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Ergebnisse der Desktop-
Recherche 

Die knapp gehaltenen Ergebnisse der Desktop-
Recherche beinhalten die Datenlage, die für 
die Diversity Mainstreaming (DiM) Konzepter-
stellung relevant ist. Diese werden in Hinblick 
auf Diversitätsaspekte, auf den Aspekt der 
Beteiligung von ehrenamtlich Tätigen und auf 
Erhebungen zur ÖH selbst hin ausgewählt.  

1. Studierenden-Daten aus 
Diversitätssicht 

Die Daten der Statistik Austria mit Relevanz 
zu Studierenden beziehen sich auf die Merk-
male Gender (Frau-Mann), Alter, Migration, 
Staatszugehörigkeit, Fakultät und Studienart. 
Es liegen keine Daten vor beispielsweise  zu 
Einkommen, Behinderung, (chronischer) Er-
krankung, Familienstatus, Weltanschauung, 
Religion oder sexueller Orientierung/ Identität 
Studierende. Diese werden teils aus sehr gu-
ten Gründen eben nicht erhoben, da die Erhe-
bungspraxis selbst diskriminierend wirken 
kann. Die Statistik Austria bietet generell um-
fangreiche Daten zum formalen Bildungswe-
sen und zu den Universitäten als Teil des terti-
ären Bildungssystems in Österreich.1 Demnach 
sind 2013/2014 an der Universität Graz 27537 
ordentliche Studierende inskribiert, davon 
sind 17229 Frauen und 10308 Männer. Unter 
den Studierenden finden sich 3279 ausländi-
sche Studierende (1151 Männer, 2128  
Frauen). 

Auch die Landesstatistik Steiermark erhebt 
regelmäßig studierendenrelevante Daten im 

1http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildu
ng_und_kultur/formales_bildungswesen/universita
eten_studium/index.html (alle Abrufe 31.12.2014) 

steirischen Bildungskontext.2 Im Jahr 2011 
hatten bereits 9,9% aller SteirerInnen einen 
Hochschul-Abschluss, 2001 waren es erst 
7,1%). Die Erhebungen weisen darauf hin, dass 
es nach wie vor ein deutliches Stadt-Land-
„Bildungsgefälle“ gibt, besonders ersichtlich 
beim großen Unterschied bei der Akademike-
rInnenquote in der Stadt Graz und den übri-
gen steirischen Bezirken. 

Die Karl Franzens-Universität veröffentlicht 
ebenfalls Daten mit Bezug zu Studierenden.3 
Dargestellt wird z.B. die Anzahl der Studieren-
den pro Fakultät, und zwar aufgeschlüsselt 
nach Geschlecht („Frauenanteil“) und „Inter-
national“. Sie kommt auf eine Gesamtstudie-
rendenzahl von 31436, wobei MitbelegerIn-
nen beinhaltet sind. Der Frauenanteil insge-
samt liegt bei 61%, der Anteil an internationa-
len Studierenden bei 13% (gemeint sind Per-
sonen mit nicht-österreichischer Nationalität). 

Im Frühjahr 2015 erscheint der EUROSTU-
DENT V Annual Report 2015, der die soziale 
Lage von Studierenden in 25 Ländern ver-
gleicht. Daten dazu liegen noch keine vor. 

In der „Studierenden-Sozialerhebung 2011“4 
finden sich zentrale Daten über die soziale 
Lage von Studierenden in Österreich. Diese 
stark rezipierte Forschungsarbeit wird durch 
weitere Erhebungen im Jahr 2012 ergänzt. Die 
Daten beinhalten die Lage von Studierenden 
mit Behinderungen und chronischen Erkran-
kungen, zum Studieren mit Kindern und einen 
Bericht zur sozialen Lage der Stu-dierenden 
generell. 

 

 

2 http://www.statistik.steiermark.at/cms/beitrag/ 
11682809/109801486/ 
3 https://www.uni-graz.at/de/die-universitaet/die-
universitaet-graz/die-universitaet-im-
portraet/zahlen-und-fakten/ 
4 http://ww2.sozialerhebung.at/Ergebnisse/ 
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1.1. Erwerbstätigkeit von 
Studierenden 

Zusammengefasst sieht die Erwerbstätigkeit 
von Studierenden in Österreich folgenderma-
ßen aus:5 

63% der Studierenden waren im SS 2011 er-
werbstätig, und zwar mehrheitlich durchge-
hend während des Semesters. Jede/r zehnte 
Studierende ist durchgehend über 35 Wo-
chenstunden erwerbstätig, knapp ein Viertel 
bis zu 10 Stunden. Unter Frauen ist ein höhe-
rer Anteil erwerbstätig, Männer weisen aller-
dings ein höheres Erwerbsausmaß auf. Die 
Erwerbsquote steigt pro Altersjahr um knapp 
5%-Punkte von 37% bei 19-Jährigen oder Jün-
geren auf 75% bei 27-Jährigen. Während bei 
der Erwerbsquote kaum schichtspezifische 
Unterschiede festzustellen sind, weisen Stu-
dierende aus niedriger Schicht ein im Schnitt 
etwas höheres Erwerbsausmaß auf als jene 
aus hoher Schicht (je nach Alter etwa um 2 
Wochenstunden). 69% der erwerbstätigen 
Studierenden sehen sich in erster Linie als 
studierend, 31% hauptsächlich als erwerbstä-
tig. Das Hauptmotiv für studentische Erwerbs-
tätigkeit liegt in der finanziellen Notwendig-
keit (80%). Dies trifft auf Studierende aus 
niedriger Schicht häufiger zu als auf jene aus 
hoher Schicht, wobei diese Unterschiede mit 
zunehmendem Alter geringer werden. Fast die 
Hälfte hat Schwierigkeiten, Studium und Er-
werbstätigkeit zu vereinbaren. Knapp die Hälf-
te der erwerbstätigen Studierenden geht we-
niger studienadäquaten, d.h. inhaltlich weni-
ger anspruchsvolleren Tätigkeiten nach, wobei 
dies öfter auf Frauen als auf Männer sowie auf 
Studierende aus niedriger als auf jene aus 
hoher Schicht zutrifft. 

 

5 http://ww2.sozialerhebung.at/Ergebnisse/PDF/ 
Kernaussagen_Studierenden-
Sozialerhebung%202011.pdf, S.11. 

1.2. Die finanzielle Situation 

Die finanzielle Situation lässt sich folgender-
maßen darstellen:6 

Die Hälfte der Studierenden lebt 2011 von 
einem Gesamtbudget (inklusive Naturalleis-
tungen) in der Höhe von 870€ pro Monat, 
wobei die Hälfte der männlichen Studierenden 
890€, die Hälfte der weiblichen Studierenden 
850€ pro Monat zur Verfügung hat. Im Durch-
schnitt setzt sich das Gesamtbudget der Stu-
dierenden zu je 40% aus Einkommen aus eige-
ner Erwerbstätigkeit und Zuwendungen der 
Familie zusammen, sowie zu je 10% aus Stu-
dienbeihilfen und sonstigen Quellen. Die Aus-
gaben der Studierenden 2011 belaufen sich 
auf durchschnittlich 930€ pro Monat, wobei 
850€ auf Lebenshaltungskosten und 80€ auf 
Studienkosten entfallen. Die Höhe der Ausga-
ben ist stark altersabhängig und variiert zwi-
schen 670€ unter den 20- und 1150€ unter 
den 30-Jährigen. Die Betroffenheit von finan-
ziellen Schwierigkeiten steigt mit dem Alter 
deutlich an und ist unter den 29-Jährigen mit 
42% am höchsten. Weiters ist die Betroffen-
heit von finanziellen Schwierigkeiten abhängig 
von der sozialen Herkunftsschicht sowie vom 
Migrationshintergrund. Weitere Risikogrup-
pen sind Studierende mit Kind, hier v.a. Allein-
erzieherinnen, und Studierende mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen sowie Beziehe-
rInnen von Studienabschluss-Stipendien und 
Selbsterhalterstipendien. Die am häufigsten 
genannten Gründe für finanzielle Schwierig-
keiten sind finanzschwache Eltern und uner-
wartet hohe Ausgaben, sowie weiters der 
Verlust oder die Verringerung der Erwerbstä-
tigkeit und der Wegfall von staatlichen Trans-
ferleistungen wie Familien- oder Studienbei-
hilfe. 

 

6 http://ww2.sozialerhebung.at/Ergebnisse/PDF/ 
Kernaussagen_Studierenden-
Sozialerhebung%202011.pdf, S. 17. 
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Familie 

Zur familiären Situation und zum Studieren 
mit Kind liegen folgende Daten vor:7 

Etwa die Hälfte der Studierenden lebt in einer 
Partnerschaft, davon leben rund zwei Drittel in 
einem gemeinsamen Haushalt mit ihrem/ihrer 
PartnerIn. Frauen leben häufiger als Männer 
in einem gemeinsamen Haushalt mit dem/der 
PartnerIn. 9% der Studierenden haben Kinder, 
davon knapp die Hälfte im betreuungspflichti-
gen Alter. Mütter mit Betreuungspflichten 
haben häufiger erwerbstätige PartnerInnen 
(69%) als Väter mit Betreuungspflichten (47%). 
1% aller Studierenden bzw. 15% aller Studie-
renden mit Kindern sind alleinerziehend. Un-
ter Müttern mit Betreuungspflichten geben 
16% an, alleinerziehend zu sein, unter Vätern 
mit Betreuungspflichten nur 0,5%. Fast ein 
Drittel der Studierenden mit Kindern im be-
treuungspflichtigen Alter studiert mit geringer 
Intensität (<10h/ Woche), 10% haben im 
Sommersemester 2011 keinen Studienauf-
wand (unter allen Studierenden studieren 7% 
mit geringer Intensität, 1,5% haben zum Be-
fragungszeitpunkt keinen Studienaufwand). 
78% der Väter von Kindern mit Betreuungsbe-
darf gehen während des ganzen Semesters 
einer Erwerbstätigkeit von durchschnittlich 34 
Wochenstunden nach. Im Vergleich: 40% der 
Mütter mit Betreuungspflichten üben wäh-
rend des ganzen Semesters eine Erwerbstätig-
keit aus, ihr durchschnittlicher Stundenauf-
wand liegt bei 21 Wochenstunden. Sind die 
Kinder nicht mehr betreuungspflichtig, glei-
chen sich diese Unterschiede aus.  

Laut AMS Steiermark gibt es übrigens keine 
Daten, wie viele Bildungskarenz-
BezieherInnen studieren. Diese Information 
wäre insofern interessant, als man damit her-
ausarbeiten könnte, ob Bildungskarenzbezie-

7 http://ww2.sozialerhebung.at/Ergebnisse/PDF/ 
Kernaussagen_Studierenden-
Sozialerhebung%202011.pdf, S. 8. 

herInnen aktiv auf der ÖH sind und ob sie spe-
zifische Anliegen haben. 

Die 2012 erschienene Publikation „Forum 
Hochschule. Ergebnisse, Forderungen und 
Perspektiven“8 der Bundesvertretung der 
Österreichischen HochschülerInnenschaft 
beinhaltet neben ihrer umfassenden Be-
standsaufnahme und den abgeleiteten Forde-
rungen zu Wissenschaft und Forschung, Hoch-
schulorganisation, -governance und Hoch-
schulfinanzierung sowie Qualität der Lehre ein 
eigenes Kapitel zur Lage von Studierenden - 
„Soziale Absicherung“.9 Der Fokus liegt dabei 
klar auf den Diversitätsmerkmalen gleichbe-
rechtigte Teilhabe unabhängig von der sozia-
len Herkunft, Alter, Studieren mit Kind und 
Internationales. Keine Hinweise finden sich in 
der Studie zu den Diskriminierungssystemen 
Rassimus oder Antisemitismus. Mehrfach bie-
tet die Studie jedoch Bezüge zu Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts, zu Frauenför-
derung beziehungsweise zu Genderaspekten 
allgemein. Im Bereich „Dienstverhältnisse“ 
wird z.B. festgestellt, der Hochschulbereich sei 
“traditionell ein Bereich, der sich durch Exklu-
sionsmechanismen gegenüber Minderheiten 
und politisch wie sozial diskriminierten Grup-
pen (z.B. Frauen) auszeichnete, die im univer-
sitären Kontext vergleichsweise ungünstige 
Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten vor-
finden“10. Unter „Didaktik und Student Cen-
tered Learning“ wird angeführt, die Gestaltung 
der Lehre auf einer “diversitygerechten Basis” 
sei sicherzustellen, “Diversität von Studieren-
den muss anerkannt und akzeptiert wer-
den…“11. 

8 http://www.oeh.ac.at/uploads/media/Forum_ 
Hochschule.pdf 
9 http://www.oeh.ac.at/uploads/media/Forum_ 
Hochschule.pdf, S. 86ff. 
10 http://www.oeh.ac.at/uploads/media/Forum_ 
Hochschule.pdf, S. 41. 
11 http://www.oeh.ac.at/uploads/media/Forum_ 
Hochschule.pdf, S. 67. 
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Die Erhebung beinhaltet keine übergeordnete 
Diversitätsstrategie und keinen ausgewiese-
nen Antidiskriminierungszugang als leitendes 
Prinzip. Sie hält jedoch fest, es sollen grund-
sätzlich möglichst breite Realitäten von Stu-
dierenden erfasst werden, die als heterogene 
Gruppe wahrgenommen werden. 

2. Image und Ausrichtung 

Die 2002 erstellte Studie der SORA “Die öster-
reichische HochschülerInnernschaft aus Sicht 
der Studierenden” beinhaltet einen Teil, in 
dem mit einer offenen Befragungstechnik die 
Studierendenwünsche an die ÖH erhoben 
wurden: Die Antworten signalisieren, dass die 
ÖH als politische Interessenvertretung gese-
hen wird und daher ihre Arbeitsschwerpunkte 
auch in diesen Bereich liegen sollte. Weiters 
wird in der Kategorie Kommunikation mehr 
Information eingefordert, was als verbessertes 
Informationsmanagement generell interpre-
tiert werden kann. Der Cluster „Studieren 
einfacher machen“ beinhaltet vielfältige ent-
sprechende Arbeitsaufträge seitens der Be-
fragten an die ÖH. Auch die Universitätsre-
form wird häufig genannt, jedoch mit divergie-
renden Ansätzen zu ihrer Ausgestaltung. 

In der Umfrage zur ÖH UNI Graz 2014 erstellt 
die IG Soziologie&Forschung einen Bericht mit 
dem Ziel, die Meinung der Studierenden zur 
ÖH UNI Graz systematisch zu erheben. So eine 
Bestandsaufnahme ist noch nie durchgeführt 
worden. Abgefragt werden Einschätzungen zu 
einer großen Anzahl an Leistungen und Pro-
dukten der ÖH sowie die generelle Einstellung 
gegenüber der Arbeit der ÖH. Durchgehend 
positiv werden die einzeln abgefragten Refe-
rate und Fakultäts- sowie Studierendenvertre-
tungen sowie die Serviceleistungen im ÖH-
Gebäude selbst bewertet, wobei auch Kritik an 
mangelnder Informationsvermittlung und 
Hinweise auf Optimierung der Infrastruktur 
ausgesprochen wird. Hohe Zufriedenheit liegt 
bei den Broschüren (Leitfäden etc.)und bei der 

„Libelle“ als bekanntestem ÖH-Medium vor. 
Eine geringere Bekanntheit lässt sich bei der 
MaturantInnen- und Erstsemestrigenbera-
tung, sowie bei den Förderungen, Beihilfen 
und Unterstützungen verorten. Gewünscht 
wird ein stärkeres Engagement für Bildungs-
politik und studienrelevanten Problemen sei-
tens der ÖH. 

3. Ehrenamtliches Engagement 

Als umfassendste österreichweite Erhebung 
liegt der 1. Freiwilligenbericht des BMASK 
“Freiwilliges Engagement in Österreich”12  aus 
dem Jahr 2009 vor. Er bildet die österreichi-
sche Struktur der ehrenamtlichen Arbeit um-
fassend ab, und zwar sowohl Engagement im 
formellen als auch im informellen Bereich. 
Eine aktualisierte Version des Berichtes ist für 
Ende 2014 vorgesehen gewesen, aber noch 
nicht verfügbar. Die Bereiche mit den meisten 
ehrenamtlich Tätigen sind - in der genannten 
Reihenfolge - Katastrophenhilfe, Kultur, Um-
welt, Religion, Soziales, Politik, Gemeinwesen, 
Bildung und Sport.  

Es besteht ein signifikanter, positiver Zusam-
menhang zwischen dem Bildungsgrad und der 
Beteiligungsquote - Bildung hat somit einen 
hohen Effekt auf die Bereitschaft und auf die 
Möglichkeit, sich freiwillig zu betätigen. Per-
sonen mit Pflichtschulabschluss als höchster 
abgeschlossener Ausbildung weisen mit 19,4 
% die niedrigste Beteiligungsquote auf, Hoch-
schulabsolventInnen mit 38,8 % die höchste. 
Diese Bestandsaufnahme ist sofern interes-
sant, als sie belegt, dass Teilnahme und Teil-
habe an ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht 
gleichmäßig über alle Bildungsabschlüsse ver-
teilt sind. Studierende als Teil der Bildungseli-
te haben somit - statistisch gesehen - bessere 
Voraussetzungen und sind leichter motivier-

12http://www.sozialministerium.at/cms/site/attach
ments/3/4/0/CH0016/CMS1245323761951/freiwill
igenbericht.pdf 
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bar für ehrenamtliches Engagement als Perso-
nen mit geringerem Bildungsstand. 

4. Zusammenfassung 

Die vorliegenden Daten stellen einen Korridor 
dar, der dazu beiträgt, die angewendeten Me-
thoden in der DiM-Bestandsaufnahme zu ver-
feinern. Sie bieten zudem allgemeine erste 
Anregungen für die DiM-Empfehlungen. Sie 
geben zudem wichtige Hinweise auf das hohe 
Potential einer konstruktiven weiteren Profil-
entwicklung und belegen zugleich die klaren 

Herausforderungen, denen sich eine Struktur 
wie die ÖH stellen muss. Aufgrund der zu-
nehmenden gesellschaftlichen Vielfalt, die 
eben auch auf den Universitäten und bei den 
Studierenden im Steigen begriffen ist, bietet 
sich für die ÖH viel Spielraum, diese Diversi-
täts-Herausforderungen proaktiv und eigen-
ständig in die Hand zu nehmen. Damit kommt 
sie einerseits ihrem bildungs- und gesell-
schaftspolitischen Auftrag gegenüber den 
Studierenden nach. Zugleich hat sie mit ihrem 
Engagement eine nicht zu unterschätzende 
Vorbildwirkung auf andere Institutionen.  
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Ergebnisse der Workshops 

Mit der qualitativen Methode der Workshops 
wurden alle Personen adressiert, die derzeit 
auf der ÖH UNI Graz aktiv sind. Die Aussen-
dung der Einladungen dazu erfolgte über den 
Vorsitz. Das Motivationsmail definierte als 
Ziel, eine möglichst heterogene Beteiligung 
von Studierenden an der ÖH sicherzustellen. 
Das ist die Grundlage für eine inklusive ÖH. 
Zugleich sollen strukturelle Barrieren erkannt 
und reduziert werden. Dies erhöht zugleich 
die Beteiligung von neuen aktiven Studieren-
den an der ÖH, worauf diese als vor allem von 
ehrenamtlichen Studierenden getragene Insti-
tution angewiesen ist. 

1. Ablauf und Struktur 

Die Workshops fanden am 17.11., 21.11., 2.12. 
und 19.12.2014 statt. Es beteiligten sich 18 
Personen, davon 5 Frauen und 13 Männer. Die 
Dauer der Workshops lag bei ein bis zwei 
Stunden. Eröffnet wurden die Workshops mit 
dem Hinweis, dass alle Angaben anonymisiert 
verwertet werden. Es folgte eine Kurzdarstel-
lung des Projektes DiM ÖH Uni Graz. Diejeni-
gen Personen, die Interesse an einer Mitarbeit 
am DiM-Konzept rückgemeldet haben, aber zu 
den angegebenen Workshop-Terminen nicht 
teilnehmen konnten, wurden per Mail ver-
ständigt, dass sie bei Interesse persönlich oder 
telefonisch interviewt werden würden. Dies 
nahmen mehrere Personen an. 

Die Struktur des Leitfadens für die Workshops 
orientierte sich an folgenden Fragestellungen, 
die je nach Gesprächsverlauf verfeinert bzw. 
modifiziert und ergänzt wurden. Sie entwickel-
ten sich aus den gemeinsamen Vorbereitungs-
arbeiten.  

• Nutzen einer diversitätsorientierten 
ÖH 

Was kann der persönliche Nutzen einer offe-
nen, diversitätsorientierten, inklusiven ÖH 
sein? 
Was kann der Nutzen für die ÖH und ihre Auf-
gaben insgesamt sein? 
Was bringt eine diversitätsorientierte ÖH an-
deren gesellschaftlichen Gruppen (außerhalb 
der ÖH)? 
• Diskriminierungserfahrungen 
• Gibt es persönliche Erfahrungen mit 
Diskriminierung?  
Gibt es Gruppen, die im ÖH-Gefüge diskrimi-
niert werden?  
Woran ist dies festzumachen?  
Gibt es beobachtete Diskriminierungen?  
Wo gibt es Gute Praxis, die Diskriminierungen 
erkennt und verhindert? 
Wie sieht es mit der Repräsentanz potentiell 
diskriminierter Gruppen im ÖH-Gefüge aus? 
Kommen Personen mit Diskriminierungserfah-
rungen zur ÖH und wünschen Unterstützung? 
Gibt es Gruppierungen, die dezidiert keinen 
Platz im ÖH-Gefüge haben sollten? 
• Commitment 
Gibt es ein übergeordnetes Leitbild/ein Com-
mitment der ÖH zur Diversitätsorientierung? 
Wo könnte so eine Diversitätsstrategie am 
besten einpasst werden? 
• Barrierefreie Infrastruktur 
Wie barrierefrei schätzt ihr die Infrastruktur 
der ÖH ein? 
Wo gibt es Gute Praxis? 
Wie bestehen offensichtliche Mängel? 
• Aktivierung zur Mitarbeit 
Gibt es Merkmale der „klassischen“ ÖH-
MitarbeiterInnen? 
Was motiviert Studierende zum ÖH-
Engagement? 
Wie kann die ÖH weitere Studierende als Akti-
vistInnen erreichen und binden? 
Wie sieht es mit dem Image der ÖH und ihrer 
Relevanz insgesamt aus?  
Wie ist die Anerkennungs-Kultur und Feed-
back-Kultur ausgestaltet? 
• Vernetzung und Partnerschaften 
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Hat die ÖH zielgerichtete Partnerschaften mit 
Organisationen, die zum Bereich Antidiskrimi-
nierung und gesellschaftliche Vielfalt tätig 
sind? 
Welche sind dies und wie bilden sich diese 
Kooperationen in der Praxis ab? 
• Diversitäts Mainstreaming - DiM-
Konzept 
Gibt es spezifische Anforderungen und Wün-
sche an das DiM-Konzept für die ÖH? 
Gibt es spezifischen fachlichen/methodischen 
Bedarf? 

2. Ergebnisse 

Die Atmosphäre der Workshops war durch 
sehr große Offenheit, Interesse und Konzent-
ration geprägt. Dadurch ergab sich inspirie-
render Input für die Bestandsaufnahme und 
für die Konzepterstellung. Es nahmen auffal-
lend wenige Frauen an den Workshops teil. 
Dies spiegelt offensichtlich die geringere Re-
präsentanz von Frauen im (Führungs-)Gefüge 
der ÖH insgesamt wider. Die zusammenge-
fassten Ergebnisse orientieren sich an den 
Schwerpunkten, die sich aus dem Leitfaden 
und der Workshopdynamik selbst ergeben 
haben.  

2.1. Nützt der ÖH mehr Diversität? 

Angenommen, die ÖH bildet die gesellschaftli-
che Vielfalt ab: Bringt ihr das überhaupt et-
was? Diese Einstiegsfrage ergibt  durchwegs 
positives Feedback. Für eine diversitätsorien-
tierte ÖH ist Konsens gegeben. Eine offene ÖH 
ist ein „Imagegewinn“, Diversitätsorientierung 
ist „in“ und findet sich als Diversity Manage-
ment auch in allen modernen betriebswirt-
schaftlichen Konzepten bzw. als übergeordne-
te Strategie zunehmend in öffentlichen Ein-
richtungen. Zudem bringt die Öffnung mehr 
aktive Studierende ins Haus, die sich ehren-
amtlich engagieren. Dies erhöht wiederum 
deren Identifikation mit der Institution, was 
die ÖH selbst attraktiver macht. Herausgear-

beitet wird mehrfach, dass ein Nutzen darin 
liegt, dass eine heterogene ÖH ein erhöhtes 
„kreatives Milieu“ und somit interessante 
Begegnungen und Projekte mit sich bringt 
(„Das bringt was für die Arbeit.“). Zudem wird 
die ÖH, wenn sie verschiedene gesellschaftli-
che Gruppen inkludiert bzw. deren Bedürfnis-
se entsprechend kompetent vertritt, als reali-
tätsnah wahrgenommen, was wiederum die 
Beteiligung steigert. 

Ein starkes Argument ist weiters jenes der 
Glaubwürdigkeit: Es hat eine andere Qualität, 
wenn man z.B. die Parität bzw. die geschlech-
tergerechte Zusammensetzung, die die ÖH 
von Uni-Gremien fordert, selbst in den (Lei-
tungs-)Strukturen vorweisen kann. Frauen in 
Führungspositionen sind der konkrete Aufhä-
nger für diesen Aspekt. Die Vorbildwirkung 
der ÖH Graz für andere ÖHs und universitäre 
Einrichtungen kommt mehrfach zur Sprache, 
und zwar im Sinne einer innovativen guten 
Praxis.  

Ein positiver Effekt einer pluralistischen ÖH 
besteht darin, dass durch die gesellschaftliche 
Durchmischung ein zeitgemäßes, zielgruppen-
spezifisches Projektdesign unerlässlich wird, 
was der Angebotsqualität der ÖH förderlich 
ist. Die verstärkte Diversitätsorientierung kann 
dazu führen, dass Projektmittel entlang neuer 
Schwerpunktsetzungen ausgegeben werden. 

Mehrfach wird bei der Frage nach dem per-
sönlichen Nutzen die mögliche eigene Lerner-
fahrung und Selbsterfahrung angeführt, die 
vorurteilsfreiere Handlungsoptionen eröffnet 
und der persönlichen Weiterentwicklung för-
derlich ist. Gesellschaftspolitisch wird das als 
Maßnahme des Abbaues von Vorurteilen 
durch gemeinsames Tun gesehen. In einer 
individualistischeren Gesellschaft werden zu-
nehmend die persönlichen Merkmale hervor-
gehoben, die Vielfalt abbilden.  

In einer gut durchmischten ÖH ist es leichter, 
neue ÖH-MultiplikatorInnen und Sympathi-
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santInnen in den jeweiligen Herkunfts-
communities zu finden. Dies erhöht wiederum 
die gesellschaftliche Akzeptanz und das Inte-
resse an der Studierendenvertretung selbst. 
Studierende stellen wichtige MultiplikatorIn-
nen in den Communities dar. Dies können 
sowohl Gemeinden als auch ethnische Com-
munities, die Queer-Szene oder Frauenorgani-
sationen sein. 

Kritische Anmerkungen gehen in die Richtung, 
dass es sehr wohl - unausgesprochenen - z.B. 
latenten Rassismus und Exklusionsbestrebun-
gen auf der ÖH gibt, im Sinne von „Warum 
nicht gleich dreifache Studiengebühren für 
Drittstaatsangehörige?“. Das würde eher ein 
Weniger als ein Mehr an Diversität zur Folge 
haben. Die Haltung dabei ist „Damit will ich nix 
zu tun haben!“. Die ÖH wird in Zukunft jedoch 
mit mehr und komplexeren Aufgaben, etwa 
bei der Beratung, konfrontiert sein, die sich 
mit Diversitätskompetenz effizienter und ef-
fektiver lösen lassen. Die ÖH könnte sich zu-
dem über ihren Servicecharakter als Clearing-
stelle für Personen mit Diskriminierungserfah-
rungen etablieren, aber auch selbst noch 
deutlich mehr ihr Profil als kompetente An-
laufstelle herausarbeiten, das sie in vielen 
Bereichen auf allen Ebenen bereits hat. Dies 
erhöht ihr gesellschaftspolitisches Engage-
ment. 

2.2. Wer beteiligt sich an der ÖH? 

„Sehr reiche und sehr arme Studierende enga-
gieren sich nicht auf der ÖH.“ „Die ÖH ist 
weiß, männlich, hetero, österreichisch und 
Mittelschicht.“ „Der finanzielle Background ist 
entscheidend“. „Niemand unterm Existenzmi-
nimum arbeitet auf der ÖH.“ Tendenziell en-
gagieren sich eher die finanziell abgesicher-
teren Studierenden („die Betuchteren“) auf 
der ÖH, und hier wiederum überproportional 
viele österreichische Männer im Alter von 20 
bis 24 Jahren. Dies gilt besonders für Füh-
rungsfunktionen bzw. die sichtbaren und so-

mit auch angreifbaren Funktionen (Vorsitz, 
Universitätsvertretung, Referate, aber etwa 
auch bei der Mitarbeit in Curriculakommissio-
nen).  

Je älter die Studierenden sind, desto schwieri-
ger ist ein ÖH-Engagement, da die Beihilfen 
wegfallen. Es erweist sich als schwierig, Enga-
gement einzufordern, da die Aufwandsent-
schädigung sehr gering ist. Das führt zu einer 
klaren Exklusion von finanziell schlechter ab-
gesicherten Studierenden bzw. von solchen, 
die in der Erwerbsarbeit stehen (müssen). 
Diese soziale Konstellation erhöht die Homo-
genität der ÖH-Zusammensetzung. Dies wird 
von den WorkshopteilnehmerInnen als sehr 
problematisch gesehen („Es wäre schade, 
wenn sich da eine Elite herausbildet.“) 

Da andere Länder oftmals über keine der ÖH 
vergleichbare Struktur verfügen, sind das ÖH-
System und sein Nutzen für internationale 
Studierende sehr fremd, was ihre Beteiligung 
erschwert. Ihr Andockpunkt ist nur das Ser-
vicecenter mit dem Druck- und Kopierangebo-
ten im Erdgeschoß des Gebäudes. 

Viele Studierende wenden sich der ÖH zu, 
wenn sie selbst persönlich von einem Miss-
stand betroffen sind und gehen zuerst zu den 
STVen. Dies ist ein wichtiger Türöffner für ÖH-
Engagement generell. Über Einführungswo-
chen sollten alle Studierenden über die ÖH-
Angebote informiert sein. 

Hingewiesen wird auch darauf, dass nur  
ÖsterreicherInnen ein Freisemester für ihr ÖH-
Engagement erhalten, nicht einmal den EU-
BürgerInnen , geschweige denn Drittstaatsan-
gehörigen, die sich auf der ÖH engagieren, 
wird dies zugebilligt. Das bedeutet, dass die 
finanzielle Unterstützung der Eltern bzw. das 
eigene berufliche Engagement darüber ent-
scheiden, ob man sich die ÖH-Arbeit „leisten“ 
kann. Auffallend wenig Deutsche sind auf der 
ÖH tätig, ebenso wenig ältere Studierende 
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und Studierende mit Betreuungspflichten / 
Kindern.  

2.3. Gibt es ein Commitment 
der ÖH zu Diversität? 

Die strukturelle Verankerung von DiM im ÖH-
Gefüge wird als wichtig angesehen. Derzeit 
besteht dieses verfestigte Commitment nicht. 
Die ÖH Uni Graz hat kein eigenes Leitbild.  

Anbieten dafür würde sich u.a. die Satzung der 
ÖH, die derzeit noch keine Diversitäts-
Anknüpfungspunkte beinhaltet. Nur die jewei-
ligen (Um-)Benennungen der Referate spie-
geln einen  Diversitätsdiskurs wider - wenn 
man es großzügig betrachtet, z.B. Queer Refe-
rat oder Referat für feministische Politik.  Ent-
sprechende DiM-Elemente könnten in die 
Geschäftsordnung eingebaut werden. Auf 
rechtlicher Ebene bestehen derzeit keine um-
fassenden Anknüpfungspunkte. 

2.4. Bestehen offensichtliche 
Diskriminierungen? 

Persönliche Diskriminierungserfahrungen 
werden selten direkt von den Workshopteil-
nehmerInnen angesprochen, dies teils auch 
aus dem Wissen heraus, dass sie durchwegs 
der Gruppe der männlichen (Mittelklasse-) 
Studierenden angehören. Interessant ist das 
hohe Bewusstsein um diese privilegierte Posi-
tion. Festgestellt wird, dass es keine gezielte 
Diversitätsförderung gibt. Am ehesten scheint 
die Sensibilisierung für Frauenförderungs-
maßnahmen gegeben zu sein. Teils wird eine 
Ablehnung von Vielfalt vermutet, die aber 
entsprechend subtil daherkommt.  

Die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen ist ein 
regelmäßig aufscheinendes Thema („Männer 
nehmen sich einfach den Raum.“). Es spiegelt 
sich in den Referaten wider, wo deutlich mehr 
Männer Funktionen bekleiden als Frauen, und 
tendenziell auch im Vorsitz. Dass etwa im Fi-
nanzreferat hauptsächlich Männer aktiv 

sind/waren, wird ebenso thematisiert, wie die 
Tatsache, dass das Alternativreferat versucht, 
mit Zugang zu Ressourcen Frauen zur verstärk-
ten Mitarbeit zu gewinnen. Widerholt wurden 
die Aktivitäten des feministischen Referates 
angesprochen, etwa (interne) Workshops.  

Interessanterweise wird nur ein Fall der Mehr-
fachdiskriminierung angesprochen, dies aber 
wiederholt: Nämlich die besonders schwierige 
Situation von alleinerziehenden Studentinnen. 
Sensibilität für intersektionelle Bestandsauf-
nahmen, die das Zusammenspiel von mehre-
ren Merkmalen mit „Diskriminierungspotenti-
al“ beinhalten, ist ansonsten nicht spürbar: 
z.B. Ethnische Herkunft und Frausein, Behin-
derung und Alter. Auch die Frage an einen 
Vater, ob er sein Engagement mit seinen El-
ternpflichten kombinieren könne, kommt zur 
Sprache. Auch die Terminwahl  für ÖH-
Aktivitäten und Sitzungen - viele sind abends 
oder kurzfristig angesetzt - kann Personen 
exkludieren, etwa solche, die Betreuungs-
pflichten haben oder berufstätig sind.  

Bestimmte Gruppen bleiben völlig unsichtbar, 
konkret werden Türkischsprechende oder 
gehörlose Personen genannt. Blinde Men-
schen sind über das Referat für Menschen mit 
Behinderung sichtbar und präsent, ebenso 
RollstuhlfahrerInnen. Diese mangelnde Prä-
senz wird bedauert, da durch die Partizipation 
dieser Personen Projekte - etwa im Mobili-
tätsbereich - praxistauglicher werden würden.  

Dass Drittstaatsangehörige doppelte Studien-
gebühren zahlen, wird als Diskriminierung 
gesehen, auch wenn diese unter bestimmten 
Umständen von der Uni rückerstattet werden 
können.  

Mehrfach kommt, und zwar sehr offen bis 
vorsichtig umschrieben, die sexualisierte Be-
lästigung  von in der ÖH aktiven Studentinnen 
zur Sprache („Blöde Sprüche im Raucher-
raum“). Dies wird von einigen männlichen ÖH-
Aktivisten offenbar als „Humor“ verstanden 
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bzw. es ist ein Versuch, die Grenzen des Um-
gangs mit gezielten Provokationen gegenüber 
weiblichen, teils profeministischen  ÖH-
Aktivistinnen auszuloten. Offenbar gibt es 
dazu seitens der Frauen Leidensdruck, aber 
noch kein passendes, breit abgestimmtes 
Handlungsreportoire („Weggehen und ignorie-
ren“). Auch Männern ist dieser Macht- und 
Ausgrenzungsmechanismus bereits aufgefal-
len. Das Referat für feministische Politik hat 
dazu offenbar noch keine Anfragen erhalten. 
Hier besteht Handlungsbedarf. 

Diskriminierungen im Uni-Alltag erleben Stu-
dierende, die erwerbstätig sein müssen und 
daher bestimmte Lehrveranstaltungen nicht 
besuchen können, was einen Zeitverlust be-
deutet. Dies verschärft sich bei jenen, die in 
studienfernen Feldern arbeiten und zwar sehr 
oft prekarisiert. Tätigkeiten im Call Center 
oder in der Gastronomie sind fallweise halb-
wegs existenzsichernd, aber beruflich nicht 
unmittelbar förderlich. 

Ebenfalls als Problem genannt wird der Man-
gel an englischen Lehrveranstaltungen, was 
sich negativ auf die zu erfüllenden ECTS von 
Erasmus-Studierenden auswirken kann und 
einer offenen, internationalen Universität 
widerspricht.  

Nicht erwünscht sind auf der ÖH Gruppierun-
gen der extremen Rechten bzw. Gruppen, die 
durch ihre Zuschreibungen andere massiv 
ausgrenzen, z.B. Rassismus und Antisemitis-
mus verbreiten und den Zusammenhalt in der 
ÖH zerstören würden. Auch Gruppierungen, 
die eine rein männlich dominierte Universität 
forcieren würden und Burschenschafter wer-
den mehrfach genannt. Der Umgang mit 
Mobbing bzw. mit psychologischer Gewalt 
kommt ebenfalls zur Sprache („Rausekeln der 
Mobbing-Opfer“), wobei hier Abgrenzungen 
im Sinne eines klaren Umgangs  mit offen de-
struktivem Verhalten akzeptabel sind. 

Diskriminierungen werden auf der ÖH selbst 
offenbar sehr wenig bzw. nicht dokumentiert 
und weiterverfolgt. Die ÖH wird derzeit nur 
bei Verfehlungen seitens Lehrender, wo es um 
konkrete Beschwerden im Lehr- bzw. im Prü-
fungskontext geht, als Anlauf- und Beschwer-
destelle wahrgenommen. Genannt werden 
etwa sexistische Professoren. Das kann damit 
zusammenhängen, dass der ÖH-
Wirkungsbereich bzw. ihr Potential, Diskrimi-
nierungen abzustellen, als gering gesehen 
wird („Was bringt mir das dann?“, „Der ÖH 
wird nicht viel zugetraut.“). Die Antidiskrimi-
nierungsstelle Steiermark hat wenig Anfragen 
von diskriminierten Studierenden, obwohl z.B. 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Studierende mit 
schwarzer Hautfarbe solche im Alltag erleben.  

2.5. Gibt es infrastrukturelle 
Barrieren? 

„Hmmm, ist alles stufenfrei?“ ist die Aus-
gangsfrage bei der komplexen Auseinander-
setzung mit infrastrukturellen Barrieren. Zu 
den Eingangssystemen und konkret den Türen 
wird festgehalten, dass diese mehrfach der 
Renovierung bedürfen. So sind die beiden 
Türflügel zum Sozialreferat nur mit sehr viel 
Mühe komplett zu öffnen. Andere Türen sind 
schwer, mit hoch angebrachten Griffen. Auch 
die Frage der barrierefreien, behindertenge-
rechten Toiletten ergibt, dass unklar ist, wo sie 
sich befinden und ob man dafür einen Euro-
schlüssel braucht. Erreichbar sind sie nur über 
den Lift, da sie im Erdgeschoß sind (das aber 
ein Halbstock ist). Der Verweis, „Das kommt 
so selten vor“, kommt als Erklärung, warum 
bestimmte bauliche Barrieren nach wie vor 
bestehen: hier wird die mangelnde Frequen-
tierung durch bestimmte Gruppen als Argu-
ment gegen Barriereabbau verwendet. Ein 
Schwenk zu den baulichen Gegebenheiten der 
Uni führt zu dem neuen Chemiegebäude am 
Sonnenfelsplatz, dessen Hörsäle offenbar ei-
gene Rollstuhlplätze haben. Dass es keinen 
Wickeltisch auf der ÖH gibt, wird ebenfalls als 
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eine Einschränkung gegenüber Personen mit 
Kindern betrachtet.  

Bezüglich Kommunikations- und Sprachenviel-
falt heißt es: „Auf der ÖH gibt es sicher kein 
Braille.“ Blinde Studierende finden kein Leit-
system vor. Hingewiesen wird dabei auf das 
Referat für Menschen mit Behinderung. Als 
positiv ist der monatliche Newsletter auf Eng-
lisch herauszustreichen, der sprachliche Viel-
falt abbildet. Auch die Mehrsprachigkeit des 
Sozialreferates und des AusländerInnen-
referates wird als wertvolle Ressource gese-
hen.  

Als ganz wichtig wird der unattraktive Zu-
fahrtsbereich zur ÖH angesehen: Der Schran-
ken kann für Menschen mit Sehbeeinträchti-
gungen ein Hindernis darstellen. Zuwenig und 
nicht überdachte Fahrradabstellplätze und 
Räder, die den Eingangsbereich verengen, 
irritieren. Dass bis 2016 die gesamte öffentli-
che Infrastruktur umfassend barrierefrei sein 
muss, ist bekannt. Offensichtlich sind die 
Sanktionen bei Verstößen dagegen aber mar-
ginal. Die Beschilderung bzw. die Infoscreens 
sind noch deutlich verbesserbar. 

Die Hierarchie der ÖH bildet sich in der mehr-
fach erwähnten Metapher der „Stockbarriere“ 
ab: Im 2. Stock findet sich der allgemeine Sozi-
al-(und zugleich RaucherInnen-)Raum, einige 
Referate, aber auch der ÖH-
Vorsitzendenbereich:  Hier kann man von ei-
ner sozialen bzw. hierarchischen Barriere 
sprechen.  

2.6. Wie kann man zur Mitarbeit 
aktivieren? 

„Die ÖH setzt sich ein!“, „Die ÖH ergreift Par-
tei!“: Diese identitätsstiftenden Zuschreibun-
gen motivieren Studierende zum eigenen En-
gagement, etwa wenn man selbst Schwierig-
keiten hatte und Support erhielt. Als unter-
stützend wird gesehen, dass die ÖH eine Juris-
tin hat und viel Fachkompetenz in den Refera-

ten aufweist , konkret genannt wird das BiPol 
Referat, auch das Sozialreferat und das Aus-
länderInnenreferat. Generell kommen Erstse-
mestrige auf die ÖH, wenn es Studienproble-
me gibt und „der Hut brennt!“. 

Ganz zentraler Anreiz ist sicherlich der soziale 
Kontakt und die Möglichkeit, andere Aktive 
kennenzulernen, oft kommt die Motivation 
aus dem eigenen Bekanntenkreis: „Das Clan-
hafte an der ÖH“ wird jedoch nicht nur positiv 
gesehen, da es zu Ausgrenzungen führen 
kann, zu einer „Selbstaufschaukelung“ einer 
Insidergruppe („Man holt sich seine Spezln 
rein.).  

Studierende gehen eher zu den Studienrich-
tungsvertretungen, da diese niederschwelliger 
als die ÖH wirken und vielleicht auch, weil 
diese öfter nicht-fraktionierte AktivistInnen 
haben.  

Ambivalent wird die Aufwandsentschädigung 
als finanzielle Unterstützung für ÖH-
Engagement gesehen: Es überwiegen klar die 
Pro-Argumente, aber zugleich wird darauf 
hingewiesen, dass Geld kein Hauptmotiv für 
das Engagement sein darf. Positiv wird die 
Möglichkeit eines Toleranzsemesters als Aus-
gleich für das ÖH-Engagement gesehen, das 
den Studienbeihilfenbezug verlängert. Es 
scheint doch eine Anzahl an Beihilfenbeziehe-
rInnen auf der ÖH zu geben. Als sehr unge-
recht und klar diskriminierend beschrieben 
wird die Tatsache, dass Studierende, die eine 
fünfjährige weiterführende Schule besuchen, 
im Beihilfensystem gleich wie jene, die nur 
eine vierjährige Schule besuchten, behandelt 
werden und somit ein Jahr verlieren.  

Karrieretechnisch wird das ÖH-Engagement 
als mittelmäßig interessant eingestuft - einer-
seits lernt man in gehobeneren, sichtbareren 
Funktionen Universitätsangehörige incl. das 
Rektorat kennen. Diese Kontakte sind soziales 
Kapital. Andererseits wird darauf verwiesen, 
dass ÖH-Engagement auch zu diskriminieren-
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dem Druck durch Lehrkräfte, denen man kri-
tisch gegenübersteht, führen kann („ Zu dem 
gehst du, weil du hast die Prüfung schon ge-
macht!“, „Man ist nicht immer weißes Schäf-
chen.“)  

Zur Anerkennungskultur auf der ÖH: Hier wird 
durchgehend festgestellt, dass diese noch 
deutlich ausbaufähig ist. Es werden einzelne 
schöne Feedbackerfahrungen genannt, die 
informell und nach dem Zufallsprinzip laufen. 
Insbesondere die versteckte, unsichtbare Ar-
beit sollte deutlich mehr gewürdigt werden. 
Sie wird oftmals von Frauen getan. 

Angemerkt wird, dass es viel Engagement und 
eine gewisse Frustrationstoleranz braucht, um 
bei der ÖH andocken zu können, da es offen-
bar wenig Einarbeitungsangebote bzw. Men-
toring für NeueinsteigerInnen gibt. Schriftliche  
Handreichungen fehlen („Zur Not schau ins 
HSG!“ als EinsteigerInnentipp ist nicht zielfüh-
rend). Zu den Rechten und Pflichten von Sach-
bearbeiterInnen entwickelt das BiPol-Referat 
derzeit offenbar einen Folder. Zum gelingen-
den Einstieg gehört auch der Zugang zu simp-
len, aber wichtigen Ressourcen wie etwa 
Email-Adresse, Daten für den Account oder 
Schlüssel. Herauszuarbeiten ist, wodurch sich 
Personen - und zwar u.a. mit Blick auf Ge-
schlecht  - unterstützt fühlen.  

Ambivalent wird die sehr übliche Fraktionszu-
gehörigkeit ab einer bestimmten Hierarchie-
ebene - konkret in der Universitätsvertretung, 
aber auch in vielen Referaten - gesehen: Ei-
nerseits wird gewürdigt, dass es unterschiedli-
che politische und weltanschauliche Haltun-
gen gibt, die sich auch in der ÖH im Sinne der 
Vielfalt abbilden können und müssen. Ande-
rerseits wird kritisiert, dass die Fraktionszuge-
hörigkeit zu illegitimen Widerständen gegen-
über Projekten und Maßnahmen führt und es 
dadurch eine entsprechende parteipolitische 
Zuordnung von Personen gibt, die ihren Spiel-
raum einschränkt. Die Auseinandersetzungen 

auf diese Ebenen sind jedenfalls harscher. Die 
StVen haben diese Problematik deutlich weni-
ger, weshalb sich möglicherweise hier mehr 
Personen engagieren. Dieser Aspekt scheint 
für viele Frauen auch wichtig zu sein und de-
motiviert sie möglicherweise, sich in den hie-
rarchischeren ÖH-Strukturen zu engagieren.  

2.7. Wie sehen Vernetzung und 
Partnerschaften aus? 

Die Präsenz der ÖH als AkteurIn im Grazer und 
steirischen Umfeld bildet sich in Kooperatio-
nen mit ÖH-fernen Stellen ab. Zu dieser Frage-
stellung gab es nur vereinzelt Rückmeldungen. 
Genannt wurde die Plattform 25 und punktu-
ell migrantische Communities.  

Angesprochen wird, dass schon die Kooperati-
on zwischen den Referaten nicht immer prob-
lemlos läuft und ausbaufähig ist. Ein Übermaß 
an teils als unstrukturiert erlebten Informatio-
nen steht einer zu geringen Infobereitstellung 
(„Man muss immer nachfragen, vieles läuft 
informell.“) gegenüber. Als gewinnende, nie-
derschwellige Formate wird z.B. das gemein-
same Kochen in der Küche im 2. Stock von 
gerettetem Essen gesehen, das sich, organi-
siert vom Alternativreferat, gut entwickelt.  

Als sichtbar und gut vernetzt nach Außen wird 
das Referat für feministische Politik und insbe-
sondere das Queer Referat gesehen. Insge-
samt sind der Außenauftritt der ÖH und die 
Vernetzung eher nach dem Zufallsprinzip bzw. 
entlang den Haltungen der handelnden Perso-
nen ausgestaltet.  

2.8. Was braucht es für ein gutes 
ÖH-DiM-Konzept? 

Das DiM-Konzept soll praxisnahe ausgestaltet 
sein. Es sollte ein Repertoire zur eigenständi-
gen Selbstnutzung bieten und für verschiede-
ne Teile der ÖH anwendbar sein. Es soll Me-
thoden und Bildungsangebote beinhalten, 
ebenso relevante Kontaktstellen. Es soll Ver-
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bindlichkeiten für die nächste ÖH-Periode 
sicherstellen, um die Nachhaltigkeit zu si-
chern. Wichtig ist die klare grafische Aufberei-
tung der Ergebnisse. Die Sprache soll ver-
ständlich sein. 

2.9. Was ist zu tun? 

Ein klares Commitment der ÖH UNI Graz zu 
Diversitäts Mainstreaming ist unerlässlich. Es 
soll die Qualität eines knappen überordneten 
Leitbildes haben. Es kann in die Satzung ein-
gebaut werden. 

Diversitätsorientierte Sensibilisierungsarbeit 
hat insgesamt sehr hohe Bedeutung, um einen 
systematischen Kompetenzaufbau sicherzu-
stellen. Sinnvoll ist ein Methodenkoffer, etwa 
für diversitätsorientiertes Projektdesign. 

Gender- und Diversitäts-Budgeting ist eine 
Methode, strukturelle Benachteiligungen aus-
zugleichen und eine ausgewogene Zuordnung 
von Mitteln entlang von definierten Zielen 
sicherzustellen. 

Die Organisation von ÖH-Abläufen sollte 
diversitätsorientiert gestaltet sein: Dazu gehö-
ren Kommunikationsformen und -verhalten 
ebenso wie Termingestaltung, Kinderbetreu-
ung, aber auch Fragen der Ressourcen wie 
etwa Aufwandsentschädigungen und Raumge-
staltung. 

Rasch sollten jene baulichen Verbesserungen 
in Angriff genommen werden, die auffallende 
Barrieren im Zugang zur ÖH darstellen. 

Einstiegshilfen für NeueinsteigerInnen in die 
ÖH: Sie benötigen eigene Angebote, um sich 
rasch und für sie zufriedenstellend engagieren 
zu können. Dazu braucht es sowohl persönli-
chen Support als auch schriftliche Handrei-
chungen und Workshops für EinsteigerInnen. 

Die Anerkennungskultur generell ist zu ver-
bessern. Dazu gehört auch die Dokumentation 
von bestehender guter Praxis. 

Zielgerichtete externe Partnerschaften zu An-
tidiskriminierungsstellen, aber auch zu weite-
ren, mit gesellschaftlicher Vielfalt befassten 
Institutionen, sollten zudem ausgebaut wer-
den, um rasch gemeinsam aktiv werden zu 
können und um ÖH-Anliegen nachhaltig zu 
kommunizieren. 

Rechtliche Standards, etwa die zwingende 
Barrierefreiheit ab 2016 für alle öffentlichen 
Einrichtungen sind vorab bei Planungen mit zu 
bedenken. 

Bezüglich der Besetzung von Funktionen ist 
ein Methodenmix anzuwenden, um die Ge-
schlechterparität sicherzustellen. Dies gilt 
etwa auch für die Besetzung von Aufsichts-
ratsfunktionen in der Service Betriebes GmbH. 
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Ergebnisse der Begehung 

1. Ablauf und Struktur 

Die Methode der Raumanalyse hilft herauszu-
arbeiten, wo infrastrukturelle Barrieren in 
einem Gebäude bzw. in seinem Umfeld beste-
hen. Das betrifft das ÖH-Gebäude in der Schu-
bertstr. 6a. Die Begehung fand mit einem he-
terogen zusammengesetzten Team am 
2.12.2014 statt. Daran nahmen 10 Personen 
teil. Dabei wurden jeweils die positiven und 
die negativen Wahrnehmungen besprochen, 
miteinander abgeglichen und schriftlich do-
kumentiert. Vorschläge für Verbesserungen 
wurden vor Ort erstellt. Die Resultate der Be-
gehungen werden in der Folge dargestellt.  

Eine weitere  Begehung wurde am 19.12.2014 
vorgenommen, mit dem Ziel, eine Fotodoku-
mentation entlang der Ergebnisse der ersten 
Begehung zu erstellen.  

2. Ergebnisse 

2.1. Positiv: 

Das ÖH-Willkommensschild im Eingangsbe-
reich stellt eine wertschätzende Geste der 
Begrüßung und der Erstorientierung dar. Es 
gibt einen Überblick über die einzelnen Berei-
che der ÖH und ihrer Angebote.  

Eine Zugangsbarriere kann die Qualität der 
Beleuchtung im Eingangsbereich eines Gebäu-
des darstellen. Seit einiger Zeit ist ein Bewe-
gungsmelder (Licht) vor der ÖH montiert. Das 
macht es einfacher, sich abends vor oder aus 
dem/ in das Gebäude zu bewegen, da die Be-
leuchtung subjektiv Sicherheit gibt. Dies gilt 
besonders für Zeiten, wo die ÖH nur mit weni-
gen Personen besetzt ist (abends, Wochenen-
de). 

Der Lift ist ausreichend groß und ist (für se-
hende Menschen) leicht zu finden, auch seine 
Beschriftung ist akzeptabel.  

Die Möglichkeit des Lebensmitteltausches im 
Parterre stellt ebenfalls eine erfreuliche Maß-
nahme dar. Es ist ein gesellschafts- und nach-
haltigkeitspolitisch positives Signal.  

 

Das Servicecenter der ÖH ist eine zentrale 
Andockstelle für Studierende. Es hat automa-
tisch öffnende Türen. Gewürdigt werden die 
Hilfsbereitschaft der MitarbeiterInnen und die 
kollegiale „Selbsthilfe“ unter Studierenden, 
wenn es um technische Probleme geht. 
Schwenkbare Displays beim Kopierer ermögli-
chen z.B. RollstuhlfahrerInnen eine gute Be-
dienung der Geräte. 

 

Die punktuelle Sprachenvielfalt auf der ÖH 
wird ebenfalls als positiv hervorgehoben. Sie 
zeigt sich etwa darin, dass im Arbeits- und im 
Sozialreferat Beratungen auf Deutsch, BKS und 
Türkisch stattfinden. Dies ist für öffentliche 
Einrichtungen keinesfalls selbstverständlich. 
Das gilt auch für das Referat für ausländische 
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Studierende und das Referat für Internationa-
les. 

 

Auch die Tatsache, dass durch die Plakate, die 
aktuelle Veranstaltungen bewerben, etwa 
queere Angebote sichtbar sind, ist ein erfreuli-
ches Zeichen von Präsenz und Engagement. 

 

Bezüglich der Raumsituation wird das große, 
warme GEWI-Zimmer mit vielen Sitzgelegen-
heiten als sehr angenehm wahrgenommen. Es 
bietet offenbar eine bessere Qualität als ande-
re, vergleichbare Räume auf der ÖH.  

Als niederschwelliges Angebot dient das Ko-
chen mit geretteten Lebensmitteln jeden 

Dienstag im 2. Stock in der Küche, was auch 
eine Möglichkeit der niederschwelligen Parti-
zipation von Studierenden darstellt. 

 

Im 1. Stock gibt ein farblich ausgestaltetes 
Orientierungsplakat einen guten Überblick 
über die einzelnen Angebote auf dieser Ebene. 

 

Als zeithistorisches Dokument fällt das kom-
mentierte NS-Fresko auf. Mit einem antifa-
schistischen Text, positiverweise in Deutsch 
und Englisch, versehen, stellt es eine Maß-
nahme der Erinnerungskultur dar. Entdeckt 
wurden die Fresken 1997 anlässlich von Reno-
vierungsarbeiten.  
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2.2. Negativ: 

Im Zufahrtsbereich: 

Die nach hinten versetzte Lage des ÖH-
Gebäudes macht es schwer, es sofort zu fin-
den. Der auffallend schlechte Zustand des 
Gehsteiges in der Schubertstraße direkt bei 
der Zufahrt zur ÖH stellt eine Barriere dar. Bei 
Regen verunmöglichen tiefe Wasserlacken am 
Gehsteig einen freien Zugang zum Areal der 
ÖH. Der unebene Gehsteig stellt speziell für 
mobilitätseingeschränkte Menschen / Roll-
stuhlfahrerInnen / Personen mit Kinderwagen 
oder blinde Personen ein Hindernis und eine 
Gefahrenquelle dar.  

 

Der alternative Zugang zur ÖH von der Leech-
gasse aus wird wenig genutzt und als unüber-
sichtlich erlebt. Er ist speziell für Rollstuhlfah-
rerInnen unangenehm. 

Der Zustand des Gebäudes Schubertstr. 6, also 
direkt vor der ÖH, ist erbarmungswürdig. Die-
ses seit Jahren ungenutzte Abbruchhaus ver-
deckt die ÖH weitgehend. 

 

Die ÖH-Beschilderungsysteme insgesamt sind 
zu klein, schwer wiedererkennbar, teils nicht 
gendergerecht und nur auf Deutsch: Die ÖH ist 
somit sehr versteckt und bleibt wenig erkenn-
bar als die zentrale Studierendenvertretung. 
Weiters fehlen Orientierungspunkte bzw. ein 
angemessenes Leitsystem  für Menschen mit 
Behinderungen. Man weiß z.B. nicht, wo man, 
wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, 
parken kann, wenn der Zufahrts-Schranken 
herunter ist. Dies ist ein spezielles Handicap 
für blinde Menschen. 

Die Radständer sind insofern falsch aufge-
stellt, als sie nicht überdacht sind und weit 
nach hinten versetzt stehen: Daher parken 
viele Räder unter dem kleinen Dachvorbau 
und erschweren den Zugang zum Eingang. Die 
Radständer bleiben unbenutzt. 

 

Die ohne einen einzigen Hinweis auf die Struk-
tur der ÖH versehene Metalltafel im Ein-
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gangsbereich ist verzichtbar oder dringend um 
diese Informationen zu ergänzen. Die Plakate 
auf der das Fenster verdeckenden Glastafel 
daneben enthalten wichtige Informationen. 
Diese erscheinen nach dem Zufallsprinzip zu-
sammengestellt. 

 

Zusammengefasst finden sich folgende Barrie-
ren im Eingangsbereich: große Wasserlacken 
in der Einfahrt verhindern bei Regen den si-
cheren, trockenen Zugang zur ÖH. Ein Leit- 
beziehungsweise ein Orientierungssystem sind 
kaum ersichtlich. Autos, die teils auf Gehsteig 
parken, verschärfen die Situation. Die herum-
stehenden Mülltonnen engen ebenfalls den 
öffentlichen Raum ein. Da nicht offensichtlich 
ist, wo man Plakate aufhängen darf und soll, 
entstehen unübersichtliche Cluster im Ein-
gangsbereich. Das Fahrradabstellsystem ist 
nicht nutzerInnenfreundlich. 

Im Parterre:  

Die Türen des Referates für Menschen mit 
Behinderung und das URBI Zimmer lassen sich 
nur schwer öffnen. 

Der Lift ist nicht ohne weiteres zu finden. Es 
gibt kein Leitsystem für blinde Personen. Für 
viele Personen ist nicht ersichtlich, dass nach 
dem Bereich mit den Druckern und Kopierern 
des Servicecenters noch ein Shop kommt. 

Im Servicecenter fällt auf, dass alle Informati-
onen nur auf Deutsch vorhanden sind. Die 
Computer im Servicecenter sind für Rollstuhl-

fahrerInnen nicht zugänglich, weil sie nicht 
unterfahrbar sind. 

 

Auf dieser stark frequentierten Ebene sollte 
die Beschriftung - etwa bei der Buchhaltung - 
größer und somit besser lesbar sein. 

Im 1. Stock:  

Das Sozialreferat hat Türen, die für mobilitäts-
eingeschränkte Personen zu schmal sind. Die 
Doppeltüren zu öffnen, erweist sich als auf-
wendig, da man dafür sehr groß sein muss.  

 

Der Zugang zu den Toilettenanlagen ist zwar 
gut, dass die WC-Schilder mit D und H gekenn-
zeichnet sind, ist jedoch nicht allgemein ver-
ständlich: Hier wären ergänzende Piktogram-
me sinnvoll. 
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Es ist nicht ersichtlich, wo sich das Behinder-
ten-WC befindet und wo ein Wickeltisch steht. 
Die Sauberkeit der Toiletten wird als verbes-
serbar angesehen. 

RollstuhlfahrerInnen schauen nicht über den 
Tresen des Sekretariats, was die Kommunika-
tion deutlich erschwert. Auch die schwere Tür 
zum Sekretariat stellt eine Barriere dar: Beides 
entspricht nicht einer Willkommenskultur. 
Auch die mit Materialien überladene Theke 
wirkt abwesend. 

 

Auf dieser Ebene befinden sich umfangreiche 
Materialien in diversen Ständern. Die Zusam-
menstellung erscheint nicht klar strukturiert 
zu sein, was die Suche nach spezifischen In-
formationen erschwert. Dass es einen eigenen 
Bereich für Arbeiten und Wohnen gibt, ist 
jedoch erfreulich, wobei hier die Informati-
onsangebote ausführlicher sein könnten.  

 

Im 2. Stock: 

Dass Kästen im 2. Stock im Gang beim Lift 
stehen bzw. in dem Bereich Materialien gela-
gert werden, wird als störend empfunden. 

Der allgemein genutzte Raum im 2. Stock ge-
radeaus stellt eine wichtige Kommunikations-
plattform dar. Er wird stark von männlichen 
ÖH-Mitarbeitern genutzt. Dass hier viel ge-
raucht wird, was als unangenehm in einem 
öffentlichen Gebäude empfunden wird, wird 
wiederholt angemerkt.  

Die Abkürzungen der diversen Beschriftungen 
(NAWI, GEWI, FV,…) sind für externe Personen 
nicht immer verständlich.  

2.3. Was ist zu tun? 

Der Einfahrtsbereich stellt eine unfreundlich 
wirkende Hürde zur ÖH dar. Er muss einer 
breiten Instandsetzung unterzogen werden: 
Dies reicht von der „Entwässerung“ großer 
Lacken über ein nachvollziehbares Beschilde-
rungssystem bis hin zu einem Behindertenleit-
system. Bodenmarkierungen und entspre-
chende Beschilderungen zum Lift sollten auch 
umgesetzt werden.  

Grundsätzlich sollten regelmäßig Begehungen 
mit ÖH-MitarbeiterInnen und „Externen“ 
durchgeführt werden, um diversitätssensibles 
Feedback einzuholen.  

Der Fahrradabstellbereich ist so umzugestal-
ten, dass die Räder überdacht - und geschützt 
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vor Regen - stehen können und nicht den Ein-
gangsbereich verparken. 

Die Wand des Gebäudes Schubertstr. 6 sollte 
soweit herrichten werden, dass zumindest die 
ÖH-Hinweistafel klar ersichtlich ist. 

Die bestehenden sprachlichen Kompetenzen 
der ÖH sollten bewusst ausgebaut und sicht-
bar gemacht werden. Der Lift und alle Büros 
sollten außerdem mit Blindenschrift und in 
Englisch beschriftet sein. Die Beschilderung 
sollte klar ersichtlich machen, was sich hinter 
der Tür befindet und einladend wirken. Gen-
dergerechte Sprache ist durchgehend sicher-
zustellen. 

Im Servicecenter sollte zumindest ein PC auf 
einem für RollstuhlfahrerInnen unterfahrba-
ren Tisch stehen. Eine automatische Schiebe-
tür im 1. Stock (eigentlich im EG) zum Ver-
kaufsbereich des Servicecenters wäre eine 
Verbesserung und sollte die Doppeltüren er-
setzen. Bodenmarkierungen im Servicecenter, 
die auf den Shop hinweisen, würden diesen 
sichtbarer und zugänglicher machen. 

Demokratiepolitisch relevante Informationen 
(z.B. Wahlergebnisse oder Zusammensetzun-
gen von Gremien) sollten so bereitgestellt 
werden, dass sie gut sichtbar und selbsterklä-
rend sind. 

Zur Gestaltung der Toilettenanlagen: Die Toi-
letten sollten mit Piktogrammen markiert 
werden. Das barrierefreie WC sollte im Raum-
plan eingezeichnet werden. Das gilt auch für 
den Wickeltisch. 

Der Tresen im Sekretariatsbereich sollte so 
umgestaltet werden, dass er niedriger wird 
und dadurch die Kommunikation zu Studie-
renden erleichtert wird.  

Alle Türen sollten für alle Personen ohne 
fremde Hilfe leicht zu öffnen und zu schließen 
sein. 

Bezüglich der Raumverteilung ist sicherzustel-
len, dass diese wichtigen Ressourcen zwischen 
den einzelnen Referaten nachvollziehbar auf-
geteilt sind. Der als Sozialraum fungierende 
„Raucherraum“ im 2. Stock sollte so ausgestal-
tet sein, dass er einer breiteren Gruppe an 
ÖH-MitarbeiterInnen zur Verfügung steht und 
von diesen gern genutzt wird. 

Es ist sicherzustellen, dass der Zugang zu allen 
Räumen für alle in der ÖH aktiven Personen 
gleichermaßen besteht und es nicht zu indi-
rekten Exklusionen kommt. 

Informationsmanagement: Es sollte ein Sys-
tem entwickelt werden, welches festlegt, wer 
für welche Personengruppen  an welchen 
Orten Informationen auflegt. Diese sollten 
aktuell sein. Diskriminierende Plakate oder 
Materialien haben keinen Platz in einer öffent-
lichen Einrichtung wie der ÖH. 

Wir bedanken uns bei dem fachkundigen Input bei 
der Begehung bei Remko Berkout, Mag.a Julia 
Einfalt, Susanne Josl, Baris Koc BA, Simone Kotar, 
Iris Trost, Sandra Seiwald, Mag. Sebastian Ruppe, 
Florian Ungerböck 

Foto Credits © Andrea Kern 
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Ergebnisse der Online-
Befragung 

1. Beschreibung der Methode 

Das Ziel der Online-Erhebung war sichtbar zu 
machen, welche Bilder zum Thema Diversität 
bei aktuellen und ehemaligen MitarbeiterIn-
nen der ÖH-Uni-Graz vorhanden sind und ob 
eine Fokussierung des Themas Diversität an-
getan wäre, Studierende für eine Mitarbeit an 
der ÖH zu motivieren. 

Es wurden nur ehemalige und aktuelle ÖH 
MitarbeiterInnen per Mail eingeladen, an der 
Umfrage teilzunehmen. Dies bedeutet für alle 
Ergebnisse der Erhebung, dass hier nur ein 
bestimmter Blickwinkel dokumentiert wird 
und dass Fragen etwa nach der Motivation, 
sich an der ÖH zu engagieren, nur aus der 
Sicht von MitarbeiterInnen beantwortet wer-
den. 

Durch die Konzentration auf den Insider-Blick 
lassen sich zentrale Themen und Herausforde-
rungen beschreiben. Für einzelne Fragestel-
lungen, die aus den hier vorliegenden Ergeb-
nissen resultieren ist es sinnvoll, Detailstudien 
folgen zu lassen, die die Perspektive einer 
breiten StudentInnenschaft inkludieren. 

Per Mail wurden an die 950 Personen eingela-
den, den Online-Fragebogen auszufüllen. Der 
Fragebogen wurde vom Projektteam entwi-
ckelt, mit dem Auftraggeber abgestimmt, 
überarbeitet und anschließend in einem Pro-
belauf mit fünf ÖH MitarbeiterInnen getestet. 
Anschließend wurde er online (google+) frei-
gegeben. Die Eingeladenen konnten den Fra-
gebogen im Zeitraum von 17.11.2014 bis 
29.11.2014 ausfüllen. 

95 Personen nahmen an der Umfrage teil. 
Zehn Prozent bedeutet  einen relativ niedrigen 

Wert, der allerdings ausreichend ist, um zent-
rale Bilder und Einstellungen sichtbar zu  
machen. 

2. Hintergrund der Befragten 

Im Rahmen dieser Erhebung wurden die Teil-
nehmerInnen der Erhebung zu einigen Aspek-
ten ihres persönlichen Hintergrundes befragt, 
die Auswertung ergibt folgendes Bild: 

Etwa drei Viertel der Befragten sind aktuell an 
der ÖH aktiv, 

 

ein Viertel hat das Studium bereits abge-
schlossen. 

 

Die Hälfte der an der Erhebung teilnehmen-
den Personen befindet sich in der Altersgrup-
pe zwischen 25 und 40 Jahren, während nur 
4% der Teilnehmenden in der Altersgruppe 
der unter 22Jährigen liegt. Auf der Basis der 
vorhandenen Daten lässt sich diese Tatsache 
nicht interpretieren. 

27% 

73% 

Mitarbeit an der ÖH 

nicht mehr in der ÖH aktiv in der ÖH aktiv

34% 

25% 

39% 

2% 

Status Studium 

Bachelorstudium absolviert Studium abgeschlossen

Studium nicht abgeschlossen Keine Angabe
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Zu einem Großteil haben die TeilnehmerInnen 
an der Erhebung ihren Lebensmittelpunkt in 
Graz und nur 14% haben Migrationserfahrung. 

 

 

Die Ressourcen der Studierenden spielen in 
den Antworten und den daraus abgeleiteten 
Empfehlungen eine wesentliche Rolle, insbe-
sondere in Hinblick darauf, dass knappe Res-
sourcen der Studierenden ihr Engagement im 
Rahmen der ÖH schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich machen. Vielfach wird in diesem 
Zusammenhang die Tatsache angeführt, dass 
neben dem Studium und der zum Überleben 
notwendigen Berufstätigkeit keine Zeit für 

eine ÖH-Tätigkeit bleibt. Die Auswertung der 
im Rahmen dieser Erhebung rückgemeldeten 
Daten zeigt, dass diese Kombination – Studi-
um, Arbeit und ÖH-Tätigkeit – nicht die Aus-
nahme darstellt. Es fällt auch der recht hohe 
Anteil an StipendienbezieherInnen bei den 
Antworten auf. Am häufigsten wird das Studi-
um der Befragten durch die Eltern bezie-
hungsweise in einer Kombination von Eltern 
und Arbeit nebenbei (weniger als 20 Wochen-
stunden) finanziert. 

Werte in Zahlen 
A Unterhalt durch die Eltern und sonstige Absicherung 
B sonstige Absicherung 
C Unterhalt durch die Eltern 
D ich bin erwerbstätig (Ausmaß weniger als 20 Stunden) und 
Unterhalt durch die Eltern und sonstige Absicherung 
E ich bin erwerbstätig (Ausmaß weniger als 20 Stunden) und 
Unterhalt durch die Eltern 
F ich bin erwerbstätig (Ausmaß weniger als 20 Stunden) 
G ich bin erwerbstätig (Ausmaß mehr als 20 Stunden) und 
Unterhalt durch die Eltern 
H Ich bin erwerbstätig (Ausmaß mehr als 20 Stunden) 
I durch ein Stipendium/durch Studienbeihilfe und Unterhalt 
durch die Eltern 
J durch ein Stipendium/durch Studienbeihilfe und erwerbstätig 
(weniger als 20 Stunden) und Unterhalt durch die Eltern 
K durch ein Stipendium/durch Studienbeihilfe und erwerbstätig 
(weniger als 20 Stunden) 
L durch ein Stipendium/durch Studienbeihilfe und erwerbstätig 
(mehr als 20 Stunden) und Unterhalt durch die Eltern 
M durch ein Stipendium/durch Studienbeihilfe und erwerbstätig 
(mehr als 20 Stunden) 
N nur durch ein Stipendium/durch Studienbeihilfe 
O Keine Angabe  

4% 

41% 

50% 

4% 1% 
Altersgruppe 

unter 22 22-25 25-40 über 40 Keine Angabe

87% 

12% 1% 

Lebensmittelpunkt in Graz 

ja nein Keine Angabe

14% 

82% 

4% 
Migrationserfahrung 

ja nein Keine Angabe
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3. Thema Motivation 

Eine breitere Beteiligung von Studierenden an 
der Arbeit der ÖH-Uni-Graz wird als wün-
schenswert eingeschätzt. Ein Teil der Erhe-
bung widmete sich daher dem Thema Motiva-
tion. Die TeilnehmerInnen wurden nach ihren 
Motiven gefragt und in weiterer Folge nach 
ihrer Einschätzung, für welche Gruppen ein 
Engagement an der ÖH besonders attraktiv 
sein könnte. Des Weiteren wurde erhoben, 
welche Faktoren sich aus Sicht der aktuellen 
und ehemaligen ÖH-MitarbeiterInnen negativ 
auf die Motivation zur Mitarbeit auswirken 

könnten und welche Ideen zur Stärkung der 
Motivation sie haben. 

3.1. Die Motivation der MitarbeiterInnen 

Die Studierenden engagieren sich an der ÖH 
aus altruistischen Gründen. Sie wollen beste-
hende Verhältnisse zum Besseren verändern, 
wollen ihre Kompetenzen einbringen und sich 
gleichzeitig weiterentwickeln. Die Aussicht auf 
gesellschaftliche Anerkennung oder auf eine 
spätere Karriere spielen nur untergeordnete 
Rollen. 

 

Welche Motivation hast /hattest du, an der ÖH aktiv zu sein? 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Sonstige

Die Arbeit an der ÖH macht Spaß.

Ich kann andere unterstützen.

Ich kann Menschen treffen/FreundInnen gewinnen

Ich treffe Gleichgesinnte.

Ich kann eigene Fähigkeiten/Kenntnisse einbringen.

Ich habe die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen.

Ich kann zur Verbesserung der Studienbedingungen beitragen.

Ich habe die Möglichkeit dazuzulernen.

Es hilft engagiert zu bleiben.

Es erweitert die Lebenserfahrung.

Mir fielen Missstände auf und ich möchte zu deren Beseitigung beitragen.

Es bringt gesellschaftliche Anerkennung.

Es hilft für die spätere Karriere.
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Ohne den grundsätzlichen Befund einer ge-
sellschaftlichen Mission der ÖH-
MitarbeiterInnen zu relativieren, wurden in 
einzelnen Rückmeldungen pragmatische Mo-
tive – zusätzlich zu den in den Auswahlfragen 
vorgeschlagenen – angeführt: Die Aussicht auf 
Toleranzsemester und Familienbeihilfenver-
längerung spielen ebenso eine Rolle wie die 
Möglichkeit, eigene Veranstaltungen durchzu-
führen oder das Gefühl, dass es irgendwer ja 

machen muss: „sonst macht‘s keiner“, „wurde 
überredet“. Gleichgesinnte als Motivation 
spielen insgesamt keine zentrale Rolle: In der 
Abfrage der diversen Motivationen wurde 
diese 19mal angegeben. 

Wenn Gleichgesinnte doch eine Rolle spielen, 
dann geht es dabei nicht ausschließlich um die 
gleiche Gesinnung im politischen Sinn, son-
dern auch um die private oder wissenschaftli-
che..

 

Welche Bedeutung hat es, an der ÖH Gleichgesinnte zu treffen? 

 

So kann der Community-Aspekt genutzt wer-
den, um Studierende für die Mitarbeit an der 
ÖH zu gewinnen. In diesem Zusammenhang 
wird besonders die Möglichkeit des Erfah-
rungsaustausches genannt, aber auch das 
Gefühl, gemeinsam für eine „gute Sache“ aktiv 
zu sein. Gleichgesinnte auch für den privaten 
und wissenschaftlichen Bereich zu treffen 
spielen eine Rolle (58 bzw. 43 Nennungen) 

Doch auch die Bedeutung von Unterschieden 
wird hervorgehoben: „Vielfalt macht das Le-
ben bunt, daher interessierte es mich gar nicht 
an der ÖH "Gleichgesinnte" zu treffen! Demo-
kratie lebt von unterschiedlichen Menschen, 

auch das könnte die ÖH beherzigen, miteinan-
der über die Fraktionen hinweg!“ 

3.2. Das Klischee der ÖH-Aktiven? 

Die Frage „Für wen ist ein Engagement an der 
ÖH besonders attraktiv?“ zielte darauf ab, 
eine Einschätzung möglich zu machen, ob ein 
Engagement an der ÖH einzelne Gruppen 
besonders anspricht und andere wiederum 
eher ausschließt. Auf der Basis von internen 
und externen Dimensionen von Diversität, 
ergänzt durch die ÖH-relevante Dimension 
„pragmatische Haltung zu Studium und ÖH“ 
wurden Gegensatzpaare formuliert. Die Be-
fragten wurden gebeten, durch einen Eintrag 
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Sonstige

hat für mich keine Bedeutung

ich kann meine persönliche Positionierung verbessern

ich kann meine persönliche berufliche Situation positiv beeinflussen

ich finde Zugang zu zukünftigen politischen Aktivitäten

ich finde Gleichgesinnte im wissenschaftlichen Kontext

ich finde Gleichgesinnte auch für den privaten Bereich
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Motiv Gleichgesinnte 
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die Attraktivität des Engagements auf einer 
fünfteiligen Skala einzuschätzen. 

Die Rückmeldungen zeigen, dass ein Engage-
ment an der ÖH eher attraktiv ist für junge 
Studierende, für alleinstehende, für weiße und 
für Studierende aus Graz als für ältere Studie-
rende, für Studierende mit Betreuungspflich-
ten, für schwarze und für Studierende, die 
nicht in Graz wohnen. 

Weiters gibt es eine leicht höhere Attraktivität 
für ÖsterreicherInnen, für karriereorientierte 
Personen und solche ohne Bekenntnis sowie 
für Menschen ohne Behinderung als für Frem-
de, für Personen mit einer gesellschaftlichen 
Vision und für Gläubige sowie für Menschen 
mit Behinderung. 

Keine Unterschiede in der Attraktivität eines 
Engagements an der ÖH wird für die Gruppen 
Männer/Frauen, Menschen mit und ohne 
Migrationserfahrung, Homosexuelle/ Hetero-
sexuelle und ChristInnen /Angehörige anderer 
Religionen vermutet. 

Diese Ergebnisse werden in einigen Aspekten 
im weiteren Verlauf der Analyse bestätigt, 
etwa dass Migration (außer im Rahmen von 
AustauschstudentInnen) und Religion kaum 
wahrnehmbare Themen im Rahmen der ÖH 
sind. Wesentlich stärker im Fokus stehen 

Themen, die mit Ressourcen zu tun haben: 
hier zum Beispiel Alleinerziehende. 

3.3. Kein Bock auf ÖH – warum? 

Es wurden Einschätzungen erhoben, warum 
Studierende nicht an der ÖH aktiv sind. Wollte 
man die tatsächlichen Gründe erheben, müss-
te man natürlich die nicht an der ÖH aktiven 
Studierenden selbst befragen. Einzelne Rück-
meldungen im Fragebogen weisen auch auf 
diese Tatsache hin. 

Hier decken sich die Ergebnisse der offenen 
Fragen und jene der Auswahlfragen: Ohne 
Vorgaben identifizieren die Befragten drei 
große Bereiche, die das Engagement von Stu-
dierenden im Rahmen der ÖH reduzieren: Es 
sind dies in erster Linie der Mangel an Res-
sourcen (Zeit, finanzielle Ressourcen und die 
Notwendigkeit, nebenbei zu arbeiten), weiters 
das Image der ÖH, verbunden mit einer nicht 
optimal erlebten Kommunikation, die nicht 
nur ein unscharfes Bild der Tätigkeiten der ÖH 
erzeugt, sondern auch nicht klar kommuni-
ziert, wie man an der ÖH mitarbeiten könnte, 
und schließlich individuelle Gründe, wie man-
gelndes Interesse oder Berührungsängste mit 
der Politik. 
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Warum engagieren sich Studierende nicht an der ÖH? 

 

Barrieren der Motivation: Welche der folgenden Faktoren hindern Studierende, sich an der ÖH zu 
engagieren? 

 

0 10 20 30 40 50 60

Sonstiges

Keine Ressourcen (Geld, Zeit, …) 

Individuelle Gründe (Interesse, …) 

Positionierung

Gesellschaftlicher Rahmen

Kommunikation, Image

Angst vor negativen Folgen

Arbeitsweise und Struktur
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47 
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16 

48 

4 

17 

Gründe fehlendes Engagement 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sonstiges

Betreuungspflichten, Pflege, familiäre Aufgaben

nicht motiviert worden

strukturelle Diskriminierung

mangelnde Barrierefreiheit

nur für 18-22-Jährige

schlechte Bedingungen für ihr Engagement

schlechte Erfahrungen gemacht

nicht ersetzte Kosten (Handy, Reisekosten, ...)

Wohnort nicht in Graz

soziale Herkunft

zeitlicher Aufwand

finanzieller Hintergrund

Unklarheit, welche Aufgaben die ÖH hat
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3.3.1. Individuelle Gründe 

Vielfach wird als Grund des begrenzten Enga-
gements mangelndes Interesse vermutet. 
Dahinter kann Egoismus stehen und die be-
schränkte Lust, beständig Zeit aufzuwenden, 
es wird möglicherweise ein großer Arbeits-
aufwand erwartet. Ein Grund für fehlendes 
Engagement kann auch sein, dass überhaupt 
kein Interesse an – vielfach – ehrenamtlicher 
Arbeit existiert, oder dass die ehrenamtlichen 
Tätigkeiten in anderen Lebensbereichen ange-
siedelt werden. 

Neben mangelndem Interesse gibt es aber 
auch schlechte Erfahrungen mit der ÖH, das 
"Klima" an der ÖH, das von „Männerrunden“ 
geprägt wird, deren Gesprächskultur als 
„mühsam“ erlebt wird. 

Zu den individuellen Gründen werden auch 
die Berührungsängste mit der Politik gezählt. 
Dies wird unterschiedlich bewertet, es ist dies 
eine Bruchlinie, die sich durch die gesamte 
Befragung zieht: Einerseits wird politisches 
Engagement der ÖH als sinnvoll und notwen-
dig erachtet, andererseits wird eine unpoliti-
sche, auf Dienstleistungen fokussierte ÖH 
präferiert. 

So wird vermutet, dass sich Studierende nicht 
an der ÖH engagieren, weil sie grundsätzlich 
unpolitisch sind, (dies wird sehr kritisch gese-
hen: „zu dumm für eine Demokratie“, „nicht 
fähig, Position zu  beziehen“) oder weil sie aus 
Kalkül mit keiner politischen Richtung in Ver-
bindung gebracht werden wollen, um sich 
nicht um spätere Optionen zu bringen. 

Mangelndes politisches Bewusstsein wird viel-
fach als wesentlicher Grund für mangelndes 
Engagement angeführt. Bequemlichkeit wird 
als Faktor genannt, der zum Hinnehmen von 
Missständen führt, ebenso wird vermutet, 
dass die Situation der Studierenden subjektiv 
nicht als schlecht genug wahrgenommen wird, 
um ein Bedürfnis nach Veränderung zu erzeu-

gen. Dies gilt insbesondere dann, wenn man 
selbst nicht zu einer strukturell benachteilig-
ten Gruppe gehört. Weitere Gründe sind der 
Eindruck, dass man durch die Mitarbeit an der 
ÖH nichts verändern könne und die mögliche 
Angst vor Konfrontationen mit Lehrenden. 

Die Gegenposition betrachtet es als Nachteil, 
dass die ÖH mit Politik in Verbindung gebracht 
wird, in vielen Fällen wird darunter Parteipoli-
tik verstanden. Der Topos des „parteipoliti-
schen Kindergartens“ wird mehrmals verwen-
det. Man nimmt an, dass ein Engagement an 
der ÖH notwendigerweise damit verbunden 
ist, einer Partei anzugehören, oder sich zu-
mindest politisch in eine Richtung festzulegen. 

Kritisiert wird in vereinzelten Rückmeldungen 
auch, dass an der ÖH eine bestimmte politi-
sche Haltung („links bis stark linker Lifestyle“) 
diskursmächtig ist und dass dies zu Frustratio-
nen bei Studierenden mit anderen politischen 
Haltungen führt. 

Sehr häufig wird eine pragmatische Haltung 
der Studierenden als Grund für mangelndes 
Engagement angeführt, die sich durch aus-
schließliche Konzentration auf das Studium 
auszeichnet. Dies ist nach Einschätzung der 
Befragten auch den Rahmenbedingungen des 
Studiums geschuldet. Es wird als notwendig 
erachtet, das Studium so schnell wie möglich 
zu beenden und ein Engagement an der ÖH 
wird in diesem Zusammenhang als Ablenkung 
und Verzögerung betrachtet. 

3.3.2. Ressourcen 

Als zentraler Hinderungsgrund werden man-
gelnde Ressourcen - zeitlicher Aufwand und 
finanzieller Hintergrund - vermutet. Immerhin 
23 Nennungen lauten lapidar: „Keine Zeit“. 

Der Zeitfaktor wird in vielen Rückmeldungen 
aber auch detailliert ausgeführt, etwa der 
Zusammenhang von Zeit und finanziellen Res-
sourcen. Engagement an der ÖH bedeutet 
trotz Toleranzsemester erhöhten Zeitdruck, 
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der sich letztlich auch finanziell niederschlägt. 
Besonders für Studierende aus Verhältnissen 
mit geringeren Ressourcen wird ein Engage-
ment somit zusätzlich erschwert. 

Es wird ein großer Druck wahrgenommen, das 
Studium so schnell wie möglich zu absolvie-
ren, eine Ursache wird hier in der Bologna-
Architektur gesehen. Studierende, die sich 
engagieren möchten, stehen unter einer 
Mehrfachbelastung, die sich zusammensetzt 
aus der Notwendigkeit, schnell zu studieren, 
nebenbei zu arbeiten und sich für studenti-
sche Anliegen im Rahmen der ÖH einzusetzen. 
Vor allem die Belastung aus Zeitdruck im Stu-
dium und Arbeit machen es nach Ansicht der 
Befragten sehr schwierig, Energie in die ÖH zu 
investieren. 

Für pragmatisch denkende Studierende 
stimmt die Kosten-Nutzen Rechnung nicht: Die 
Aufwandsentschädigung wird als nicht ausrei-
chend erachtet, in diesem Zusammenhang 
wird einem ÖH-Engagement die Tätigkeit als 
Tutor als lukrativere Variante gegenüberge-
stellt. Der Nutzen wird auch im symbolischen 
Bereich nicht ausreichend gefunden: Es fehlt 
an Anerkennung und es macht auch zu wenig 
Spaß. Konkret wird angeführt, dass endloses 
Diskutieren lösungsorientierten Mitarbeite-
rInnen die Freude an der Arbeit an der ÖH 
verderben kann. 

3.3.3. Kommunikation, Image 

Aus der Befragung lässt sich Handlungsbedarf 
in Bezug auf das Image und die Kommunikati-
onsstrategie der ÖH Uni-Graz ableiten. Die 
Fokussierung auf die negativen Aspekte bei 

gleichzeitiger schlechter Kommunikation der 
Leistungen der ÖH erschwert es Studierenden, 
sich dort zu engagieren. Laut Einschätzung der 
Befragten existiert ein negativ besetztes Bild 
der ÖH: „Ruf der ÖH ist schlecht – die tun ja 
nur demonstrieren.“ Neben diesen allgemei-
nen Aussagen zu einem negativen Image wer-
den auch konkrete Aspekte genannt, die in der 
Kommunikation der ÖH nicht optimal laufen. 

Elemente dieses negativen Images sind: ÖH als 
Partyeinrichtung – die Studierenden glauben, 
dass mit ihrem ÖH-Beitrag hauptsächlich Par-
tys veranstaltet werden, ÖH als „Auffangbe-
cken für Langzeitstudierende“, „träumerische 
Weltverbesserer“, „alternative Transgenderin-
nen“ und vor allem das Bild einer ÖH, die De-
monstrationen organisiert statt sich um eine 
Verbesserung der Studienbedingungen zu 
kümmern. 

„Mei eintruck von den meisten Öh mitglidern 
war bisher das sie entweder sehr faule studie-
rende sind die in fantasie welten leben und die 
die Unis gerne in hipie comunen mit hanfplan-
tagen oder komunistische enklarfen umwan-
deln würden, oder es sind möchtegern Politiker 
die einzig und aleine dabei sind um ihr image 
aufzubessern und fersuchen aus jeder gele-
genheit profit zu schlagen ohne rücksicht auf 
das gesamtwohl.“ 

Eine konkrete Herausforderung ist zu kommu-
nizieren, welche Aufgaben die ÖH konkret hat. 
Dieser Informationsmangel wird häufig be-
klagt - mit einer signifikant häufigeren Nen-
nung bei Männern: Frauen scheinen diesbe-
züglich ein klareres Bild zu haben: 
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Welche der folgenden Faktoren hindern Studierende, sich in der ÖH zu engagieren? 
Auswertung aus Genderperspektive 

 

Um eine erfolgreiche Kommunikationsstrate-
gie wählen zu können und auch klar kommu-
nizieren zu können, welche Aufgaben die ÖH 
hat, ist eine interne Klärung der ÖH-
Positionierung, etwa in Form eines Leitbild-
entwicklungsprozesses, eine Voraussetzung. 
Der Mangel dieser Corporate Identity wird 
auch als einer der Gründe für mangelndes 
Engagement genannt.  

Es sei „unklar, was die Aufgaben der ÖH sind 
(weil man sich auch innerhalb der ÖH uneinig 
ist. Was ist die ÖH? Wofür steht sie? Was sind 

unsere Ziele? Kann und soll die ÖH unpolitisch 
sein? Wie positionieren wir uns? Was ist unser 
Eigenverständnis? […] Klar formulieren und für 
alle transparent zugänglich machen!!)“ Der 
Mangel an Positionierung und damit verbun-
den an „Wir-Empfinden“ verstellt auch die 
Sicht auf Sinn und Nutzen der ÖH und die 
Gründe, warum man sich dort einbringen soll-
te. 

In der Entwicklung eines Leitbildes wird es 
notwendig sein zu klären, wie mit der Bipolari-
tät „politische“ versus „unpolitische“ ÖH um-

Sonstiges

Betreuungspflichten, Pflege, familiäre Aufgaben

nicht motiviert worden

strukturelle Diskriminierung

mangelnde Barrierefreiheit

nur für 18-22-Jährige

schlechte Bedingungen für ihr Engagement

schlechte Erfahrungen gemacht

nicht ersetzte Kosten (Handy, Reisekosten, ...)

Wohnort nicht in Graz

soziale Herkunft

zeitlicher Aufwand

finanzieller Hintergrund

Unklarheit, welche Aufgaben die ÖH hat
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zugehen ist, eine klare Kommunikationsstra-
tegie in dieser Frage bildet die Basis einer kla-
ren Positionierung, die auch entsprechend 
identitätsstiftend ist. 

Derzeit wird in den Antworten nur die stark 
wahrgenommene politische Ausrichtung als 
Grund genannt, sich nicht zu engagieren, nicht 
jedoch die Tatsache, dass sich die ÖH zu wenig 
politisch engagiert. Anders formuliert: Man 
nimmt nicht an, dass jemand sagt: „Ich enga-
giere mich nicht an der ÖGH, weil sie mir zu 
wenig politisch ist.“ 

Wenn von Politik im negativen Sinn gespro-
chen wird, taucht immer wieder das Bild des 
„parteipolitischen Kindergartens“ auf. Es geht 
aus der Befragung eindeutig hervor, dass vor 
allem die Fraktionspolitik abgelehnt wird, weit 
mehr als allgemein politisches – vor allem 
hochschulpolitisches – Engagement. Frakti-
onspolitik wird als ideologisch und ausgren-
zend wahrgenommen. 

Ein weiteres Bild, das sich in diesem Kontext 
manifestiert ist das einer ÖH, die lieber auf 
Demos fährt, statt sich um die studienrelevan-
ten Anliegen der Studierenden zu kümmern. 
„Weil sich die ÖH ständig mit Themen herum-
schlägt die mit dem Studium per se nichts zu 
tun haben und sich damit lächerlich macht. 
Außerdem verliert sie sich in ideologischen 
Grabenkämpfen, wodurch nichts weiter geht.“ 

Im Kontext der als Parteipolitik wahrgenom-
menen ÖH-Politik wird das Bild einer/eines 
elitären ÖH-Funktionärin/Funktionärs ge-
zeichnet, die/der sich nur selbst profilieren 
will für eine zukünftige Polit-Karriere, das Bild 
eines Möchtegernpolitikers mit unrealistischer 
Selbsteinschätzung. Die teilweise sehr defti-
gen Formulierungen in diesem Zusammen-
hang weisen auf eine stark negative Emotiona-
lisierung hin und erklären ihrerseits einen 
Mangel an Begeisterung für ein Engagement 
an der ÖH. Um diesem Bild positive Elemente 
hinzuzufügen, oder es gar zu verändern, sind 

ein Leitbild und eine langfristig angelegte 
Kommunikationsstrategie notwendig. 

Aspekte des Informationsmangels betreffen 
auch Aktivitäten, Abläufe und Strukturen.. Die 
ÖH wirkt auf den ersten Blick undurchschau-
bar. Es herrscht auch ein Bedarf an Informati-
onen, in welcher Form ein Engagement an der 
ÖH möglich ist und welche Möglichkeiten sich 
durch eine Mitarbeit an der ÖH eröffnen. 

Die Kommunikation mit den Studierenden 
wird insgesamt als optimierbar dargestellt. Die 
ÖH zeige zu wenig Präsenz bei den Erstse-
mestrigen und bei den Studierenden generell, 
lautet der Vorwurf. Der Eindruck entstehe, 
dass die Studierenden nur vor der Wahl wich-
tig sind. Ein weiterer, beachtenswerter Punkt 
in der Rekrutierung von neuen MitarbeiterIn-
nen ist die Beobachtung, dass ÖH-
VertreterInnen in der Kontaktaufnahme mög-
licherweise unbewusst Annahmen treffen, wer 
überhaupt Interesse an einer Mitarbeit hat. Da 
dies nicht mit der Realität übereinstimmen 
muss, werden an dieser Stelle möglicherweise 
Rekrutierungschancen vergeben. 

Studierende wollen persönlich angesprochen 
werden. Nicht motiviert zu werden ist immer-
hin der drittwichtigste Faktor unter den ver-
muteten Gründen, die einem Engagement an 
der ÖH im Weg stehen. In diesem Zusammen-
hang wird auch der Eindruck formuliert, dass 
die Zugangsschwelle in die ÖH als hoch emp-
funden wird. Niemanden an der ÖH zu kennen 
schreckt Studierende von einer Mitarbeit ab. 

3.3.4. Die anderen Gründe 

Familie, Barrierefreiheit 

Betreuungspflichten, Pflege, familiäre Aufga-
ben und mangelnde Barrierefreiheit werden in 
der Beantwortung der Auswahlfragen nicht als 
zentrale Hinderungsgründe identifiziert. Diese 
Themen zeigen aber einen genderspezifischen 
Unterschied in der Einschätzung der Relevanz: 
Der Unterschied liegt in der Häufigkeit:  
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Betreuungspflichten, etc. kommen in 3,4% der 
Nennungen von Männern vor und bei 8,5% 
der Nennungen von Frauen. Mangelnde Barri-
erefreiheit wird von Männern nicht als Hinde-
rungsgrund wahrgenommen, bei 2,6% der 
Nennungen von Frauen kommt dieser Aspekt 
vor. 

Interessant ist die Einschätzung von 3% der 
Frauen,  dass die ÖH nur für 18-11-Jährige da 
sei. (7 Nennungen), dies kommt bei Männern 
ebenfalls nicht vor. 

Zu den weniger relevanten Hinderungsgrün-
den zählt auch die Angst vor Benachteiligun-
gen im Studium, auch wenn in einzelnen Nen-
nungen sehr konkret auf diese hingewiesen 
wird: „Lehrende die alles Persönlich nehmen - 
StV Tätigkeit wird von manchen Lehrenden 
übel genommen, teilweise sogar schlechtere 
Chancen auf Tutorposten oder andere Nachtei-
le, da vieles über Sympathie funktioniert und 
da ist ein schleimiger Studierender eher ge-
fragt der dem Lehrenden in den Hintern 
kriecht als einer der schon mal die Meinung 
sagt und sich für die Studienreden einsetzt.“ 

Gesellschaftliche Gründe 

Gründe für mangelndes Engagement werden 
in den allgemeinen gesellschaftlichen  Rah-
menbedingungen gesehen, wobei dieser As-
pekt nicht als zentraler Faktor identifiziert 
wird. Aspekte wie Politikverdrossenheit oder 
die geringe Bedeutung von politischem Enga-
gement allgemein werden hier angeführt. Der 
gesellschaftliche und bildungspolitische Leis-
tungsdruck wird als Faktor einer zunehmen-
den Entsolidarisierung und eines stärkeren 
Egoismus betrachtet. 

Eine Diagnose lautet, dass so getan wird, als 
habe Studium und politisches Handeln nichts 
miteinander zu tun. Unter dem Druck, das 
Studium schnell abschließen zu müssen, bleibt 
keine Energie für politisches Engagement. 
Dem Bologna-Prozess wird an diesen Entwick-

lungen eine Mitschuld gegeben, ein Großteil 
der Studierenden  „studiert nicht mehr im 
eigentlichem Sinn, sondern ist mit ECTS-
Sammeln beschäftigt“, Studium wird rein als 
Ausbildung konsumiert und die Verschulung 
der Universitäten verstellt den Blick auf die 
Wichtigkeit von Vertretungsarbeit. 

„Der Bolognaprozess hat die Erwartungen an 
ein Studium stark verschoben. Von der Geis-
tesausbildung hin zu einer Berufsausbildung. 
Es zählen nur mehr der schnelle Berufsab-
schluss und die eigene Karriere. Der Ge-
meinschaftsgedanken ist abhanden ge-
kommen.“ 

3.4. Motivation zukünftiger 
AktivistInnen 

In der Beantwortung der Frage „Wo würdest 
du ansetzen, um die Motivation von diesen, 
wenig aktiven Studierenden zu erhöhen, an 
der ÖH mitzuarbeiten?“ zeigte sich das starke 
Engagement der aktiven und ehemaligen ÖH-
MitarbeiterInnen in der Vielfalt der vorge-
schlagenen Maßnahmen. 

Die Motivation, selbst an der ÖH mitzuarbei-
ten, muss von den Studierenden selbst kom-
men, wenn sie gute StudierendenvertreterIn-
nen sein sollen, daher hat es wenig Sinn, Per-
sonen, die sich nicht dafür interessieren, zu 
motivieren. 

3.4.1. Entpolitisieren 

Weniger Fraktionspolitik, auch formuliert als 
„weniger fraktionspolitischer Kindergarten“ ist 
ein wesentlicher Aspekt der Forderung nach 
einer Entpolitisierung der ÖH. Aber es wird 
auch allgemein weniger Politik an der ÖH 
empfohlen. 

Ersetzt werden soll das politische Agieren 
durch die Konzentration auf studentische und 
universitäre Themen. Konkret genannt wer-
den: offensiver für Studienrechte kämpfen, 
mehr Einsatz bei studienrelevanten Themen, 
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das Studium und die Uni betreffende Themen 
als Identifikationsflächen nutzen, „mehr be-
deutende Projekte bezogen auf Lehre und In-
halt gemeinsam mit Professoren und nicht 
immer gegen sie“. 

3.4.2. Politisieren 

Der Bipolarität der Haltung zum politischen 
Engagement der ÖH entsprechend fordern 
andere, grundsätzlich an den Werten unserer 
Gesellschaft zu arbeiten, die ÖH sollte politi-
scher, kämpferischer auftreten und zur Selbs-
termächtigung der Studierenden beitragen. 
Politisches Engagement schon an der ÖH wird 
in dieser Hinsicht als Umsetzung einer demo-
kratischen Grundhaltung verstanden. „keine 
meinung zu haben, weil wir negative sanktio-
nen danach am arbeitsmarkt fürchten, macht 
uns alle noch kaputt.“ 

Ein konkreter Vorschlag, wie man Studierende 
für ein Engagement an der ÖH motivieren 
könnte, wurde in der Befragung folgenderma-
ßen formuliert: „Ich würde sie in ihren Fähig-
keiten und ihren Ansichten bestärken. Ihnen 
zusätzlich noch zu verstehen geben, dass wir 
nur durch Zusammenhalt und gemeinsames 
Engagement etwas in der heutigen Welt ver-
ändern können. Wir brauchen keinen ewigen 
Konkurrenzkampf, sondern trotz aller Hoff-
nungslosigkeit Solidarität.“ 

3.4.3. Image 

Positionierung 

Als erster notwendiger Schritt wird die Positi-
onierung der ÖH definiert. Eine der Anregun-
gen formuliert die Vision einer ÖH, die sich als 
Interessensvertretung UND als politisch agie-
rende Vertretung positioniert. „Die ÖH muss 
sich klar und deutlich als Interessenvertretung 
von Studierenden positionieren. Erst eine star-
ke und gesellschaftlich anerkannte ÖH kann 
und sollte sich um gesellschaftliche Themen 
kümmern!“ Die beiden Aspekte müssen aller-

dings nicht notwendigerweise nacheinander 
vollzogen werden. 

Im Rahmen der Positionierung muss das Ver-
hältnis der ÖH insgesamt zu den einzelnen 
Organisationseinheiten (Referate, STV.) ge-
klärt werden. Dieses Thema hat offensichtlich 
eine Vorgeschichte, wie folgende Rückmel-
dung zeigt: Es sollten nicht „einzelne Referate 
der ÖH in der Öffentlichkeit präsent sein, son-
dern DIE ÖH an sich. Öfter vor der Uni stehen, 
ohne Unterschriften zu sammeln oder auf die 
Verkehrsproblematik einzugehen (was auch 
wieder wesentlich von einer Fraktion gepuscht 
wurde) Wenn die ÖH sich so sieht, dass sie von 
den Fraktionen unabhängig auftreten soll, 
dann können auch nicht ÖH Events von Frakti-
onen, bzw. umgekehrt Fraktionenevents nicht 
von der ÖH mitgetragen werden. (das ist nicht 
mein Ansatz, da ich es lächerlich finde zu be-
haupten, man könne und sollte eine Linie zie-
hen. Aber nach vielen Diskussionen genau 
darüber, kommt mir schon vor, dass sich auch 
deshalb viele Leute nicht für die ÖH interessie-
ren)“ 

Als ein weiterer Aspekt der Erarbeitung einer 
gemeinsamen Linie wird die Entwicklung von 
klaren ÖH-weiten Zielen, die auf einer jährli-
chen UVFVSTV-Konferenz beschlossen werden 
angeregt, sowie das Abstimmen der Aktivitä-
ten zwischen den AkteurInnen. Das wird nicht 
so verstanden, dass alle auf Linie gebracht 
werden müssen: „Die ÖH-Familie kann genau-
so abschreckend sein, wie interessant. Unkon-
formität in sozialen, sachlichen wie ideologi-
schen Bereichen fördern und willkommen hei-
ßen.“ 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ein erstes Ziel der Öffentlichkeitsarbeit müsste 
sein, die Bekanntheit und Sichtbarkeit der ÖH 
zu erhöhen, sodass die Studierenden wissen, 
was die ÖH ist, was sie leistet und wie man 
mitmachen kann. Als geeignetes Mittel wer-
den Veranstaltungen vorgeschlagen, aber 
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auch den Versuch zu unternehmen, im Stu-
dienalltag präsenter zu werden - manche Stu-
dierenden erleben die ÖH fast nur als Einrich-
tung, der man jedes Semester etwas zahlen 
muss. Notwendig ist, noch stärker auf die Stu-
dierenden zuzugehen, vorgeschlagen werden 
zur Mitte jedes Semesters eine ÖH-
Informationswoche mit Infostand, Kurzvorträ-
gen usw. 

Gemeinsam mit der Informationskampagne 
wird es sinnvoll sein, das Image der ÖH aktiv 
zu verbessern. Als Weg dorthin wird vorge-
schlagen, erfolgreiche Projekte, relevante 
Erfolge und gute Erfahrungen offensiver zu 
präsentieren. Informationsveranstaltungen 
und Visualisierungen sollen das Potenzial der 
ÖH zeigen. Durch die offensive Vermarktung 
der Erfolge können die vielen Leistungen der 
ÖH ein Gegengewicht zum teilweise vorhan-
denen negativen Image schaffen und dadurch 
auch die Motivation zu Mitarbeit erhöhen. 

Eine weitere Strategie wird die Intensivierung 
des persönlichen Kontaktes sein, dies zeigen 
auch die Auswertungen der Auswahlfragen. 
Angeregt werden Veranstaltungen, die Studie-
rende zusammenbringen (z.B. Nacht für Semi-
nararbeiten schreiben), aber auch Feste, 
Sichtbarkeitstage mit "Recruiting" und persön-
licher Kontaktaufnahme. 

Bei allen nach außen gerichteten Aktivitäten 
darf auf die Kommunikation im Inneren der 
ÖH nicht vergessen werden, Aktivitäten für die 
MitarbeiterInnen und Veranstaltungen für sie 
stärken die Identifikation und transportiert 
dadurch ein positives Bild nach außen. 

3.4.4. Rekrutierung 

Im Recruiting ist der persönliche Kontakt 
ebenfalls ein wichtiges Mittel - Studierende 
wollen angesprochen und animiert werden 
sich zu beteiligen. Wichtige Botschaften müs-
sen sein, dass jede und jeder mitmachen kann 
- unabhängig von Parteizugehörigkeit – sowie 

eine größtmögliche Transparenz, etwa durch 
eine Beschreibung der anfallenden Tätigkeiten 
und des Arbeitsausmaßes, aber auch eine 
Information darüber, was an der ÖH alles um-
gesetzt werden kann. 

An vielen Stellen wird betont, dass die ÖH 
Möglichkeiten schafft, auch dies ist eine posi-
tive und motivierende Botschaft für die Öf-
fentlichkeitsarbeit. An der ÖH kann man Posi-
tives für sich und für die Studierenden errei-
chen, die Möglichkeiten können durch die 
weiter oben angeführten Erfolgsbeispiele gute 
konkretisiert werden. Eine Maßnahme in der 
Rekrutierung kann auch sein, Studierende für 
ein größeres Projekt an die ÖH zur Mitarbeit 
einzuladen. 

Ebenfalls wichtig ist es zu kommunizieren, 
dass die interne Kommunikation gut läuft, 
dass es Gemeinschaftsaktivitäten gibt und 
dass die ÖH Räumlichkeiten für Treffen zur 
Verfügung stellt. Dadurch bringt man Kontakte 
der bereits engagierten Studierenden ver-
stärkt an die ÖH. In diesem Zusammenhang 
könnte eine Strategie auch in die Richtung 
gehen, „nicht einzelne Studierende zur Mitar-
beit zu bewegen, sondern bestehende Gruppen 
(Freundeskreise, etc...), da diese sich eher 
wahrscheinlich aus sich selbst heraus motivie-
ren und Freude an gemeinsamer Arbeit ha-
ben.“ 

Nutzen 

Jede Marketingmaßnahme braucht einen klar 
erkennbaren Nutzen, den sie ohne komplizier-
te Erklärungen kommunizieren kann. Studie-
rende müssen diesen Nutzen sehen, wenn sie 
für eine Mitarbeit gewonnen werden sollen. 
An diesem Nutzen ist noch zu arbeiten, hier 
gibt es aus der Befragung erste Hinweise. Je-
denfalls ist die Möglichkeit, sich zu engagieren 
und etwas bewegen zu können, - auch im poli-
tischen Sinn - ein klarer Nutzen, gemeinsam 
mit dem Einsatz für eine Verbesserung des 
Status quo. Ausbaufähig ist der Aspekt der 
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Anerkennung, der ja ein wesentlicher Nutzen-
aspekt in jedem Engagement ist. 

Konkrete Nutzen sind aus Sicht der Befragten, 
dass man hier bereits während des Studiums 
Erfahrungen sammeln kann, die einem im 
späteren Beruf helfen (u.a. Veranstaltungsor-
ganisation, Finanzen, kulturelle Projekte, Sozi-
ales...). Diese Vorteile für die berufliche Zu-
kunft könnte man noch besser kommunizie-
ren. 

Als weiterer Nutzen werden Benefits ange-
führt: Toleranzsemester, Aufwandsentschädi-
gung, Mitgestaltung, Weiterbildung, schaut im 
Lebenslauf gut aus, Freifachanrechnung, Stu-
diengebührenbefreiung, Familienbeihilfenver-
längerung, Studienbeihilfenverlängerung. 

3.4.5. Ressourcen 

Die Ausstattung mit besseren Ressourcen wird 
ebenfalls als eine Möglichkeit betrachtet, die 
Motivation zur Mitarbeit zu erhöhen. Obwohl 
die Ressource Geld an sich kein Motiv darstellt 
stiftet sie doch einen konkreten Nutzen und 
daher wird eine erkennbare Verbesserung der 
finanziellen Absicherung für ÖH-
MitarbeiterInnen als ein wesentlicher Motiva-
tionsfaktor angeführt. Finanzielle Ressourcen 
werden in den Rückmeldungen als die wich-
tigsten betrachtet, sie erscheinen als (höhere) 
Aufwandsentschädigung, Vergütung, finanziel-
le Anreize, Entschädigung, Geld, flächende-
ckende Aufwandsentschädigungen. 

Eine Stärkung der finanziellen Ressourcen wird 
mit zwei Argumenten zusätzlich unterstützt: 
erstens gibt es sonst ohnehin keine Anerken-
nung für die Tätigkeit an der ÖH und so er-
scheint eine finanzielle Abgeltung legitim und 
zweitens kann dadurch die Mitarbeit für finan-
ziell schwächer gestellte Studierende eher 
ermöglicht werden. 

Eine wesentliche Ressource für StudentInnen 
ist die Zeit. Alle Maßnahmen, die diese Res-
source bereitstellen sind angetan, die Motiva-

tion zu erhöhen. Ansätze können allgemein 
sein, den Druck aus dem Studium zu nehmen, 
um ehrenamtlich arbeiten zu können, es kann 
aber auch konkret die Erhöhung der Toleranz-
semester – auch für AusländerInnen – sein. 

Einzelne Ideen betreffen bessere Möglichkei-
ten zur Anrechnung der ÖH Tätigkeit, bessere 
räumliche Bedingungen, bessere Vernet-
zungsmöglichkeiten und mehr konkrete Vor-
teile, wie die Befreiung der Studiengebühren, 
billigere Tickets im öffentlichen Verkehr für 
ÖH Mitarbeiter. 

Personalressourcen 

Eine Motivation könnte auch eine ÖH-interne 
Personalentwicklung, insbesondere im Bereich 
der Fortbildungen und Schulungen für Men-
schen, die für die ÖH aktiv sind, sein, aber 
auch noch mehr Zugang zu von der ÖH finan-
zierten Ausbildungen (zB Softskills, Projekt-
management, Teamarbeit, etc.) Gute Dienst-
zeugnisse spielen da ebenso eine Rolle wie die 
Anrechnung von ÖH-Arbeit am Arbeitsmarkt. 

3.4.6. Strukturelle Reformen 

Letztlich müssen auch strukturelle und kultu-
relle Reformen ins Auge gefasst werden: etwa 
im Bereich eines veränderten Wahlrechts aber 
auch die Möglichkeit zur kurzen, fallweisen 
und unverbindlichen Mitarbeit. 

Im Bereich der Corporate Culture wird insbe-
sondere auf die Notwendigkeit einer erhöhten 
Transparenz hingewiesen. Darüber hinaus 
wird eine Arbeitskultur angeraten, die für 
seriöse Arbeit steht, die die Blockade von 
Ideen ( durch „FraktionsfundamentalistInnen 
oder selbstgerechte Machos“) nicht zur obers-
ten Handlungsprämisse erklärt und die vor 
allem nicht das Gefühl erzeugt, neue Mitarbei-
terInnen müssen in eine bestehende, einge-
schworene Gruppe eindringen. 
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3.5. Zusammenfassung: 
Schlüsselbereiche der Motivation 

ÖH-MitarbeiterInnen sind intrinsisch und alt-
ruistisch motiviert, die Motivation speist sich 
aus dem Bewusstsein, etwas verändern zu 
können – konkret die Studienbedingungen – 
und andere unterstützen zu können. Als Man-
gel wird die fehlende Anerkennung empfun-
den. Anerkennung zeigt sich weder in den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen, noch in 
einer gesellschaftlichen Anerkennung oder 
einer in der Community. 

Ein Engagement an der ÖH ist interessant für 
junge alleinstehende, weiße Studierende aus 
Graz, egal ob männlich oder weiblich, ob ho-
mosexuell oder heterosexuell, ob mit oder 
ohne Migrationserfahrung. Tendenziell ausge-
schlossen von einem Engagement sind Studie-
rende mit einem schwächeren Hintergrund im 
Bereich des Sozialkapitals, die nicht nur den 
zeitlichen Druck des raschen Studienabschlus-
ses haben, sondern auch ihr Studium durch 
ihre Arbeit finanzieren müssen. 

Als Gründe, warum sich Studierende nicht an 
der ÖH engagieren werden Desinteresse, Res-

sourcenmangel und das Image der ÖH sowie 
die damit verbundene Kommunikation vermu-
tet. Kommunikation ist ein zentrales Hand-
lungsfeld für die ÖH Uni-Graz. In einem ersten 
Schritt wird die Entwicklung eines Leitbildes 
sinnvoll sein, in dem die Positionierung der ÖH 
und die daraus abzuleitenden strategischen 
Optionen geklärt werden. Ein Schlüsselbereich 
ist in diesem Zusammenhang die Positionie-
rung der ÖH im Spannungsfeld zwischen poli-
tischem Engagement und reiner Dienstleis-
tungsorganisation. 

Die ÖH Uni-Graz arbeitet sehr exponiert und 
ist daher mit Zuschreibungen konfrontiert, die 
zum Teil auch negativ bewertet werden. Emp-
fohlen wird ein bewusstes und aktives Entwi-
ckeln eines positiven ÖH-Images. Großes Po-
tenzial hat das Bild einer konturierten ÖH, die 
Möglichkeiten schafft (für Engagement, für 
politische Veränderung, für individuelle Ent-
wicklung, für eine bessere Uni-Politik). Beson-
ders negativ lastet das Bild des „fraktionsdo-
minierten, parteipolitischen Kindergartens“. 

 

37 | S e i t e  
 



38 
 

4. Positionierung der ÖH 

4.1. Prioritäten: Die dringendsten 
Themen 

In einer ersten Frage wurden die Befragten 
um ihre die Einschätzung der dringendsten 
Anliegen der ÖH-Arbeit gebeten: „In welchen 
studentischen Bereichen sind deiner Meinung 
nach die Missstände am dringendsten anzu-
gehen?“ Eine der Optionen konnte ausgewählt 
werden: Diskriminierung und Ausgrenzung, 

Lebenskontexte der Studierenden (Wohnen, 
soziale Verhältnisse, Mobilität, ...), Studium 
selbst (Inhalte, Methodik, Lehrende, Beno-
tung, ...). 

Die Auswertung der gesammelten Rückmel-
dungen zeigt die thematische Konzentration 
auf das Studium selbst und seine Themen, 
Diskriminierungsthemen sind mit keiner ho-
hen Priorität versehen. 

 

 

In welchen studentischen Bereichen sind deiner Meinung nach die Missstände am dringendsten 
anzugehen? 

 
Werte: Anzahl der Nennungen 

Es gibt kaum Unterschiede zwischen männli-
chen und weiblichen Haltungen. Tendenziell 
ist es so, dass die Konzentration auf Themen 

des Studiums von männlichen Studenten häu-
figer genannt wird als von Frauen, auch wenn 
für beide dieser Fokus der wichtigste ist. 
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In welchen studentischen Bereichen sind deiner Meinung nach die Missstände am dringendsten anzugehen? 
Auswertung aus Genderperspektive 

 
Werte: jeweils Prozent der gesamten Rückmeldungen von Männern resp. Frauen 

4.2. Die Themen der ÖH Uni-Graz 

Für welche Themen engagiert sich die ÖH aus deiner Sicht aktuell am stärksten? 

 
 
 

4.2.1. Gesellschaftliche Themen 

Gesellschaftspolitik allgemein 

Ein Engagement der ÖH im Bereich Gesell-
schaftspolitik wird beispielsweise durch von 
der ÖH durchgeführte und unterstützte De-
monstrationen und Petitionen wahrgenom-

men. Sehr präsent ist das Eintreten für den 
Antifaschismus wie auch gegen Antirassismus 
und Rechtsradikalismus. Dieses Engagement 
wird vereinzelt kritisiert und manifestiert sich 
im Postulat, dass allgemein politische Themen 
und Studium voneinander unabhängige Uni-
versen wären: „Außer Universitätere Dinge 
wie der Kampf gegen (fiktive) Rechtsradikale. 
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Alles Themen, die zwar wichtig für die Gesell-
schaft sein mögen, aber für die meisten Stu-
denten an den dringendsten Bedürfnissen vor-
bei gehen.“ 

Weitere stark wahrgenommen Themen der 
ÖH sind Antikapitalismus, u.a. im Kontext von 
TTIP und ACTA, sowie Ökologie und Nachhal-
tigkeit. 

Politisch wird die ÖH auch als Vertreterin von 
Studierendenangelegenheiten in der Politik 
wahrgenommen und auch in der Beschäfti-
gung mit alternativer Politik (alternative Le-
bensformen, alternative Konzepte, alternati-
ve/grüne Lebensformen ...) 

Wenn die politische Arbeit der ÖH themati-
siert wird taucht vereinzelt immer wieder der 
Topos des politischen Kindergartens auf, wo-
mit auf die Fraktionspolitik an der ÖH Bezug 
genommen wird. 

4.2.2. Ressourcen 

Zum Bereich der Ressourcen werden von den 
Befragten die Themen Beratung, öffentlicher 
Verkehr, finanzielle und soziale Situation der 
Studierenden, Mobilität und Infrastruktur 
gezählt. 

Die ÖH steht für stark Beratung für Studieren-
de, für MaturantInnenberatung und Erstse-
mestrigenberatung mit fachspezifischen The-
men, den Themen Beihilfen, Studienpläne und 
weiteren Themen rund um das Studium. Gro-
ße Breitenwirkung hatte der öffentliche Ver-
kehr mit dem Schwerpunkt Topticket. Die ÖH 
hat sich auch positioniert im Bereich der sozia-
len Ressourcen der Studierenden. Häufig wird 
in den Antworten allgemein auf dieses Thema 
verwiesen, konkret bietet die ÖH Unterstüt-
zung zu den Themen Studienbeihilfe, Gebüh-
ren etc. an. 

Sehr präsent ist das Thema Mobilität, häufig 
wird dieses Stichwort als relevantes ÖH-
Thema genannt, es wird aber nicht präzisiert, 

ob Mobilität im Kontext der öffentlichen Ver-
kehrsmittel gemeint ist, oder studentische 
europäische Mobilität. 

4.2.3. Diversität, Inklusion  

Unter Diversität und Inklusion werden mehre-
re Themen subsumiert: In den Rückmeldun-
gen werden sehr häufig die Stichworte „Gen-
der“ und „Feminismus“ genannt, ebenfalls 
stark präsent als Begriff ist die Antidiskriminie-
rung. Der Aspekt der Gleichstellung taucht 
darüber hinaus in unterschiedlichen Begriff-
lichkeiten sehr häufig auf, etwa als Gleichwer-
tigkeit, Gleichstellung, oder Gleichberechti-
gung. 

Gender und Diversität sind in den Antworten 
großteils positiv konnotiert, vereinzelt sind 
aber auch kritische Töne zu vernehmen. Die 
Kritik richtet sich – im Verständnis, dass durch 
die Beschäftigung mit einzelnen Gruppen Dis-
kriminierungen passieren – gegen diese Zu-
ordnungen. Als Gegenmodell wird die „soziale 
und politische Einbindung aller inländischen 
und ausländischen Studierenden mit all ihren 
Problemen und besonderen Schwächen in die 
Gesellschaft, Wissenschaft und die Berufstä-
tigkeit“ gefordert. 

Ein anderer Zugang betrachtet Diversität und 
Universität als zwei voneinander unabhängige 
Lebensbereiche. In diesem Kontext wird von 
„außeruniversitären Dingen wie, Gender, 
Transgender, Homosexuelle“ gesprochen: Die 
ÖH engagiert sich in diesem Verständnis „für 
irgendwelche Randgruppen, die eigentlich 
jedem einfach egal sind. Mag diese Arbeit 
auch notwendig sein und ihre Begründung 
haben, so denke ich dennoch nicht, dass man 
sich unbedingt das "Transgenderreferat" auf 
die Fahnen heften muss. Es tangiert schlicht-
weg 99,9% der Studierenden nicht. Dies ist 
freilich nur eine Meinung, die aus dem PR der 
OeH erwächst.“ 
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4.2.4. Nebenthemen 

Als weniger präsent werden die Themen Fes-
te, Vernetzung, Bildungspolitik, sowie Organi-
sation des Studiums wahrgenommen, wenn 
auch der Konnex von ÖH und Festen – auch in 
durchaus despektierlichem Duktus – immer 
wieder genannt wird. In diesen Themenbe-
reich fallen auch Veranstaltungen und „Tref-
fen zum Bilden von Netzwerken und zum bes-
seren Kennenlernen der Uni und der ÖH Ar-
beit.“  

Die Bildungspolitik oder Wissenschafts-/ Uni-
versitätspolitik wird insgesamt nur dreimal als 
ÖH Thema genannt. „Unipolitik“ wird als 
Schlagwort eingebracht auch die Themen 
„freier Hochschulzugang“ und „Zugangsbe-
schränkungen zur Wissenschaft aufheben“. 
Auch wenn man das Thema „Organisation des 
Studiums“ inkludiert, haben wir es insgesamt 
mit 15 Nennungen zu tun, was deutlich macht, 
dass dieses Thema nicht als aktuell zentrales 
ÖH-Thema wahrgenommen wird. 

Unter „Organisation des Studiums“ werden 
folgende Bereiche subsummiert: Das „Studium 
allgemein“ wird genannt, aber auch die 
Schlagworte „Studienpläne, Studiengebühren, 
Studienrecht“ und „Studienbedingungen“ all-
gemein. Was unter „Studienbedingungen“ 
gemeint ist, wird nicht konkretisiert. 

Die häufige Nennung der allgemeinen Konzep-
te „Studium“, „Studienbedingungen“, „univer-
sitäre Themen“ – vor allem in den Antworten 
auf die im nächsten Abschnitt behandelte 
Frage, welche Themen für die ÖH in den 
nächsten drei Jahren zentral sein werden, 
implizieren einen nicht genau darstellbaren 
Leidensdruck. Hier wird offensichtlich von der 
ÖH erwartet, auf die Umstände, die zu diesem 
Leidensdruck führen, zu reagieren, was aus 
Sicht der Befragten zu wenig passiert. Unter 
Umständen wäre eine genauere Untersu-
chung, was diesen Leidensdruck ausmacht, 
sinnvoll, um entsprechende Optionen entwi-
ckeln zu können. 

 

4.3. Themen mit Perspektive 

Für welche Themen sollte sich die ÖH in den kommenden 3 Jahren am stärksten engagieren? 
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Der Vergleich zwischen den aktuell stark 
wahrgenommenen Themen der ÖH und den 
für die nächsten Jahre gewünschten offenbart 
eine starke Diskrepanz. Auf diese werden wir 
im nächsten Abschnitt eingehen. An dieser 
Stelle ist festzuhalten, dass die Themen „Res-
sourcen der Studierenden“, „Bildungssystem, 
Hochschulsystem“ und „Organisation des Stu-
diums“ als die wesentlichen Zukunftsthemen 
für die ÖH identifiziert werden. Die Themen 
sind natürlich systemisch miteinander ver-
bunden, die Häufigkeit der Nennungen erlaubt 
jedoch eine Prioritätensetzung. 

4.3.1. Organisation des Studiums 

Wie im vorangegangenen Abschnitt ausge-
führt, wird als notwendiges ÖH Thema sehr 
häufig der Begriff „Studium“ ohne Spezifizie-
rung angeführt, ebenfalls sehr häufig ist von 
„Studienbedingungen“ die Rede, ohne auszu-
führen, was damit konkret gemeint ist. Dies 
weist auf ein Bedürfnis hin, dass die ÖH be-
friedigen könnte. 

Konkret werden als wesentliche Zukunftsthe-
men im Zusammenhang mit der Organisation 
des Studiums der Hochschulzugang und das 
Studienrecht als Handlungsfelder beschrieben. 
Am häufigsten wird der „freie Hochschulzu-
gang“ eingefordert, es wird aber auch die 
Überprüfung der Notwendigkeit von Zugangs-
beschränkungen/Aufnahmeverfahren als 
Thema genannt. 

Das Studienrecht wir explizit mehrmals ge-
nannt, hier wird die ÖH aufgefordert, mehr 
Mitspracherechte einzufordern, und die Mög-
lichkeit zu stärken, gegen (ungerechtfertigte) 
Prüfungsnoten zu berufen. Allgemein ist das 
Aufklären und Aufzeigen studienrechtlicher 
Missstände ein Thema für die ÖH. „Faire Be-
notung, Durchlässigkeit zwischen den Hoch-
schulsektoren, Anerkennung von Prüfungen, 
Abschaffung der STEOP, Rücknahme der Vor-
ziehregelung oder auch die Forderung, dass 
studieren nicht nur theoretisch sondern auch 

praktisch in Mindestzeit möglich wird, dadurch 
das jeder Student in die für ihn vorgesehen 
Lehrveranstaltungen kommt“, werden in die-
sem Kontext ebenfalls genannt. 

Am anderen Ende des Spektrums – ausgehend 
von der allgemeinen Forderung nach besseren 
Studienbedingungen stehen konkrete Anlie-
gen wie folgende: „Neue Lehrerlehrplanein-
führung beaufsichtigen, sodass jene die Um-
steigen wollen auch ihre bisherigen Studien 
vollständig anrechnen können. Bürokratisie-
rung auf der Uni reduzieren zb unnötige Sys-
temunterscheidungen wie gebundenes und 
freies Wahlfach aufheben. Abläufe wie Studi-
enabschlüsse und Anrechnungen sollten be-
schleunigt werden.“ 

4.3.2. Ressourcen der Studierenden 

Das Engagement für die Ressourcen der Stu-
dierenden wird als zentrales ÖH-Thema be-
trachtet. An der Spitze steht dabei das Thema 
Beihilfen (Wohnbeihilfe, Studienbeihilfe, Fami-
lienbeihilfe, Top-Ticket,...), weiters Studienbei-
träge, aber auch die Verbesserung zur Situati-
on Studierender außerhalb des Unialltags (, 
Lebenserhaltungskosten, leistbare Wohnmög-
lichkeiten für Studierende etc....) und die fi-
nanzielle Unterstützung für Studierende. Die 
Verbesserung der sozialen Situation von Stu-
dierenden allgemein ohne konkrete Angaben 
wird sechsmal genannt. 

Mobilität wird als Schlagwort achtmal ge-
nannt. Wie schon im vorhergehenden Ab-
schnitt bleibt unklar, welche Mobilität ge-
meint ist. Das Thema öffentlicher Verkehr als 
ÖH-Thema wird dreimal explizit genannt. 

Zur Verbesserung der Ressourcensituation 
tragen natürlich auch freier Informationszu-
gang (Internet und GIS), finanzielle Unterstüt-
zung für Lehrmittel (Skripten, Lehrmaterial in 
Institutsbibliotheken,....) und günstigere Stu-
dienunterlagen (Lehrbuchpreise) bei. 
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Zum Thema Infrastruktur werden sehr konkre-
te Vorschläge gemacht, wofür sich die ÖH 
einsetzen könnte, sie beziehen sich auf die 
Bibliotheken, auf die Nutzung von Räumen, 
auf die digitale Universität und auf die Univer-
sität als Lebensraum. 

Die ÖH solle sich für Bibliotheken einsetzen, 
die rund um die Uhr geöffnet haben, so sollte 
zum Beispiel eine Sonntagsöffnung der Biblio-
thek an der Uni Graz erwirkt werden. Über-
haupt sollten Räume adäquat genutzt werden, 
so solle sich die ÖH für einen Ausbau der 
Lernplätze, für Gruppenplätze mit EDV, für 
Lernraumangebote am Wochenende vor Prü-
fungen und mehr Lernplätze mit Steckdosen 
engagieren, ebenso wie für ausreichend Lern- 
und Aufenthaltsräume für Studierende insge-
samt. 

Ein Thema für die ÖH ist die digitale Universi-
tät insgesamt (gibt es eine digitale Strategie 
für die KF-Uni?). Es sollten Lizenzen für Pro-
gramme gekauft werden, wenn diese auf an-
dere Art und Weise nicht bereitgestellt wer-
den können, es braucht eine zeitgemä-
ße/modernde Uni ohne veraltete Lehr -und 
Lernsysteme. 

Ein weiteres ÖH-Zukunftsthema könnte die 
Universität als Lebensraum sein (Campusge-
staltung, extracurriculare Aktivitäten/Vorträge 
usw.) 

Beratung  

Das klassische ÖH-Thema „Beratung“ als ein 
Aspekt der Ressourcenallokation für Studie-
rende wird erwähnt, ihm wird jedoch keine 
Priorität zugeordnet – vielleicht ob der Selbst-
verständlichkeit dieses Handlungsfeldes. Von 
der flächendeckenden MaturantInnenbera-
tung in alle höheren Schulen und der Informa-
tionen für zukünftige Studierende über die 
Aufklärung zu Studienplänen und die Informa-
tion über die Rechte der Studierenden (etwa 
Prüfungsordnung) bis zur Rechtsberatung in 

prekären Arbeitsverhältnissen und beim The-
ma Wohnen, Studierendenprobleme (UG, 
Mitschriften etc.) erstreckt sich das gewünsch-
te Beratungsangebot der ÖH. 

Die pragmatischen unter den aktuellen und 
ehemaligen ÖH-MitarbeiterInnen wünschen 
sich auch ein Beratungsangebot zu „Jobchan-
cen für Absolventen der verschiedenen Studi-
enrichtungen, darüber informieren, welche 
Studien Jobchancen haben, und Studienanfän-
ger auch dahingehend beraten". 

4.3.3. Bildungssystem und 
Hochschulpolitik 

Die Bildungs- und Hochschulpolitik wird nicht 
als aktuelles ÖH-Thema wahrgenommen. 
Gleichzeitig wird dieser Bereich als zentral 
wichtig für die kommenden Jahre einge-
schätzt. Die ÖH sollte sich die Zukunft der 
Universität auf ihre Agenda setzen. Weitere 
konkrete Schwerpunkte, wie etwa wissen-
schaftliche Qualität, Hochschulfinanzierung 
und Bildungsökonomisierung werden als Sub-
themen identifiziert. In diesem Zusammen-
hang wird eine kritische Auseinandersetzung 
mit Bologna angeregt, teilweise verbunden 
mit der Forderung der Evaluation des Bologna-
Prozesses oder mit der radikalen Abkehr da-
von. „[…] den Studierenden muss klargemacht 
werden, dass die derzeitigen Zustände nicht 
gottgegeben sind!“ 

(Wissenschaftliche) Qualität, Inhalte 

Von den Befragten wird ein massives Interesse 
an Fragestellungen der Qualität von Forschung 
und Lehre geäußert. Im Vordergrund sollte – 
so die mehrmals geäußerte Forderung - eine 
allgemeine Verbesserung der Lehre und der 
damit verbundenen Themen stehen. Das Kon-
zept Qualität taucht als „Wissenschaftliche 
Qualität“, „Verbesserung der Studiumsquali-
tät“, oder „besseres Lehrangebot“ auf. 

Ein Schwerpunkt wird in den Rückmeldungen 
auf die Qualität der Lehre gelegt, darüber 
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hinaus werden mehrere Hinweise gegeben, in 
welchen Bereichen sich die ÖH für eine ver-
besserte Qualität engagieren könnte. Hand-
lungsoptionen werden in der Betreuung der 
Studenten durch Lehrpersonal gesehen, sowie 
in der Verbesserung der Lehrevaluierung in-
klusive einer verbindlichen Maßnahmenablei-
tung. Missstände im Lehrbetrieb sollen an den 
einzelnen Instituten angesprochen werden, 
Maßnahmen zu deren Behebung sollen entwi-
ckelt werden. 

Neben diesem Fokus auf die Lehre beschäfti-
gen sich die Rückmeldungen mit den Themen 
Verschulung der Ausbildung, "PädagogInnen-
bildung neu“ wird ebenso genannt wie die 
Evaluierung der Bachelor/Masterstudien. 

Vereinzelte Vorschläge im Bereich der Hoch-
schulpolitik sind: „Öffnung der Hochschulen; 
mehr Nachwuchsförderung an den Fakultäten, 
Auslandserfahrungen/Praktika besser in Studi-
um integrieren, internationale Vernetzung für 
Studierende und StudierendenvertreterInnen, 
mehr Exkursionen/Workshop für Studierende 
ermöglichen.“ 

Hochschulfinanzierung  

Die Hochschulfinanzierung wird als dringendes 
Problem wahrgenommen und als Thema für 
die ÖH identifiziert. In den Rückmeldungen 
wird in erster Linie das Problem dargestellt, in 
welcher Form die ÖH aktiv werden könnte, 
wird nicht ausgeführt. Neben der allgemeinen 
Klage über die nicht ausreichende Finanzie-
rung werden speziell folgende Aspekte ge-
nannt: „Durch das zu geringe Budget verlieren 
Studien an Qualität, verschärft wird dieses 
Problem durch die Zunahme der Studierenden-
zahlen. Das Problem wird in manchen Studien-
richtungen besonders deutlich, etwa Archäo-
logie oder Alte Geschichte oder Philologie.“ 

4.3.4. Issues to watch 

Gesellschaftspolitik, Diversität und Kommuni-
kation werden als relevante Bereiche genannt, 

stehen aber in der Prioritätensetzung hinter 
den Themen Organisation des Studiums, Res-
sourcen der Studierenden und Bildungs-
/Hochschulpolitik. 

Gesellschaftspolitik 

Gesellschaftspolitik wird allgemein mehrmals 
als zukünftig wichtiges ÖH-Thema genannt, 
zum Teil auch konkretisiert als Beschäftigung 
mit den Themen Politik, Menschenrechte, 
soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Sys-
temkritik, Antirassismus, LGBTIQ-Rechte, Anti-
faschismus/-rassismus, nachhaltige Lebens-
führung in den Bereichen Wissenschaft, Wirt-
schaft und Wohnen, Gerechtigkeit für jüngere 
Generationen sowie Migration und Flucht. 

Ein zweiter Schwerpunkt wird auf Politik mit 
einem Bezug zu Themen der Studierenden 
gelegt. In diesem Zusammenhang wird vorge-
schlagen, klare Forderungen an die Politik zu 
stellen, Plattform-25-Themen zu behandeln 
und sich in der Stadt Graz zu engagieren. Da 
Graz eine StudentInnenstadt ist und sich als 
solche auch profiliert, sollte es eine stärkere 
Möglichkeit zur Mitsprache von Studierenden 
in der Stadt Graz geben. Dies würde den 
Standort Graz als noch stärker als studieren-
denfreundlich mit Mitspracherecht charakteri-
sieren. 

In diesem Zusammenhang wird auch wieder 
darauf verwiesen, dass das Engagement für 
Demonstrationen zukünftig kein ÖH-Thema 
sein sollte. 

Diversität 

Diversität wird als einigermaßen wichtiges 
Zukunftsthema beschrieben. Unter Diversität 
wird hier vor allem Gender Equality und Anti-
diskriminierung verstanden, in vereinzelten 
Rückmeldungen werden auch sozial schwä-
chere Studierende und andere Gruppen ge-
nannt. Sehr klar wird das Engagement für 
Gleichberechtigung gefordert und das Auftre-
ten gegen Diskriminerung. Konkret werden 
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Feminismus, Gender Equality und die Benach-
teiligung von Frauen an der Universität als 
Themen der ÖH identifiziert. 

Vereinzelt tauchen in diesem Zusammenhang 
barrierefreie Bildung, junge Studierende, älte-
re Studierende, Minderheiten, finanziell 
schlechter gestellte Personen, Mütter, Selbst-
erhalter und Stipendien-Empfänger auf. 

Kommunikation 

Kommunikation wird nicht nur im Bereich der 
Außenpositionierung und des ÖH-Images als 

Thema der ÖH verstanden. Vielmehr wird 
angeregt, dass sich die ÖH um das – vermutet 
negative - Image der Studierenden allgemein 
kümmern solle.  

Auch Veranstaltungen und gemeinsame Akti-
vitäten am Campus werden angeregt, immer 
mit dem Vermerk, dass keine politisch Intenti-
on dahinter stehen solle: „Es sollten mehr 
Veranstaltungen abseits der Lehre, die aber 
unter keinem politischen Deckmantel sind, 
abgehalten werden.“ 
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4.4. Zusammenfassung und Empfehlung: Themen der ÖH Uni-Graz 

 

Ein Vergleich zeigt in einigen Bereichen eine 
große Übereinstimmung zwischen jenen The-
men, die als aktuell starke ÖH-Themen wahr-
genommen werden und jenen, die als zentral 
für die kommenden drei Jahre eingeschätzt 
werden. Konkret sind dies die Bereiche Diver-
sität und Ressourcen der Studierenden, mit 
einer Priorität auf Zweiterem. Es kann inter-
pretiert werden, dass die ÖH Uni-Graz hier 
aktuell auf die richtigen Themen setzt, zumin-
dest in den Augen von ÖH-MitarbeiterInnen. 
Es wäre sinnvoll, in einer umfangreicheren 
Erhebung alle Studierenden zu befragen, ob 
sich die Einschätzungen decken. Dies gilt auch 
für andere Aspekte der vorliegenden Erhe-
bung. 

Auffallende Diskrepanzen gibt es bei den 
Themen Gesellschaftspolitik, Bildungs- und 
Hochschulpolitik und Organisation des Studi-
ums. Der Wunsch, dass mehr im Bereich Or-

ganisation des Studiums getan wird, wird klar 
formuliert und zieht sich durch die ganze Er-
hebung, in diesem Bereich wird nach Einschät-
zung der Befragten aktuell zu wenig getan. 
Dieses Thema wird immer wieder als Gegen-
satz zur Gesellschaftspolitik angeführt. Der 
Tenor lautet: Die ÖH engagiert sich zu sehr für 
die Gesellschaftspolitik und zu wenig für die 
konkreten Probleme der Studierenden, wobei 
im Auge behalten werden muss, dass es sich 
beim Thema Gesellschaftspolitik ganz offen-
sichtlich um einen ideologischen Streit – wie 
weitere vorne ausgeführt – handelt. 

Sehr auffallend ist die starke Präsenz der Bil-
dungs- und Hochschulpolitik als zukünftiges 
Betätigungsfeld der ÖH. Themen wie Bil-
dungsökonomisierung, Zukunft der Universi-
tät, Bologna, wissenschaftliche Qualität und 
Qualität der Lehre sowie Hochschulfinanzie-
rung werden stark eingefordert. 
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Insgesamt lässt sich die Empfehlung ableiten, 
dass die ÖH eine Fokussierung des gesell-
schaftspolitischen Engagements auf bildungs-
politische Themen (Universitätsbezogene Poli-
tik, Qualität in der Lehre und Forschung und 
Infrastruktur im Studium, sowie konkretes 

Engagement für studienrelevante Themen) 
vornimmt, sowie die Beibehaltung des Fokus 
auf die Ressourcen der Studierenden und auf 
die Themen Diversität und Antidiskriminie-
rung. 

.
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5. Vielfalt 

5.1. Verfahren 

Die Umfrage fokussierte das Thema „Diversi-
tät“ speziell mit einer Kombination aus offe-
nen Fragen und Auswahlfragen. Die offenen 
Fragen erhoben ungesteuert einen Ist-Soll 
Vergleich mit den Fragen „Für welche Grup-
pen engagiert sich die ÖH derzeit aus deiner 
Sicht am stärksten?“ und „Für welche Grup-
pen sollte sich die ÖH in den kommenden 3 
Jahren am stärksten engagieren?“. In den 
Auswahlfragen wurden Gruppen von Studie-
renden auf der Basis der Diversitätsdimensio-
nen zur Auswahl gestellt. Berücksichtigt wurde 
dabei primär die innere Dimension (Gender, 
sexuelle Orientierung, physical Ability, Ethnizi-
tät, Alter, sowie die externe Dimension mit 
den Bereichen Einkommen (Stipendienbezie-
herInnen, Erwerbstätige), geografische Her-
kunft (Menschen mit Migrationserfahrung; 
Studierende, die ihren Wohnsitz nicht in Graz 
haben; ausländische Studierende, die ein Se-

mester in Graz studieren; ausländische Studie-
rende, die ihr Studium in Graz absolvieren) , 
Religion, Familienstatus (Alleinerziehende). 
Die Auswahlfragen bezogen sich zum einen 
sehr konkret auf den Unterstützungsbedarf 
durch die ÖH („Welche Gruppen benötigen die 
Unterstützung durch die ÖH am dringends-
ten?“) und sollten zum anderen erfragen, wel-
che vorhandenen Bilder in Bezug auf die all-
gemeine Selbstorganisation von diversitätsre-
levanten Gruppen bei den ÖH-
MitarbeiterInnen vorhanden sind: „Welche 
Gruppen sind außerhalb der ÖH gut selbst 
organisiert (z.B. in Interessensvertretungen, 
Netzwerken, Communities, ...)?“ 

Aus der Zusammenschau der Antworten auf 
die angeführten vier Fragen, die teilweise da-
raufhin überprüft wurden, welche Unterschie-
de es in den Einschätzungen zwischen weibli-
chen und männlichen ÖH-MitarbeiterInnen 
gibt, lassen sich konkrete Ergebnisse in Bezug 
auf die Notwendigkeit von speziellen Fokus-
sierungen ablesen. 
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5.2. Gruppen 

Welche Gruppen benötigen die Unterstützung durch die ÖH am dringendsten? 
 

 

Unter „Sonstige“ werden u.a. genannt: 

• Sozial Schwache gerade wenn sie keine Stipendienbezieher_innen sind 
• Studierende aus sozial und finanziell benachteiligten Familien 
• Studierende, die sich in ihrem Studium nicht auskennen!! 
• Studierende, die Schwierigkeiten beim Weiterkommen ihres Studiums haben 
• Studierende ohne Rechtshilfe im Bereich Arbeit, Wohnen, Studienrecht etc. 
• Veganer/Innen (Menschen mit Ethikbewusstsein) die in Biologie keine Tierversuche machen 

wollen!! 
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Welche Gruppen sind außerhalb der ÖH gut selbst organisiert (z.B. in Interessensvertretungen, 
Netzwerken, Communities, ...)? 
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Für welche Gruppen engagiert sich die ÖH derzeit aus deiner Sicht am stärksten? 
Für welche Gruppen sollte sich die ÖH in den kommenden 3 Jahren am stärksten engagieren? 

 

5.2.1. Studierende allgemein 

Sowohl in den offenen Fragen als auch in den 
Auswahlfragen – dort unter der Rubrik „Sons-
tige“ - wird nachdrücklich und sehr häufig 
darauf hingewiesen, dass die ÖH für alle Stu-
dierenden da sein und keine Differenzierung 
vornehmen sollte. Immerhin 23 Nennungen 
(von insgesamt 111 Nennungen bei dieser 
offenen Fragestellung) sind der Meinung, dass 
die ÖH für die Studierenden allgemein da sein 
sollte und stehen Differenzierungen ableh-
nend gegenüber. 

„Es gehört prinzipiell jeden gleich geholfen.“ 
ist eine der neutraleren Aussagen, andere 
Beispiele sind: 

• STUDENTEN zwar alle Clientelpolitik ist 
nicht Aufgabe der ÖH und würde sie das 
endlich checken und sie um die Studenten 
kümmern, würden sich die Mehrzahl der 
Studenten wieder für die ÖH interessieren! 
Ganz Ehrlich! 

• Ich glaube nicht, dass es einzelne Gruppen 
gibt, die die ÖH dringender als andere be-
nötigen, sondern eher einzelne Personen, 
unabhängig davon, welcher Gruppierung 
sie sich zugehörig fühlen 
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• jeder Studierende gleichermaßen, hier ist 
nicht zu differenzieren 

• nicht auseinanderdividieren 
• die ÖH sollte für alle da sein und nicht 

differenzieren 
• Studierende haben vielfältige Problemla-

gen, von dem her wäre es sinnvoller, die 
Problemlagen zu benennen anstelle der 
Hautfarbe oder der Religion. 

Aus dieser starken und teilweise auch sehr 
emotionalen Ablehnung der Differenzierung 
ergibt sich die Schlussfolgerung, dass bei der 
Umsetzung einer Diversitätsstrategie, die 
notwendigerweise die Kontexte von einzelnen 
Gruppen in den Fokus nehmen muss, sehr gut 
auf die Kommunikation geachtet werden 
muss, damit der hier zu beobachtende Effekt 
nicht auftritt.  

5.2.2. Studierende mit Behinderung 

An Studierende mit Behinderung wird in der 
offenen Fragestellung kaum gedacht. Es gibt 
keine Nennung, dass dies eine Gruppe sei, für 
die die ÖH aktuell etwas tut, und auch als 
Gruppe für die kommenden drei Jahre spielt 
sie kaum eine Rolle (drei Nennungen). Ganz 
anders präsentiert sich das Ergebnis im Kon-
text der Auswahlfragen, wo Studierende mit 
Behinderung als sehr relevante Gruppe für die 
Unterstützung der ÖH genannt werden. Sie 
stehen damit an der fünften Stelle, gemein-
sam mit Erwerbstätigen und Stipendienbezie-
herInnen. Bei den Frauen bildet diese Gruppe 
sogar die zweitstärkste nach den Alleinerzie-
henden: 10,7% der Nennungen von Frauen 
betreffen Studierende mit Behinderung. 

Barrierefreiheit 

Die Frage: „Ist an der ÖH im Bereich der Infra-
struktur Barrierefreiheit gesichert?“ war mit 
einer fünfteiligen Skala von „durchgehend“ bis 
„überhaupt nicht“ zu beantworten. Frauen 
und Männer lagen in der Einschätzung sehr 
ähnlich, der Durchschnittswert bei den Frauen 
liegt bei 2,75 und damit um Nuancen pessi-

mistischer als der Wert bei den Männern mit 
2,63. Auch die Verteilung auf der Skala weist 
wenige Unterschiede auf. In der Gesamtheit 
weist dieses Ergebnis auf einiges an Optimie-
rungsbedarf hin. 

 

 

 

5.2.3. Ressourcenmäßig Benachteiligte, 
StipendienbezieherInnen, Er-
werbstätige 

Die Gruppe der ressourcenmäßig Benachteilig-
ten ist von zentralem Interesse für die ÖH 
Strategie im Bereich Diversität. Schon in der 
offenen Frage ist dies die Gruppe, die nach 
den „Studierenden allgemein“ am häufigsten 
als jene genannt wird, für die sich die ÖH zu-
künftig stark engagieren soll. Es ist zusätzlich 
zu berücksichtigen, dass in der Einschätzung 
der Befragten schon aktuell viel getan wird 
(dritthäufigste Nennung) und trotzdem noch 
eine Steigerung für sinnvoll erachtet wird. 
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In der Auswahlfrage wird diese Gruppe nicht 
mit dieser Bezeichnung abgefragt, sie wird 
deshalb auch in der Rubrik „Sonstige“ mehr-
mals genannt. Wenn man davon ausgeht, dass 
die Gruppen Erwerbstätige, Alleinerziehende 
und StipendienbezieherInnen, die in der Aus-
wahlfrage genannt werden, tendenziell über 
geringe Ressourcen verfügen, bestätigt sich 
das Ergebnis aus der offenen Frage auch hier. 
Diese drei Gruppen verfügen aus Sicht der 
befragten auch außerhalb der ÖH über keinen 
starken Support durch Interessensvertretun-
gen, Netzwerke und Communities, wie die 
Antworten auf die darauf abzielende Frage 
bestätigen („Welche Gruppen sind außerhalb 
der ÖH gut selbst organisiert, z.B. in Interes-
sensvertretungen, Netzwerken, Communities, 
...?“), was ein weiteres Argument für ein En-
gagement der ÖH für diese Gruppen sein 
kann. 

5.2.4. Junge Studierende 

Mangels einer genaueren Definition beziehen 
wir den Begriff „Junge Studierende“ auf das 
Alter. In der offenen Frage spielen sie als 
„Erstsemestrige und Studienanfänger“ eine 
begrenzt wahrgenommene Rolle. Ganz ande-
res stellt sich diese Situation in der Auswahl-
frage dar: Junge Studierende bilden die Grup-
pen mit der zweithöchsten Anzahl der Nen-
nungen (37 von 330 Nennungen). Interessant 
ist hier der genderspezifische Unterschied in 
der Einschätzung: 15,8% der Nennungen von 
Männern, aber nur 6,9% der Nennungen von 
Frauen sehen die Notwendigkeit, dass sich die 
ÖH für diese Gruppe engagiert. Für die Män-
ner ist dieser Wert der höchste, und er ist 
auch insgesamt der höchste. Auf die Bilder die 
damit zu verbinden sind, kann man aus der 
vorliegenden Befragung nicht zuverlässig 
schließen, hier müssten spezifische Fragestel-
lung für eine Folgeuntersuchung entwickelt 
werden. Auch wenn die Selbstorganisation der 
jungen Studierenden außerhalb der Universi-
tät insgesamt nicht besonders hoch einge-

schätzt wird, glauben die weiblichen Befragten 
weitaus stärker an diese Selbstorganisation 
(8,1% der weiblichen Nennungen) als die 
männlichen (3,5% der Nennungen). Jedenfalls 
ergibt sich aus dem Vergleich der Antworten 
zu beiden Fragestellungen für diese Gruppe 
der zweithöchste Handlungsbedarf nach den 
Alleinerziehenden. 

5.2.5. Homosexuelle 

Das Bild der Homosexuellen und Queer-
Community ist, dass sie innerhalb und außer-
halb der ÖH gut organisiert ist, dass die ÖH 
sehr viel für sie tut, dass aber kein weiterer 
Handlungsbedarf besteht. Mit 22 Nennungen 
(von 95) ist diese Gruppe bei der offenen Fra-
gestellung mit Abstand die meistgenannte, an 
zweiter Stelle liegen hier die Frauen mit 14 
Nennungen. Auffällig ist die Diskrepanz zur 
Einschätzung, welche Gruppen in den kom-
menden drei Jahren ein große Rolle im ÖH-
Engagement spielen sollen, hier zählt man drei 
Nennungen. Entsprechend wird diese Gruppe 
auch in der Auswahlfrage mit nur 6 Nennun-
gen nicht als Gruppe mit Unterstützungsbe-
darf identifiziert, diese Einschätzung differiert 
auch kaum zwischen den männlichen und den 
weiblichen Befragten. 

In der Einschätzung der Selbstorganisation 
außerhalb der ÖH liegt die Gruppe 
Queer/Homosexuelle ebenfalls mit Abstand 
an erster Stelle (28 von 201 Nennungen), 
Frauen schätzen den Selbstorganisationsgrad 
etwas höher ein (16,3% der Nennungen der 
weiblichen Befragten gegenüber 12,3% der 
Nennungen der männlichen Befragten). Damit 
hat diese Gruppe keine Priorität an der ÖH 
Diversitätsstrategie.  

Zum einen können diese Ergebnisse auf eine 
starke Organisation und auch auf eine effekti-
ve Öffentlichkeitsarbeit dieser Gruppe hinwei-
sen, die auch Ideen und Impulse für andere 
Gruppen liefern könnte. Zum anderen muss 
man dieser Ergebnisse unter Umständen auch 
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vor dem Hintergrund starker aktueller Präsenz 
interpretieren: Im Juni 2014 fand erstmals die 
CSD-Parade in Graz statt. Der CSD (Chris-
topher Street Day) war ein symbolträchtiger 
Tag für die Homosexuellenbewegung, an dem 
Tag gingen 1969 in New York erstmals Homo-
sexuelle für ihre Rechte auf die Straße. Die 
Parade in Graz wurde von der ÖH initiiert, es 
wurde auch viel Werbung dafür gemacht, es 
waren über 500 bunte Menschen auf der 
Straße und es gab dazu auch ein Medienecho. 
Im Herbst hat das Queer-Referat pro Newslet-
ter (wird einmal monatlich an alle Studieren-
den ausgeschickt) im Durchschnitt ca. 3 Ver-
anstaltungen angekündigt (Filmabende, 
Stammtische, Unifest, inhaltliche Veranstal-
tungen etc.). 

5.2.6. Alleinerziehende 

Engagement der ÖH für Alleinerziehende ist 
zumindest nicht on Top of Mind bei den Be-
fragten, es wird in der offenen Frage weder als 
aktuelles Thema wahrgenommen, noch als 
Zukunftsthema gefordert. Es verhält sich bei 
dieser Gruppe ähnlich wie bei den jungen 
Studierenden: in der Auswahlfrage tauchen sie 
mit hoher Priorität versehen auf, mit 40 Nen-
nungen stehen sie klar an erster Stelle. Für 
weibliche Befragte sind sie die Gruppe, die 
den höchsten Unterstützungsbedarf hat 
(14,5% der weiblichen Nennungen fordern 
dies ein), und immerhin 9,7% der männlichen 
Nennungen betrachten die Alleinerziehenden 
als Gruppe mit hohem Unterstützungsbedarf. 
Männer und Frauen sind sich bei dieser Grup-
pe einig, dass Alleinerziehende außerhalb der 
ÖH nicht gut organisiert sind. Aus diesen Er-
gebnissen lässt sich eine Priorisierung dieser 
Gruppe für eine ÖH Diversitätstrategie ablei-
ten. 

5.2.7. Religion 

Die Religion spielt in allen Antworten eine 
untergeordnete Rolle. In den offenen Fragen 
taucht dieser Diversitätsfaktor überhaupt 

nicht auf. Auch in der Auswahlfrage werden 
religiös determinierte Gruppen weder als ak-
tuelles Handlungsfeld noch als potenzielle 
Gruppen für die Zukunft identifiziert. Männer 
und Frauen schätzen die ähnlich ein. Die 
Selbstorganisation außerhalb der ÖH wird bei 
ChristInnen und MuslimInnen als – etwa gleich 
hoch - relevant eingeschätzt, aber auch diese 
Werte bewegen sich im Mittelfeld. Aus der 
Erhebung ergibt sich keine strategische Priori-
tätensetzung für ein Engagement für religiöse 
Gruppen. 

5.2.8. MigrantInnen/ 
ausländische Studierende 

Für die Gruppe der MigrantInnen und auslän-
dischen Studierenden wäre eine differenzierte 
Untersuchung sinnvoll. In der Beantwortung 
der offenen Frage kommen „ausländische 
Studierende“ vor, eine Unterscheidung zwi-
schen ausländischen Studierenden, die ein 
Semester in Graz studieren, und solchen, die 
ihr ganzes Studium hier absolvieren wird hier 
nicht getroffen, und diese Gruppen werden 
nicht bewusst von Studierenden mit Migrati-
onshintergrund unterschieden, die auch vor 
und/oder nach dem Studium in Österreich 
leben. 

In der Auswahlfrage stellt sich allerdings schon 
klar heraus, dass ausländische Studierende, 
die entweder ein Semester oder ihr ganzes 
Studium in Graz absolvieren, eine relevante 
Gruppe für eine ÖH Diversitätsstrategie sein 
können. In der Beantwortung der Frage, wel-
che Gruppe die ÖH-Unterstützung am drin-
gendsten benötigt, wird die Gruppe der Stu-
dierenden, die ihr Studium in Graz absolvieren 
mit 33 Nennungen am dritthäufigsten genannt 
und die Gruppe der Studierenden, die ein 
Semester in Graz verbringen mit 30 Nennun-
gen am vierthäufigsten. Menschen mit Migra-
tionserfahrungen bringen es auf 18 Nennun-
gen. 
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Zwischen der Einschätzung der weiblichen und 
männlichen Befragten gibt es nur geringfügige 
Unterschiede, Frauen sehen einen erkennbar 
höheren Unterstützungsbedarf bei ausländi-
schen Studierenden, die ihr Studium in Graz 
verbringen als bei den Studierenden, die ein 
Semester lang in Graz sind. 

Die Selbstorganisation wird bei Studierenden, 
die ihr Studium in Graz absolvieren höher ein-
geschätzt (20 Nennungen) als bei der zweiten 
Gruppe (7 Nennungen). Interessant ist der 
Unterschied in der Einschätzung durch die 
männlichen und weiblichen Befragten. Frauen 
halten beide Gruppen für wesentlich besser 
organisiert als Männer. 

Speziell Studierende, die ihr Studium in Graz 
absolvieren, sind ein Thema für eine ÖH-
Strategie. Die Differenz zwischen vermutetem 
Unterstützungsbedarf und der Einschätzung 
der Selbstorganisation außerhalb der Universi-
tät ist recht hoch. Die die Differenz von 26 
Nennungen ist die dritthöchste nach den Al-
leinerziehenden und den jungen Studieren-
den.  

5.2.9. Frauen 

Die Befragten sind der Meinung, dass Frauen 
aktuell eine wichtige Gruppe des ÖH-

Engagements bilden – mit 14 Nennungen in 
der offenen Frage ist dieses Bild auch sehr 
präsent. Die Notwendigkeit eines Engage-
ments für Frauen in den kommenden drei 
Jahren wird als nicht so hoch eingeschätzt (9 
Nennungen). Frauen werden auch in der Aus-
wahlfrage nicht als Gruppe mit einem beson-
deren Unterstützungsbedarf identifiziert (15 
Nennungen). Männer und Frauen sind sich da 
auch sehr einig: 4,4% der weiblichen Nennun-
gen und 4,2% der männlichen Nennungen 
formulieren einen speziellen Unterstützungs-
bedarf für Frauen. 

Dieses Ergebnis ist insofern interessant, als 
Gender und Feminismus in den Fragen zu den 
aktuellen und zukünftigen ÖH-Themen sehr 
präsent sind. 

Die Selbstorganisation außerhalb der ÖH wird 
für Frauen – etwa gleich hoch wie die der 
Männer – als gut eingeschätzt, und liegt in der 
Anzahl der Nennungen im Mittelfeld. Auch 
hier unterscheiden sich die männlichen und 
weiblichen Rückmeldungen nur marginal, der 
einzig feststellbare kleine Unterschied ist, dass 
Frauen den Grad der Selbstorganisation gerin-
ger einschätzen als Männer. 
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Statt einer Zusammenfassung: 
Empfehlungen 

Die wesentlichsten aus der Online-Befragung resul-
tierenden Empfehlungen für eine ÖH-
Diversitätsstrategie sind: 

Entwicklung eines Leitbildes der ÖH Uni-Graz: Es 
zeigt sich ein großes Bedürfnis nach einer Klärung, 
wofür die ÖH Uni-Graz steht. Die Differenz zwi-
schen jenen, die eine politisch aktive ÖH wollen 
und jenen, die eine Service-ÖH wollen, lässt sich 
nicht für die eine oder die andere Seite entschei-
den – ein Leitbild sollte Raum für eine Synergie 
schaffen. 

Gesellschaftspolitische Themen auf Hochschul- und 
Bildungspolitik beziehen: Insgesamt lässt sich die 
Empfehlung ableiten, dass die ÖH eine Fokussie-
rung des gesellschaftspolitischen Engagements auf 
bildungspolitische Themen (Hochschulbezogene 
Politik, Qualität in der Lehre und Forschung und 
Infrastruktur im Studium, sowie konkretes Enga-
gement für studienrelevante Themen) vornimmt, 
sowie die Beibehaltung des Fokus auf die Ressour-
cen der Studierenden und auf die Themen Diversi-
tät und Antidiskriminierung. 

Ermächtigung von sozial schwächeren Studieren-
den: StudentInnen, die über geringe Ressourcen 
verfügen, sollen in die Lage versetzt werden, selbst 
zur Verbesserung ihrer Studienbedingungen bei-
tragen zu können. 

Commitment zu Diversität im Leitbild: Das klare 
Bekenntnis der ÖH zu Diversität ist eine Grundhal-
tung, die sich im (noch nicht erstellten) Leitbild der 
ÖH knapp und eindeutig wiederfinden soll. Es sig-
nalisiert ein Handlungsprinzip, das ein Dach für die 
einzelnen Aktivitäten der ÖH bildet. 

Stärkung der ÖH-Community: Da sich ÖH-
MitarbeiterInnen über großes Engagement definie-
ren, kann eine starke Community die Motivation 
verstärken. Zu achten ist darauf, dass aus einer 

starken Community nicht eine Abgrenzung gegen-
über anderen Studierenden entsteht. 

Entwicklung einer Anerkennungskultur: Anerken-
nung bedeutet in diesem Zusammenhang Feed-
back von den KollegInnen an der ÖH, besseres 
Kommunizieren der ÖH-Leistungen nach außen, 
damit auch von dort Anerkennung kommen kann 
und – pragmatisch – der Zugang zu Ressourcen, 
besonders für neue MitarbeiterInnen. 

Diversität nicht als Ausspielen einzelner Gruppen 
kommunizieren: Das differenzierte Erfragen von 
speziellen Voraussetzungen einzelner Gruppen 
wird immer wieder als Diskriminierung missver-
standen. Damit sich die ÖH in der Erarbeitung einer 
Diversitätsstrategie diesem Vorwurf nicht ausset-
zen muss, wird die gleichzeitige Erarbeitung einer 
entsprechenden Kommunikationsstrategie emp-
fohlen. 

Umfassende Kommunikationsstrategie und Image-
kampagnenarbeit: Für die Entwicklung einer Kom-
munikationsstrategie ist ein Leitbild sinnvoll. Aus-
gehend von der gewählten Positionierung sind 
Strategien auf mehreren Ebene zu formulieren. 
Gerade in der Kommunikation sind Diversitätsas-
pekte aktiv einzuplanen. Notwendig erscheinen 
sowohl Informations- als auch Imagekampagnen. 

Durchführen von Folgestudien: Die vorliegende 
Studie hat die Sichtweisen der aktuellen und ehe-
maligen ÖH-MitarbeiterInnen erhoben. Die Ergeb-
nisse können verwendet werden, um spezifische 
Fragestellungen zu entwickeln, die an die Studie-
renden allgemein zu stellen wären. Dies wäre not-
wendig um differenzierte Antworten darauf zu 
erhalten, wieweit sich die Einschätzungen der ÖH-
MitarbeiterInnen mit jenen der Studierenden de-
cken. Aus meiner Sicht wäre die Folgestudie vor 
allem für die Entwicklung einer Kommunikations-
strategie notwendig. Für die Entwicklung einer 
Diversitätsstrategie – die ja aus der Sache Heraus 
Top-down zu entwickeln ist – sind die mit der ge-
wählten Gruppe der Befragten erzielten Ergebnisse 
ausreichend.
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