Stel-
len genehmigt würden – und nun
werden genehmigte Stellen nicht
besetzt. So ist etwa ein Professor
seit drei Jahren im Ruhestand, und
sein Lehrstuhl wurde noch immer
nicht nachbesetzt.

Drei Jahre lang wurde man sich
nicht einig, wer ihm nachfolgen
könnte, also blieb der dringend
benötigte Platz leer. „Das Rektorat
hat eine gewisse Entscheidungs-
schwäche gezeigt“, drückt es Lojka
vorsichtig aus. Auch eine Gastpro-
fessur ist unbesetzt, das Rektorat
begann zu spät zu verhandeln,
sodass infrage kommende Kandi-
daten schon andere Stellen ange-
nommen hatten. Womit sich die
nunmehr autonome Uni Wien viel
Geld gespart hat, wie Lojka sagt.
Mittlerweile sind 80 Prozent der
Vortragenden externe Lektoren.

Das Institut musste nach einem
sungsprüfungen streichen; das ist
für Lojka der Grund für den aktu-
ellen Ansturm auf die Publizistik.
Nach dem Wegfall der Zugangs-
beschränkungen und der Studien-
gebühren kommen nun noch
mehr Deutsche.

„Das Gleichgewicht gehe verlo-
ren“, sagt Lojka. Ein Drittel Aus-
länder unter den Erstsemestrigen,
aber fast nur Deutsche – das sei
nicht gut. Grenznahe Universitä-
ten betrifft dies noch stärker, wes-
halb die Rektoren bereits Maßnah-
men von Inländerquoten bis hin
zu Ausgleichszahlungen fordern.
„Grundsätzlich haben wir nichts
dagegen, dass viele Deutsche hier
studieren. Aber die 300 sind nur
die Vorhut.“ Im nächsten Jahr gibt
es wegen der verkürzten Gymna-
sialzeit zudem doppelte Abitur-
klassen in Deutschland, es werden
also noch mehr nach Österreich
kommen. Das lässt auch die Stu-
denten nicht kalt: „Die Deutschen
erzählen, dass sie lästigen Kom-
mentaren ausgesetzt sind. Es gibt
Sticheleien“, erzählt Rudolf Ru-
schel, Student im siebten Semes-
ter. Auch er litt zu Beginn unter
den überfüllten Hörsälen.

Jahrzehntelange Aushungerung
Das Institut jedenfalls lässt sich
allerhand einfallen, um dem An-
drang der Massen Herr zu werden.
Mittlerweile halten Studenten, die
das Bakkalaureat gemacht haben,
eigene Miniproseminare. Die völ-
lig überlaufenen Vorlesungen kön-
nen als Video-Streams aus dem
Internet heruntergeladen werden.
Man ist kreativ, denn gute Zeiten
gab es bezüglich des Betreuungs-
verhältnisses noch nie. Die jetzi-
gen Zustände seien Ergebnis jahr-
zehntelanger Aushungerung, sagt
Lojka. Denn lange herrschte die
Meinung vor, Publizistik sei nur
ein Modestudium – und wenn die
Studienbedingungen schlecht ge-
nug wären, dann würde sich die
AUF EINEN BLICK

Q Die Publizistik an der Uni
Wien zählt zu den am meisten
überlaufenen Studienrichtungen in
Österreich. Mehr als 1400 Erst-
semestrige werden dieses
Semester erwartet. In den Hörsälen
ist zu wenig Platz, zudem sind drei
Professuren unbesetzt.
Bis zu 22,5 Prozent der Hörer stammen aus dem Ausland. [APA/Schlager]


