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Wir befinden uns in einem radikalen Umbruch – und zwar nicht erst 
seit der Pandemie. Sie hat für drastische Einschnitte gesorgt, vor allem 
aber vieles offengelegt, bei dem jetzt niemand mehr wegschauen 
kann. Diese Ausnahmesituation hat neue Möglichkeiten erzwungen, 
Entwicklungen beschleunigt und Defizite aufgezeigt. Nach Corona wird 
nichts mehr so sein wie vorher. Was unser Studium betrifft, begreifen 
wir das als Chance – um das Neue, das sich bewährt hat, langfristig 
zu behalten und weiterzuentwickeln sowie das Alte, das seinen Zenit 
ohnehin überschritten hatte, loszuwerden.

Die Verhältnisse von Präsenz- und Fernlehre, von analogen und digitalen 
Angeboten, von Anwesenheit und Leistung werden neu ausverhandelt 
werden müssen. Flexibilität, Wahlfreiheit, soziale Verantwortung und 
eine Orientierung an den realen Bedürfnissen der Studierenden und der 
Wirtschaft müssen mehr sein als Lippenbekenntnisse.
Mehr denn je braucht es dafür ein Denken abseits von Ideologien und 
dem „So haben wir das immer schon gemacht”-Modus. Ein Denken, das 
nach vorne gerichtet ist und zu Lösungen führt. Ein Denken, das uns 
wieder näher zusammen bringt und unsere WU besser macht.

Mehr denn je geht’s um Qualität und Fairness in deinem Studium. Du 
hast die Wahl. Du entscheidest!

Mehr denn je kommt’s auf deine Stimme an!

Mehr denn je, AG
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MARIE-FLORENCE METZGER
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SANDRO HUMITSCH

MAX KILIAN

JULIA MÜHL

Unsere Kandidatinnen für die Studienvertretung BAWISO

Unser Team 

#mehrdennjeAG
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Unsere Kandidatinnen für die Studienvertretung WIRE
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Unser Spitzenkandidat

Maximilian Ölinger

#mehrdennjeAG

Für mehr Qualität & Fairness im Studium
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Unser Spitzenkandidat

Darf ich vorstellen, Maximilian Ölinger.

Der ÖH-WU-Vorsitzende und Spitzenkandidat der AG WU hat uns durch die 
schwierigen letzten Monate navigiert. Stets besonnen und mit kühlem Kopf 
war er ein verlässlicher Anker, der sich an allen Fronten für die Studierenden 
eingesetzt hat. Im verbalen Schlagabtausch macht unser „Kapitän“ klar, 
worum es jetzt mehr denn je geht.

#1 Wie hat Corona die WU verändert?  
Drastisch, grundlegend und in einigen Bereichen hoffentlich nachhaltig.
Innerhalb kürzester Zeit wurde es geschafft, hunderte LVs in Online-Formate 
umzuwandeln. Das zeigt, dass große Projekte rasch umgesetzt werden 
können – ein Learning, das viele bisherige Ausreden zunichte macht. Corona 
hat aber auch gezeigt, dass die WU im Vergleich zu anderen Unis bereits gut 
aufgestellt ist. Zudem hat sich ein stärkeres Bewusstsein für die Wichtigkeit 
der sozialen Ebene beim Studieren entwickelt.

#2 Warum ist Wahlfreiheit in der Pandemie so wichtig?
Wir Studierende befinden uns alle in sehr individuellen Lebenssituationen. 
Einige brauchen das Campusleben, den Raum zum Lernen und soziale 
Kontakte wie einen Bissen Brot. Da steht auch die psychische Gesundheit auf 
dem Spiel. Andere sind selbst Teil der Risikogruppe oder leben mit besonders 
gefährdeten Personen zusammen. Daher darf niemand auf die Uni gezwungen 
werden. Es braucht Möglichkeiten für alle Studierenden.

#3 Was für Auswirkungen hat die aktuelle Situation auf die Qualität im 
Studium?
Leider sehr unterschiedliche. Natürlich kann der direkte persönliche 
Austausch über die Distanz nie 1-zu-1 ersetzt werden. Es wurden aber gute 
neue LV-Formate eingeführt, die funktionieren und das Studium flexibler 
machen. Doch es gibt auch viele Profs, die Engagement für Online-Angebote 
immer noch vermissen lassen. Hier muss die WU auf ein einheitlich hohes 
Level kommen, um sowohl Flexibilität als auch Qualität beizubehalten.
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#4 Was heißt Fairness im Studium bitte eigentlich genau?
Uns geht es darum, dass alle Studierenden bestmöglich vorankommen 
und nicht durch künstliche Hürden, Platzmangel, intransparente 
Aufnahmeverfahren und willkürliche Beurteilungen aufgehalten werden. Alle 
müssen die Chance haben, ihre Leistung erbringen zu können und sie auf 
einem einheitlichen Niveau angerechnet zu bekommen.

#5 Wie funktioniert das Corona-Aufholsemester?
Das Aufholsemester ist unsere konkrete Idee, um durch Corona verursachte 
Studienverzögerungen auszugleichen. Studierende sollen mittels zusätzlicher 
Blockkurse zwischen Juli und September die Möglichkeit bekommen, auf 
freiwilliger Basis ihren unverschuldeten Rückstand wettzumachen.

#6 Mehr SBWL und Master Plätze – what else?
Ich will nicht einfach nur mehr Plätze im bestehenden Angebot, darüber 
hinaus müssen zusätzliche Plätze durch neue SBWLs und Master entstehen, 
die sich an den realen Anforderungen des Arbeitsmarktes orientieren. 
WU-Studierende müssen die Möglichkeit haben, während des Studiums 
Know-how in Zukunftsthemen zu erlangen, die die Wirtschaft umtreiben.

#7 Was ist deine Vision für die WU?
Die WU hat das Potenzial, eine weltweite Spitzenuni zu sein. Jetzt geht es 
darum, die Lehren des letzten Jahres umzusetzen, etwa aus den Hybrid-LVs. 
Dann können wir die WU Wien auf das nächste Level heben und ins absolute 
Topsegment aufsteigen.

#8 Mehr denn je, AG! Warum?
Spezielle Zeiten erfordern spezielle Menschen – und wir haben eine ganze 
Reihe davon: Menschen, die sich in den letzten Monaten und Jahren ins 
Zeug gelegt haben, um die Studierendeninteressen zu vertreten. Gerade in 
der aktuell unübersichtlichen Situation braucht es eine starke, erfahrene 
Studierendenvertretung, mit klarem Plan und Durchsetzungsvermögen. 
Dafür sind wir der beste Partner.
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Unser Spitzenkandidat

AUF EINEN BLICK: Max 
Ölinger im Portrait

Name: Maximilian Ölinger
Alter: 25
Heimatort: Das schöne 
Salzkammergut in 
Oberösterreich
Studienrichtung: 
Wirtschaftsrecht
Motto: Ohne Risiko, kein 
Fortschritt.
Nach Corona werde ich als 
Erstes… 
Leute umarmen. 
Lieblings...
...WU Spot: Die Freifläche über 
der Mensa  zw. TC & D1
...Song: Everyday von Rod 
Stewart
...Speise: Da will ich mich nicht 
festlegen
...Getränk: Spritzer am AG 
Spritzerstand (Lang lang is her)
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Unser Programm 

Mehr denn je, geht’s um
Qualität und Fairness in deinem Studium. 

#1 Mehr Wahlfreiheit und Flexibilität in deinem WU-Studium

#2 Mehr Hybrid-LVs für die Zeit während und nach der Pandemie 
– inkl. Qualitätsgarantie

#3 Mehr Angebot zur Studienbeschleunigung: 
Corona-Aufholsemester, Sommeruni, Winteruni, Osteruni

Möglichkeiten schaffen, Zwang verhindern! Die WU ist keine Schule, sondern 
eine Uni mit verantwortungsvollen Studierenden, die schnell und zielstrebig 
vorankommen wollen. Dafür braucht es flexible Möglichkeiten und mehr 
Wahlfreiheit.

Der Digitalisierungs-Boost muss richtig zünden! Corona hat den Durchbruch 
von Hybrid-LVs befeuert, jetzt müssen Investitionen in die Infrastruktur, ein 
flächendeckendes Angebot und ein einheitlich hohes Qualitätslevel folgen, 
um nachhaltig mehr Flexibilität zu sichern.

Unverschuldete Studienverzögerungen sind ein No-Go und müssen aufgeholt 
werden können. Vorlesungsfreie Zeiten sollen noch mehr Möglichkeiten für 
jene bieten, die den Turbo einlegen wollen.

Für mehr Qualität & Fairness im Studium

#4 Mehr Fairness und Planbarkeit bei Prüfungen

Für Knock-out darf an der WU kein Platz sein! Prüfungen müssen ein 
einheitliches Schwierigkeitslevel haben – in Präsenz und online. Bei auffällig 
hohen Durchfallquoten fordern wir verpflichtende Analysen.
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#5 Mehr Zukunftsthemen in die Master und SBWLs

#6 Mehr SBWL-Plätze

#7 Mehr Master-Plätze

Die Wirtschaft braucht und will mehr digitale und grüne Kompetenzen. Das 
bedeutet, dass Studierende noch stärker mit entsprechenden Schwerpunkten 
im Studium genau darauf vorbereitet werden müssen.

Top-Karrieren entstehen aus hochqualitativen Basics und individuellen 
Interessen, Talenten, Kompetenzen und Zielen. Um Letztere optimal zu 
unterstützen, ist ein Ausbau der SBWLs notwendig, damit alle Studierenden 
Plätze in ihrer jeweiligen Wunsch-SBWL bekommen.

Wer an den Bachelor einen Master anhängen will, darf keine Steine in den Weg 
gelegt bekommen oder unnötig aufgehalten werden. Jedem WU-Bachelor 
seinen Master lautet unsere Devise!

#8 Mehr Unterstützung für die, die darauf angewiesen sind

#9 Mehr neue Services & Beratung

#10 Mehr denn je – AG!

Es darf kein Luxus sein, an der WU studieren zu können! Die Pandemie 
hat die wirtschaftliche Situation vieler Studierender noch einmal 
verschärft, daher braucht es jetzt zusätzliche finanzielle Entlastungen.

Überall, wo Mängel im Studium auftreten, Qualität und Fairness 
zu kurz kommen oder ihr Rat und Tat braucht, sind wir mit Infos, 
ÖH-Kursen, Beratungen, Tools und Co. für euch da. Wir sind ständig 
dran, diese Hilfestellungen für Studierende noch weiter auszubauen.

Wir haben einen klaren Plan und die Erfahrung und 
Durchsetzungsfähigkeit, um gemeinsam die Zukunft der WU zu 
gestalten und euer Studium auf das nächste Level zu heben.
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Unsere konkreten Ideen

#1 Mehr Wahlfreiheit und 
Flexibilität in deinem 
WU-Studium

Möglichkeiten schaffen, Zwang 
verhindern!

Katharina Granzner
(Studienvertretung WIRE)
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#1 Mehr Wahlfreiheit und 
Flexibilität in deinem 
WU-Studium
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Unsere konkreten Ideen

Flexibilität ist für uns Studierende ein entscheidendes Qualitätsmerkmal 
des Studiums. In der Schule waren wir lange genug, beim Studieren 
geht es darum, zielstrebig deinen individuellen Weg zu finden, der dich 
auf deine angestrebte Karriere vorbereitet. Eine qualitativ hochwertige 
Basisausbildung muss daher mit einem breiten Angebot von 
Lehrveranstaltungen einhergehen, das dir eine fachliche Spezialisierung 
oder Orientierung an deinen Interessen ermöglicht.

Zudem muss eine Vereinbarkeit von Studium und Berufstätigkeit möglich 
sein. Niemand, der neben dem Studium arbeiten muss oder bereits 
praktische Erfahrung sammeln will, darf systematisch benachteiligt 
werden. Du sollst entsprechend deiner Lebensrealität, deiner Ziele und 
deines Tempos studieren können, ohne unnötig aufgehalten oder unter 
Druck gesetzt zu werden. Dafür braucht es mehr LV-Typen, die örtliche 
und zeitliche Flexibilität garantieren: Mehr Blocks und halbsemestrige 
Kurse. PIs nur dort, wo es qualitativ gerechtfertigt ist. Leistung soll zählen, 
nicht die Anwesenheit. Darüber hinaus wollen wir ein Studienjahr in 3 
Trimestern für mehr Prüfungsterminen, weniger Wartezeiten auf LVs 
und schnelleres Studieren.

Mehr denn je braucht es uns, um sicherzustellen, dass Möglichkeiten 
geschaffen werden statt Verpflichtungen!

Wahlfreiheit statt Verpflichtungen während der Pandemie

Studieren auf dem Campus und Distanzlehre von zuhause lautet die 
Zukunftsformel. Die Zeiten von entweder-oder müssen beendet werden. 
In einem zeitgemäßen Studium müssen alle vorhandenen Möglichkeiten 
genutzt und ausgeschöpft, sowie neue geschaffen werden.
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Hybrid-LVs für mehr Vereinbarkeit mit dem Job

Seit Jahren setzen wir uns für so viel Flexibilität wie 
nur möglich in deinem WU-Studium ein. Mit den 
Hybrid-Lehrveranstaltungen ist hier ein weiterer, wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung gelungen. Durch diesen äußerst innovativen 
Vortragsmodus entscheidest du nämlich selbst darüber, ob du deine 
Kurse in Präsenz am Campus oder zuhause via Teams etc. absolvieren 
willst. Mehr davon bedeutet noch mehr Flexibilität, vor allem für 
Berufstätige.

Mehr Kurse statt LPIS-Lotto

Um wirklich schnell, zielstrebig und auf hoher Qualität studieren zu 
können, braucht es ein ausreichendes LV-Angebot – vor allem in 
Wirtschaftsrecht. Der Einsatz für mehr PI-, SBWL- und Masterplätze 
als Zeichen für mehr Qualität steht daher deutlich an oberster Stelle 
unserer Agenda.

Anwesenheit reduzieren

Hohe Anwesenheitspflicht und ein verschultes System prägen das WU-
Studium. PIs ohne didaktischen Mehrwert gibt es viele. Zu viele. Vor 
allem für Berufstätige ist Anwesenheitspflicht ein Problem. Daher muss 
die Anwesenheit dort, wo sie nicht sinnvoll und zwingend notwendig ist, 
gelockert werden.
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PIs nur dann, wenn sie gerechtfertigt sind

Es macht keinen Sinn, gegen den Willen der Studierenden immer mehr 
LVPs in PIs umzuwandeln, wenn dadurch die Qualität nicht verbessert 
wird. Gibt es Anwesenheitspflicht, dann muss sie qualitativ gerechtfertigt 
sein.

Mehr halbsemestrige Kurse

PIs sollen nur dort zum Einsatz kommen, wo es wirklich Sinn macht. 
Zudem nach Möglichkeit auch halbsemestrig oder geblockt.

Mehr Block-LVs

Durch Block-LVs sowie Vorlesungen zu Tagesrandzeiten ließe sich 
das Studium an der WU noch flexibler gestalten – insbesondere für 
Berufstätige. 

Neue LV-Typen stärker nutzen

Mit den neuen LV-Typen soll das WU-Studium flexibler werden. Wir 
fordern daher, dass die neuen LV-Typen noch stärker genutzt werden, 
damit wir schnell, zielstrebig und erfolgreich durchs Studium kommen.

Unsere Vision: Aus 2 mach 3

Zeit für eine echte Vision: Nämlich die Flexibilisierung des kompletten 
Studienjahres. Bestünde unser Studienjahr nicht aus 2, sondern aus 
3 Semestern (also Trimestern), würden sich daraus komplett neue 
Möglichkeiten ergeben. Wir könnten doppelt so schnell studieren, 
hätten mehr Prüfungstermine und lange Wartezeiten für LVs würden 
der Vergangenheit angehören.
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Was sagst du dazu?

Uns ist klar: Mit dieser Vision lehnen wir uns weit aus dem Fenster. Wir 
bleiben dabei: Denn wir sind überzeugt, dass sie es wert ist, diskutiert 
und auch umgesetzt zu werden. Dazu interessiert uns besonders deine 
Meinung: Was hältst du davon?

Deine AG WU fordert:

• Wahlfreiheit statt Verpflichtungen während der Pandemie

• Hybrid-LVs für mehr Vereinbarkeit mit dem Job

• Mehr Kurse statt LPIS-Lotto

• Anwesenheit reduzieren

• PIs nur dann, wenn sie gerechtfertigt sind

• Mehr halbsemestrige Kurse

• Mehr Block-LVs

• Neue LV-Typen stärker nutzen

• Aus 2 mach 3
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Unsere konkreten Ideen

#2 Mehr Hybrid-LVs für 
die Zeit während und 
nach der Pandemie – inkl. 
Qualitätsgarantie

Für mehr Qualität & Fairness im Studium

Gekommen um zu bleiben: Hybrid-
LVs sollen Standard werden!

Paul Gahleitner
(Studienvertretung BAWISO)



AG WU wählen 18.-20. Mai 2021 19

#2 Mehr Hybrid-LVs für 
die Zeit während und 
nach der Pandemie – inkl. 
Qualitätsgarantie

AG WU wählen 18.-20. Mai 2021 19AG WU wählen 18.-20. Mai 2021 19
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Unsere konkreten Ideen

Der Rückenwind für neue Hybrid-LVs ist eine der wenigen positiven 
Entwicklungen der letzten Monate. Traurig, dass es erst eine Pandemie 
benötigte, damit das Potenzial moderner LV-Formate und technologischer 
Möglichkeiten im großen Stil genutzt wird. Doch jetzt geht es darum, sie 
konsequent auszuschöpfen.

Wir setzen uns schon lange dafür ein, Hybrid-LVs deutlich auszubauen, 
denn was in der Pandemie unumgänglich ist, ist auch im Normalbetrieb 
ein wesentliches Element, um vor allem berufstätigen und weniger 
mobilen Studierenden schnelle Studienfortschritte zu ermöglichen. Die 
letzten Monate müssen jedem und jeder an der WU klar gemacht haben, 
das Hybrid-LVs gekommen sind, um zu bleiben. Wir pochen auf ein 
flächendeckendes Angebot und werden gleichzeitig penibel darauf achten 
und einfordern, dass dabei höchste Qualität garantiert bleibt. Wir fordern 
für eine reibungslose Umsetzung Investitionen in die Campus-Infrastruktur 
und willige Lehrkräfte. 

Mehr denn je braucht es uns, um das ehrliche Commitment zu dauerhaften 
Hybrid-LVs ohne Qualitätsverlust einzufordern!

Angebot von Hybrid-LVs ausbauen

Was es jetzt und in Zukunft braucht, ist der ernsthafte Wille, alle 
Lehrveranstaltungen in einem Hybrid-Modus anzubieten, der für alle ohne 
Qualitätsverlust funktioniert. Dafür muss vielleicht die eine oder andere 
Lehrkraft noch über ihren Schatten springen, aber wo das so ist, ist es 
ohnehin überfällig. Was während der Pandemie aufgebaut wird, kann und 
darf danach nicht verschwinden, sondern muss für mehr Flexibilität und 
Vereinbarkeit von Studium und Beruf erhalten bleiben.

Qualitätsgarantie für Hybrid-LVs

Wir setzen uns dafür ein, dass der Schwerpunkt auf hybride 
Lehrveranstaltungen gelegt wird, denn wir wollen nicht nur während 
der Pandemie flexibel studieren können, sondern auch danach. 
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Wir wollen selbst entscheiden, ob wir uns Vorlesungen auf der Uni 
geben, den Livestream zuhause ansehen oder abends nach der 
Arbeit den Lecturecast. Die Corona-Situation zeigt, welchen Mehrwert 
Online-Angebote haben, sofern die Qualität stimmt. Daher muss die 
Distanzlehre in Form von Hybrid-LVs mindestens genauso gut abgehalten 
werden, wie die Präsenzlehre. Ein Messen mit zweierlei Maß ist nicht nur 
unangebracht, sondern inakzeptabel.

WU Campus technisch aufrüsten

Mitentscheidend für die Qualität von Hybrid-Formaten und Distanzlehre ist 
auch die Frage der Technik bzw. der Umgang damit. Um das volle Potenzial 
auszuschöpfen, braucht es daher einerseits Interesse und Engagement 
der Lehrenden, andererseits aber auch Investitionen in Infrastruktur und 
Schulungen. Wir fordern daher zusätzliche Kameras in den Hörsälen und 
das Ausreizen der Möglichkeiten, die moderne Video Conferencing Tools 
wie MS-Teams oder Zoom bieten. Das LEARN-Portal der WU benötigt 
zudem eine Optimierung, um die Teilnahme an Hybrid-LVs einfacher 
und komfortabler zu machen. Darüber hinaus sollen die Lehrenden mit 
entsprechender technischer Ausstattung in ihren Büros, Schulungen 
und verfügbarem Support unterstützt werden, um ihnen eine möglichst 
niederschwellige Nutzung zu ermöglichen.

Flexibilität durch Hybrid-LVs erhöhen

Der Grund, warum wir uns von Beginn an für Hybrid-Modelle eingesetzt 
haben, waren Wahlfreiheit und Flexibilität. Dass du die Entscheidung, 
ob du zur LV vor Ort kommen willst oder nicht, selbst treffen kannst. 
Und du so auch die Möglichkeit hast, den Studienalltag deiner jeweiligen 
Lebenssituation perfekt anzupassen.

Die AG WU fordert:

• Angebot von Hybrid-LVs ausbauen

• Qualitätsgarantie für Hybrid-LVs

• WU Campus technisch aufrüsten

• Flexibilität durch Hybrid-LVs erhöhen
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Unsere konkreten Ideen

#3 Mehr Angebot zur 
Studienbeschleunigung: 
Corona-Aufholsemester, 
Sommeruni, Winteruni, 
Osteruni

Für mehr Qualität & Fairness im Studium

Zeit für Turbos! 
Studienbeschleunigung durch 
Aufholsemester, Osteruni etc.

Marie-Florence Metzger
(Studienvertretung BAWISO)
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#3 Mehr Angebot zur 
Studienbeschleunigung: 
Corona-Aufholsemester, 
Sommeruni, Winteruni, 
Osteruni
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Jeder dritte Studierende hat durch die besonderen Umstände in den 
letzten Monaten mit Verzögerungen in seinem Studium zu kämpfen –
unverschuldet, denn kein Studierender kann etwas für die Pandemie 
und ihre Beschränkungen, für ausgefallene Kurse, gesunkene Qualität 
der LVs oder schlechtere Betreuungsverhältnisse.

Schon im Normalbetrieb sind Studienbeschleunigungsprogramme 
unerlässlich, um schnell voranzukommen. Der ständige Ausbau 
von Sommer- und Winteruni wird von uns vorangetrieben, weil sie 
ermöglichen, etwas aufzuholen oder den Turbo einzulegen. Corona 
hat die Situation noch einmal verschärft und deswegen braucht es 
zusätzliche Angebote, damit jeder Studierende schnellstmöglich wieder 
in die Spur kommen und langfristig seine Studienziele ungebremst 
erreichen kann.

Unser Weg sieht ein Corona-Aufholsemester 2021, eine Verlängerung 
der Sommeruni von Juli bis September sowie eine fixe jährliche 
Osteruni, eine Ausweitung auch um SBWL-Kurse und mehr Block-LVs 
vor. In vorlesungsfreien Zeiten, an Tagesrandzeiten und Wochenenden 
sollen für diejenigen, die es brauchen, Angebote für alle Semester und 
Studienrichtungen vorhanden sein.

Mehr denn je braucht es uns, um den Ausbau der 
Studienbeschleunigungsprogrammen in einer noch nie da gewesenen 
Dimension voranzutreiben!

Unsere konkreten Ideen
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Studienbeschleunigung: Ein Turbo und Qualitätsmerkmal

Jeder Studierende, der bereits etwas länger an der WU ist, 
kennt das Problem: Zu wenige Plätze, die LPIS-Anmeldung 
hat nicht funktioniert und schon studiert man ein Semester 
länger. Studienbeschleunigungsprogramme wie Sommer - und 
Winteruni sind schon aus dem normalen Studienalltag nicht mehr 
wegzudenken. Das ungebrochene Interesse daran belegt dies, 
immerhin sieht der Großteil der Studierenden ein gutes Angebot 
an Studienbeschleunigungsprogrammen als zentrales Element, um 
zielstrebig und schnell studieren zu können.

In diesen zusätzlichen angebotenen Kursen hast du die Möglichkeit, 
aufzuholen oder den Turbo einzulegen. Diese Formate sind 
alternativlos, um auch die vorlesungsfreie Zeit optimal zu nutzen, 
Studienverzögerungen zu vermeiden, die Studienzeit zu verkürzen 
und vor allem für berufstätige Studierende ein Angebot an 
Blockveranstaltungen zu schaffen. Sie sind wesentliche Faktoren für 
Abschlüsse mit Qualität und Tempo.

Wie wichtig uns dieses Thema schon in den letzten Jahren war, zeigen 
die neuen Maßstäbe, die wir sowohl mit Sommer- als auch Winteruni 
setzen konnten. So ist es uns etwa gelungen, mit 55 Kursen und 6.300 
Plätzen die größte Sommeruni aller Zeiten auf die Beine zu stellen. Für 
die nächsten Studienbeschleunigungsprogramme haben wir wieder 
viel vor und werden unseren nachhaltigen Ausbauplan weiterverfolgen.

Wir sind aber überzeugt: Da geht noch mehr! Die Umstände der letzten 
Monate und die dadurch entstandenen Verzögerungen bei jedem dritten 
Studierenden erfordern darüber hinausgehende, zusätzliche Angebote.



Für mehr Qualität & Fairness im Studium26

Corona-Aufholsemester

Das Corona-Aufholsemester ist eine konkrete Maßnahme für den 
Sommer 2021. Es soll all jenen, die durch die Pandemie und die 
Einschränkungen im Studium Zeit verloren haben, die Möglichkeit geben, 
wieder in die Spur zu kommen. Wir fordern dafür ein entsprechendes 
Kursangebot von Juli bis September, mit ausreichend Möglichkeiten, 
die entstandenen Studienverzögerungen auszugleichen. Wichtig 
ist uns einerseits, dass es sich um ein Angebot handelt, das freiwillig 
genutzt werden kann und es keine Verpflichtung zur Teilnahme gibt. 
Zum anderen soll das Angebot aus Blockkursen bestehen, die über 
den Sommer verteilt zu verschiedenen Zeitpunkten besucht werden 
können. Diese Wahlfreiheit ist entscheidend, um im Studium Gas geben 
zu können, zugleich aber nicht auf Ferien oder ein Praktikum verzichten 
zu müssen. 

Nach Corona: Sommeruni den ganzen Sommer

Warum soll eine Sommeruni nur im September stattfinden? Die 
Nachfrage und das Interesse der WU-Studierenden sind da. Wir fordern 
eine zeitliche Ausdehnung der Sommeruni auf Juli und August. Das ist 
unser nächstes großes Ziel für die kommenden Jahre.

Fixe Osteruni – jedes Jahr

Vorlesungsfreie Zeiten sollen noch besser für einen Turbo im Studium 
genutzt werden können. So möchten wir mit einer fixen Osteruni jedes 
Jahr den WU-Studierenden die Möglichkeit geben, schneller voran zu 
kommen und Leistung zu zeigen.
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Angebot für alle Studienrichtungen

Der Ausbau der Studienbeschleunigungsprogramme verbessert die 
Studienqualität unmittelbar. Das Angebot darf sich daher nicht auf 
den Studienbeginn beschränken, vielmehr müssen dringend benötigte 
Kurse und LVs von allen Studienrichtungen und Semestern angeboten 
werden.

Turbo für SBWLs

Auch viele SBWL-Kurse lassen sich ohne Probleme während Sommeruni 
und Co. abhalten. Von allen 32 SBWLs verfügen zumindest 23 schon 
jetzt über Kurse, bei denen das problemlos möglich wäre. Das würde die 
Flexibilität im Studium enorm verbessern.

Deine AG WU fordert:
• Corona-Aufholsemester
• Nach Corona: Sommeruni den ganzen Sommer
• Fixe Osteruni – jedes Jahr
• Angebot für alle Studienrichtungen
• Turbo für SBWLs
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Unsere konkreten Ideen

#4 Mehr Fairness und 
Planbarkeit bei Prüfungen

Willkür-Stopp durch Transparenz 
und Fairness bei den Prüfungen

Johannes Matzer
(Studienvertretung WIRE)
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#4 Mehr Fairness und 
Planbarkeit bei Prüfungen
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Hohe Drop-out-Quoten sind alles andere als Qualitätsmerkmale 
und Multiple-Choice-Verfahren mögen für das Lehrpersonal und 
die WU komfortabel sein, aber sollte im Zentrum nicht stehen, 
möglichst viele junge Menschen bestmöglich zu bilden? Das 
Studium soll den Studierenden dienen und nicht umgekehrt.

Die Komfortzone für Lehrende muss dort enden, wo der Pfad von 
Transparenz, Qualität und Fairness verlassen wird. Wir wollen noch 
genauer hinschauen, wir werden ein einheitliches Prüfungsniveau 
einfordern – egal ob in Präsenz oder online – und wenn nötig auch 
die Verantwortung der Lehrkräfte einmahnen.

Mit der Verknüpfung von LV-Evaluierungen, ProfCheck-Daten und 
Prüfungsstatistiken sollen Studierende und WU-Verantwortliche 
einen noch besseren Einblick in etwaige Missstände bekommen. 
Zudem fordern wir eine verpflichtende Analyse von Prüfungen mit 
auffällig hohen Durchfallquoten, inklusive öffentlicher Diskussion 
mit den Verantwortlichen des Vizerektorats für Lehre.

Mehr denn je braucht es uns, um Prüfungswillkür und 
systematisierten Knock-out zu eliminieren!

Unsere konkreten Ideen
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Qualitäts- und Fairness-Check bei Online-Prüfungen

Ja, Prüfungen online abzuhalten, ist für uns alle – für Studierende 
wie für Lehrende – neu. Auch eine gewissen Eingewöhnungszeit 
gestehen wir daher durchaus zu, allerdings kann diese nicht mit 
einer Benachteiligung der Studierenden einhergehen. Zahlreiche 
Erfahrungen der letzten Monate dokumentieren, dass bei vielen 
Online-Prüfungen andere Maßstäbe angesetzt werden, als bei ihren 
Präsenz-Pendants. Das ist inakzeptabel. Ein und dieselbe Prüfung 
muss immer auf demselben Schwierigkeits-Level stattfinden; es 
darf keinen Unterschied machen, ob du sie online oder in Präsenz 
schreibst. Wir treten für gleichbleibend faire Prüfungsbedingungen 
und eine konsequente Nachforschung bei Auffälligkeiten ein.

Faire Studienbedingungen – Aus für Drop-out-Hochburg

Die WU ist eine der Drop-out-Hochburgen Österreichs. Schwankende 
Durchfallquoten, unterschiedliche Prüfungsniveaus und teilweise 
intransparente Bewertungen sind ein echtes Problem im Studium. Von 
uns Studierenden wird viel verlangt und wir sind auch bereit, unseren 
Teil der Leistungen zu erbringen. Dafür brauchen wir allerdings faire 
Spielregeln auf Basis eines gleichbleibenden Prüfungsniveaus. Denn 
der Prüfungserfolg darf nicht vom Zeitpunkt der Prüfung, von der 
Laune der Prüfer oder der Durchführung in Präsenz oder online 
abhängen.
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Schluss mit systematisiertem Knock-out!

Der Einsatz für faire Prüfungen ist eines unserer wichtigsten Anliegen. 
In WPR1 und in Marketing konnten wir schon mehr Fairness erreichen. 
In Zukunft wollen wir die Prüfer noch stärker in die Verantwortung 
nehmen – denn bei Durchfallquoten jenseits der 70 Prozent liegt die 
Schuld nicht nur bei uns Studierenden. Vor allem in der STEOP und 
im CBK gibt es etliche Prüfungen, die sich zu einem systematisierten 
Knock-out entwickelt haben. Wir werden auch weiterhin aktiv gegen 
dieses Prüfungslotto ankämpfen. Der systematisierte Knock-out darf 
an der WU keine Chance mehr haben.

Interaktiver PrüfungsCheck

Die Studienzeit mit schlechter Qualität und unfairen Bedingungen 
vergeuden? Nein! Damit du in Zukunft auf einen Blick sehen kannst, 
wie es mit Fairplay im Studium wirklich aussieht, wollen wir die 
Daten aus LV-Evaluierungen, ProfCheck, Prüfungsstatistiken etc. 
miteinander verknüpfen. Das Ergebnis soll für Studierende auch im 
VVZ ersichtlich sein. So weißt du schon vorab, was dich erwartet.

Runder Tisch nach jeder Prüfungswoche

Nach jedem Prüfungstermin wollen wir die Ergebnisse mit den 
Verantwortlichen des Vizerektorats für Lehre öffentlich diskutieren. 
Planpunkte mit über 50 Prozent Durchfallquote gehören verpflichtend 
analysiert. Anschließend braucht es sinnvolle Maßnahmen, um 
identifizierte Mängel zu beheben.
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Multiple Choice überdenken

MC-Prüfungen sind für die WU einfach und schnell abzuwickeln. 
Wir glauben, dass alternative oder kombinierte Varianten an der WU 
stärker zum Einsatz kommen sollten – für mehr Individualität und 
Kreativität. Was denkst du?

Deine AG WU fordert:

• Qualitäts- und Fairness-Check bei Online-Prüfungen

• Faire Studienbedingungen – Aus für Drop-out-Hochburg

• Schluss mit systematisiertem Knock-out!

• Interaktiver PrüfungsCheck

• Runder Tisch nach jeder Prüfungswoche

• Multiple Choice überdenken
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Unsere konkreten Ideen

#5 Mehr Zukunftsthemen in 
die Master und SBWLs

Wir sind die Zukunft der Wirtschaft! 

Petra Ribisch
(Studienvertretung WIRE)
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#5 Mehr Zukunftsthemen in 
die Master und SBWLs
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Absolventinnen und Absolventen der WU werden die Geschicke 
der wichtigsten Unternehmen des Landes in den nächsten 
Jahrzehnten entscheidend mitbestimmen. Damit werden sie auch 
erheblichen Einfluss auf die Zukunft der Gesellschaft haben. Umso 
wichtiger ist es, dass die zukünftige Wirtschaftselite über Know-
how hinsichtlich der treibenden Zukunftsthemen verfügt. Hier hat 
die WU vor allem auf Master-Programmebene noch Nachholbedarf.

Mehr Master, die gezielt auf digitale und grüne Märkte vorbereiten, 
sind nicht nur wichtig für die Karrierechancen jedes Studierenden, 
sondern langfristig auch gesamtgesellschaftlich höchst relevant. 
Durch unser hartnäckiges Engagement für entsprechende 
neue Angebote konnten mit dem Master Digital Economy (ab 
kommendem WS) sowie dem Responsible Business Master (erst 
gegen 2025) bereits zwei neue Programme fixiert werden, allerdings 
ist das Tempo bei der Umsetzung mehr als unzufriedenstellend.

Um WU-Studierende mit einem zukunftsfähigen Skillset in den 
Arbeitsmarkt zu entlassen, müssen mehr Master-Programme 
in den Studienplan aufgenommen werden, die den realen 
Anforderungen der Zukunft entsprechen. Agilität ist nicht nur in 
der Wirtschaft gefragt, auch die WU ist gefordert, agiler zu werden.

Mehr denn je braucht es uns, damit Zukunftsthemen auf die 
Agenda und in die Master-Programme kommen!

Unsere konkreten Ideen
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Neue Schwerpunkte

Damit wir durch das WU-Studium bestmöglich auf das Berufsleben 
vorbereitet werden, brauchen wir auch neue, zukunftsorientierte 
Programme im Bereich Digitalisierung und Ökologisierung. Wir 
wollen diese Schwerpunkte fest in den Studienplänen verankern. 
Auch ein eigener Master dafür erscheint uns sinnvoll.

Das Klima kann nicht warten

Die WU bildet die Manager der Zukunft aus. Und in Zukunft ist es 
entscheidend, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Das ist die 
Existenzfrage unserer Generation. Es braucht hier mehr innovative 
Angebote auf Höhe der Zeit. Die Einführung muss schneller gehen 
und darf nicht zig Jahre dauern.

Alles digital, nur unser Skill-Set nicht

Die WU hat in der Pandemie gezeigt, dass sie eine Top-Universität 
ist. Von heute auf morgen gab es Fernlehre für alle. Was hier in 
der Praxis gut funktioniert hat, fehlt im Lehrangebot. Es gibt 
wenig Angebot, sich Kompetenzen rund um das Themenfeld 
Digitalisierung anzueignen. Es braucht hier mehr SBWL-Angebot 
und die Neuausrichtung von Master-Programmen.
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Mehr „grün“ und „digital“ in den Bachelor

Die von uns vorangetriebene BaWiSo-Reform bietet die Chance, den 
WU-Bachelor auch hinsichtlich der Optionen für die Vorbereitung 
auf einen Karriereweg in der zunehmend digitalisierten und 
grünen Wirtschaft  zu modernisieren und ihn auf internationales 
Top-Niveau zu bringen. Im Rahmen der BaWiSo-Reform setzen wir 
uns dafür ein, inhaltliche Schwerpunkte zu den Zukunftsthemen 
Digitalisierung und Ökologie im WU-Bachelor zu integrieren.

Wahlfächer sollen individuelle Interessen abdecken

Damit das WU-Studium den vielen Facetten und speziellen 
Interessen der Studierenden, aber auch der Wirtschaft, noch 
besser gerecht wird, forcieren wir darüber hinaus zusätzliche 
Angebote in den freien Wahlfächern. Diese sollen, ergänzend zum 
vorgeschriebenen Studienplan, Möglichkeiten zur bewussten, 
individuellen Vertiefung in digitale und ökologische Themenfelder 
bieten. Zudem sind freie Wahlfächer prädestiniert dafür, schneller 
und agiler auf Trends und Bedürfnisse aus der Wirtschaft zu 
reagieren.
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Deine AG WU fordert:

• Neue Schwerpunkte

• Schnellere Einführung von neuen Programmen

• Skillset für Digital-Generalisten 

• Mehr „grün“ und „digital“ in den Bachelor

• Wahlfächer sollen individuelle Interessen abdecken
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Unsere konkreten Ideen

#6 Mehr SBWL-Plätze

Mehr Individualität zulassen!

Sandro Humitsch
(Studienvertretung BAWISO)
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#6 Mehr SBWL-Plätze

41AG WU wählen 18.-20. Mai 2021
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Die SBWLs sind Kernelemente, um das Studium auf individuelle 
Interessen und berufliche Ziele auszurichten. Sie sind wichtige 
Grundsteine, um den angestrebten Karriereweg einschlagen 
zu können. Neue Anforderungen in der Wirtschaft und auf den 
Märkten erfordern neue Skills, neues Know-how und damit 
auch neue Spezialisierungsangebote, die darauf vorbereiten. 
Zum einen muss das SBWL-Angebot ständig um innovative 
Themenfelder erweitert werden, zum anderen braucht es neben einem 
qualitativen auch einen quantitativen Ausbau: Alle leistungsorientierten 
WU-Studierenden sollen einen Platz in ihrer Wunsch-SBWL bekommen 
können.

Unser Plan sieht daher in den nächsten drei Jahren einen Ausbau der 
SBWLs um  20 Prozent – also rund 500 zusätzliche Plätze – vor. Damit 
sollen gut besuchte bestehende SBWLs ausgeweitet, aber auch neue, in 
der Wirtschaft gefragte Themenfelder geschaffen werden.

Mehr denn je braucht es uns, damit du problemlos deinen individuellen 
Weg einschlagen kannst!

Baustelle SBWLs weiter schließen

Die Wahl der richtigen SBWL(s) ist für uns Studierende die wichtigste 
Entscheidung im ganzen Bachelor-Studium. Wir sagen: Jeder 
leistungsorientierte WU-Studierende soll einen Platz in seiner Wunsch-
SBWL bekommen können! Daher haben wir uns in den letzten beiden 
Jahren erfolgreich für 160 zusätzliche Plätze eingesetzt. Erst Anfang des 
Jahres konnten wir die neue Spezialisierung Health & Social Policy auf 
den Weg bringen, die bereits im SS20 gestartet ist. Im WS20/21 ging 

Unsere konkreten Ideen
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dann auch die SBWL International Business Communication an den 
Start, die speziell den Globalisierungsgedanken mitträgt und dich auf 
künftige Herausforderungen einer globalisierten Wirtschaft vorbereitet.

Klares Ziel: +20 % SBWL-Plätze und faire Platzvergabe

Diese Erfolge sind Ansporn, unseren Weg unbeirrt weiterzugehen. Wir 
wollen in den nächsten beiden Jahren konkret rund 500 SBWL-Plätze 
mehr schaffen. Das entspricht einem Ausbau um +20 Prozent. Und zwar 
dort, wo die Nachfrage am höchsten ist, aber auch in neuen Bereichen. 
Denn wir studieren an der WU, weil sie einen hervorragenden Ruf hat 
und wir erbringen unseren Teil der Leistung. Da ist es nur legitim, dass 
wir von der Uni auch jene Gegenleistung einfordern, die Studienqualität 
wirklich ausmacht: Nämlich ausreichend Plätze in SBWLs, mit fairen 
Einstiegstests und Transparenz bei der Platzvergabe.

Innovative, zukunftsorientierte SBWLs

In allen Studienrichtungen der WU muss die Möglichkeit bestehen, 
stärkere, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Auch der Wunsch nach 
rechtlichen Spezialisierungen ist immanent. Vor allem in Wirtschaftsrecht 
setzen wir uns daher für mehr individuelle Schwerpunkte ein, sowie für 
Angebote, die die Themen Digitalisierung und Ökologisierung stärker 
aufgreifen.

Deine AG WU fordert:

• Baustelle SBWLs weiter schließen

• +20 % SBWL-Plätze und faire Platzvergabe

• Innovative, zukunftsorientierte SBWLs
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Unsere konkreten Ideen

#7 Mehr Master-Plätze

Jedem WU-Bachelor seinen Master!

Julia Mühl
(Studienvertretung BAWISO)
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#7 Mehr Master-Plätze

45AG WU wählen 18.-20. Mai 2021
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Wer an den Bachelor einen Master anhängen will, darf keine Steine in 
den Weg gelegt bekommen oder unnötig aufgehalten werden. Jedem 
WU-Bachelor seinen Master lautet unsere Devise!

Aktuell ist die WU darauf nicht vorbereitet und ausgelegt. Neben 
der Erweiterung besonders nachgefragter Master-Programme und 
zusätzlichen neuen Angeboten, welche die realen Bedürfnisse der 
Wirtschaft bedienen, braucht es vor allem eines: mehr Flexibilität.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Master-Einstieg nicht auch 
im Sommersemester möglich sein soll. Da viele Master-Studierende 
bereits am Beginn des Berufslebens oder mitten im Job stehen, muss 
auch gerade in diesem fortgeschrittenen Stadium des Studiums darauf 
Rücksicht genommen werden: mit einem stärkeren Angebot von Block-
LVs und Kursen zu Tagesrandzeiten oder an Wochenenden. Hier gilt es 
nachzubessern, damit niemand auf den letzten Metern des Studiums 
auf der Strecke bleibt.

Mehr denn je braucht es uns, um das Master-Studium flexibler zu 
gestalten!

Master mit Garantie!

Viele Bachelor-Studierende wollen nach ihrem Abschluss direkt einen 
Master anhängen. Das Angebot ist mit 7 deutsch- und 8 (bald 9) 
englischsprachigen Master-Programmen schon recht gut. Jedoch sind 
die Plätze für WU-Bachelor-Absolventen nicht ausreichend. Wir haben 
in den vergangenen 2 Jahren rund 400 neue Master-Plätze gesichert. 
100 davon alleine in Wirtschaftsrecht. Aber das Angebot reicht noch 
nicht aus. Da geht noch mehr.

Unsere konkreten Ideen
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Qualität gewährleisten, Plätze ausbauen
Niemand, der ernsthaft einen Master machen will, darf auf Grund 
man gelnder Plätze, intransparenter Aufnahmeverfahren oder 
sonstiger Gründe daran gehindert werden. Neben zusätzlichen 
Kursen in stark nachgefragten Mastern braucht es vor allem neue, 
innovative Masterprogramme, etwa in den Bereichen Digitalisierung 
und Ökologie. Doch die Qualität im Master darf keinesfalls durch einen 
überdimensionierten Platzausbau aufs Spiel gesetzt werden.
Master-Einstieg auch im Sommersemester
Der Abschlusstermin eines Bachelorstudiums ist nicht zwangsläufig 
synchron mit den Bewerbungsterminen für den Master. Der Einstieg 
soll in Zukunft im Sommer- wie auch im Wintersemester möglich sein.
Masterkurse vorziehen
Um den Übergang in ein Masterstudium noch flexibler zu gestalten, 
sollen einzelne Master-Kurse im Bachelor vorgezogen werden können: 
Auf Basis einer fairen 90/10-Lösung, bei der du 10 Prozent der Master-
Kurse bereits ab 90 Prozent bestandener Bachelor-Kurse absolvieren 
kannst.
Mehr Flexibilität für Berufstätige
Gerade Berufstätige müssen sich Lehrveranstaltungen so gut es geht 
frei und flexibel einteilen können. Wir fordern daher mehr Block-LVs 
und Kurse zu Tagesrandzeiten oder am Wochenende auch im Master, 
um wirklich flexibel und zu fairen Bedingungen studieren zu können.
Deine AG WU fordert:
• Jedem WU-Bachelor seinen Master – mit Garantie!
• Qualität gewährleisten, Plätze ausbauen
• Master-Einstieg auch im Sommersemester
• Masterkurse vorziehen

• Mehr Flexibilität für Berufstätige
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Unsere konkreten Ideen

#8 Mehr Unterstützung für 
die, die es brauchen

Für mehr Qualität & Fairness im Studium

Studieren darf kein Luxus 
sein - schon gar nicht jetzt!

Max Kilian
(Studienvertretung BAWISO)
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#8 Mehr Unterstützung für 
die, die es brauchen
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Die Pandemie hat nicht nur das Campusleben vorübergehend ad 
acta gelegt, sie hat viele Studierende und ihre Familien in finanzielle 
Turbulenzen gebracht. Gerade klassische Studierenden- und Nebenjobs 
verschwanden vielfach, womit es nicht verwundert, dass ein Viertel der 
Studierenden durch Corona zusätzlich finanziell belastet ist.

Die WU muss ein Ort der Möglichkeiten und der Chancengleichheit 
sein. Daher fordern wir gezielte Maßnahmen, um Studierende jetzt zu 
entlasten. Studien- und Familienbeihilfe sollen erhöht und bis zum Alter 
von 26 Jahren ausbezahlt werden, zudem braucht es Adaptierungen 
bezüglich der Toleranzsemester und Inflationsanpassungen. Darüber 
hinaus fordern wir ein österreichweites Studierendenticket um 360 
Euro pro Jahr. Nur mit finanziellen Entlastungen wird allen der Zugang 
zur WU ermöglicht, und die Diversität an der WU und damit in der 
künftigen heimischen Wirtschaftselite gesichert.

Mehr denn je braucht es uns, damit jeder und jede Motivierte die Chance 
hat, an der WU zu studieren!

Erhöhung und Ausweitung der Beihilfen

Finanzielle Hürden dürfen niemanden vom Studieren abhalten. Wir 
fordern eine Erhöhung der Studien- und Familienbeihilfe, sowie eine 
Ausweitung des Bezieherkreises bis zum Alter von 26 Jahren.

Unsere konkreten Ideen
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ÖH WU Sozialaktion und Bücherbörse ausweiten

Auch die ÖH WU Sozialaktion und die Bücherbörse greifen bedürftigen 
Studierenden finanziell unter die Arme, daher wollen wir die Sozialaktion 
weiter ausbauen und über das gesamte Studienjahr einrichten, sowie 
den Bestand der ÖH WU Bücherbörse weiter ausweiten.

Toleranzsemester und regelmäßige Inflationsanpassung

Familien- und Studienbeihilfe sollen für 2 Semester länger als 
die Regelstudienzeit bezogen werden können. Eine jährliche 
Inflationsanpassung aller Beihilfen und Zuverdienstgrenzen ist mehr als 
überfällig.

Österreichweites Mobilitätsticket

Wir setzen uns für ein österreichweites Studierendenticket ein, zum 
Preis von 360 Euro pro Jahr. Der Bezug des Tickets soll dabei an den 
Studienerfolg gekoppelt sein.

Deine AG WU steht für:

• Erhöhung und Ausweitung der Beihilfen

• ÖH WU Sozialaktion und Bücherbörse ausweiten

• Toleranzsemester und regelmäßige Inflationsanpassung

• österreichweites Mobilitätsticket
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Unsere konkreten Ideen

#9 Mehr neue Services und 
Beratung

Für mehr Qualität & Fairness im Studium

Wir gehen die Extrameile - mit 
unseren Zusatzservices!

Valeria Gloria Ledermaier
(Studienvertretung WIRE)
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#9 Mehr neue Services und 
Beratung
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Service ist uns wichtig!

Die AG WU steht für Service und Beratung. Beides ist ein klares 
Zeichen für Qualität im Studium und hat einen hohen Stellenwert. Was 
passiert, wenn eine ÖH Service belächelt und sich stattdessen in der 
Nachwuchsparteipolitik profilieren will, sieht man am Beispiel anderer 
Univertretungen. Die ÖH WU ist anders. Das soll auch so bleiben.

Service als deutliches Zeichen für Qualität

Service und Beratung tragen zu deinem Studienerfolg bei. Die Angebote 
der ÖH WU sind bereits sehr gut und werden laufend verbessert. Für die 
Zukunft haben wir frische, neue Ideen in Planung. Für die Umsetzung 
brauchen wir deine Unterstützung.

Ausbau der ÖH-Kurse – auch hybrid

Die ÖH-Kurse setzen dort an, wo die Qualität der Lehrveranstaltungen 
oft zu wünschen übrig lässt. In einer perfekten Welt mit idealen 
Studienbedingungen würde es unsere zusätzlichen Kurse nicht 
brauchen, bis dahin versprechen wir dir: Die ÖH-Kurse gibt es solange, 
wie es die faktischen, teils mangelhaften Studienbedingungen erfordern.

Bestehende Services stetig verbessern

Mit den beiden Tools Prof-Check und LV-Planer gibt es 2 sehr wichtige 
Services, die man sich aus dem WU-Alltag nicht mehr wegdenken 
kann. Sie funktionieren bereits ausgesprochen gut und erleichtern 
uns WU-Studierenden die Auswahl der Lehrveranstaltungen und die 
Organisation des Studiums. Wir setzen uns aber trotzdem dafür ein, 
dass hier eine ständige Verbesserung vorgenommen wird.

Unsere konkreten Ideen
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Beratung und Service ausbauen

Wir sind überzeugt: Eine die WU ergänzende, unabhängige und 
ausschließlich auf deine Interessen ausgerichtete, professionelle 
Beratung ist enorm wichtig. Dieses Angebot bauen wir weiter aus und 
setzen noch stärker auf digitale Services.

Vernetzung der Kommunikation

Mit dem STEIL verfügt die ÖH WU über ein informatives, interessantes 
und vor allem uni- bzw. studienrelevantes Magazin. Unser Ziel ist die 
weitere Vernetzung des gesamten Mediamixes der ÖH WU und all 
ihrer Kanäle, um unsere Mitglieder dort zu erreichen, wo sie sind. 
Egal ob in den eigenen vier Wänden oder digital an jedem Ort der 
Welt. Denn Kommunikation sehen wir als eine Kernaufgabe jeder 
Interessenvertretung.

Deine AG WU steht für:

• Service & Beratung als klares Zeichen von Qualität im Studium

• Exzellente ÖH-Kurse als Kontrapunkt zu Knock-out, miesen 
Profs und schlechter Lehre

• Bestehende Services stetig verbessern

• Weiterer Ausbau der Beratungsangebote

• Neue, innovative Services zur Verbesserung deiner 
Studienqualität
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Unsere konkreten Ideen

#10 Mehr denn je – AG!

Es braucht mehr Qualität und 
Fairness im Studium - nämlich jetzt 
und nicht irgendwann! 

Maximilian Ölinger 
(Studienvertretung WIRE)
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#10 Mehr denn je – AG!
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Wir als AG stehen dafür, dass kein Studierender sich alleine gelassen 
fühlen muss. Das sorgt schon in normalen Jahren für unzählige 
Stunden, die wir darin investieren, Beratungsgespräche zu führen, 
E-Mails und Messages zu beantworten, euch über alle Kanäle auf dem Laufenden 
zu halten, bestehende Tools zu betreuen und neue zu entwickeln, Events für euch 
zu planen, zu organisieren und durchzuführen etc. Das alles tun wir gerne, denn 
wir tun es für euch, für euren Erfolg im Studium und eine schöne Studienzeit. 
Corona hat uns wie euch gefordert und uns dazu veranlasst, unser ohnehin hohes 
Engagement noch einmal zu verstärken.

Resultat waren viel Schweiß, einige schlaflose Nächte, aber auch viele Momente, 
in denen wir Studierenden zur Seite stehen, weiterhelfen und ihre Interessen bei 
der WU und darüber hinaus vertreten konnten. Wir sind stolz darauf, dass wir 
es in dieser sehr speziellen Situation geschafft haben, rasch zu reagieren und in 
einem nie dagewesenen Ausmaß für euch da zu sein. Wir haben neue Services 
eingeführt, unsere Online-Beratung ausgebaut, euch über Social Media, Website 
und Co. durchgehend Überblick und Infos aus erster Hand verschafft. Wir haben 
Vernetzungsveranstaltungen erweitert und waren so manches Mal auch emotional 
gefordert, wenn sich einsame Studierende an uns gewandt haben.

Sobald es möglich war, waren wir auch sofort wieder am Campus für euch da; 
leider nur ein kurzes Intermezzo. Wir freuen uns definitiv darauf, euch wieder 
richtig begegnen zu können, denn zu tun gibt es für uns – Pandemie hin oder her 
– genug. Wir haben noch viel vor!

Interessensvertretung für dich und mit dir

Die Interessensvertretungsarbeit sehen wir nie „exklusiv“, sie muss hochgradig 
„inklusiv“ sein. Für uns ist selbstverständlich: Du sollst bei studienrelevanten 
Fragen aktiv mitreden und mitentscheiden können. Mit der innovativen Online-
Plattform meineWU.at haben wir dafür den Grundstein gelegt. Darauf bauen wir 
weiter auf!

Direkte Partizipation

Wir werden unseren Weg der direkten Partizipation mit den 
WU-Studierenden auch in Zukunft weitergehen – und sogar noch weiter stärken. 
Sowohl digital wie auch „analog“, in persönlichen Gesprächen oder groß angelegten 
Beteiligungsaktionen direkt am WU-Campus.

Unsere konkreten Ideen
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Eure Resonanz bestätigt unseren Weg

Denn eines ist klar: Die große Resonanz und das Feedback der 
WU-Studierenden geben uns recht. WUler wollen aktiv eingebunden werden 
und mitentscheiden. Eure Meinung ist unser Auftrag. Daher setzen wir uns dafür 
ein und legen Schwerpunkte unserer Arbeit in der ÖH WU genau auf das, was 
aus Sicht der WU-Studierenden wirklich wichtig ist. Jetzt und auch in Zukunft. 
Bleibt nur noch die Frage: Wie und zu welchen Themen bringst du dich ein?

Nein zum Knock-out!

Alle Bachelor-Studien an der WU haben ein Zulassungsverfahren. Wir 
bezweifeln, dass sich dadurch die Studienqualität weiter erhöht. Für uns steht 
fest: Mit diesen Neuerungen muss die STEOP grundlegend geändert werden 
und darf keine systematisierte Knock-out-Phase bleiben. 

Wir sprechen uns deutlich für faire, transparente und leistungsorientierte 
Zugangsregelungen sowie Studienbeiträge aus, wenn dadurch Qualität und 
Fairness im Studium wirklich erhöht werden.

Kein Platz für Versuche

Qualitätsverbesserungen und Studiengebühren passen nicht sonderlich 
gut zusammen. Denn diese vermeintlich „einfache“ Rechnung hat in der 
Vergangenheit schon nicht funktioniert. Für uns ist klar: Wenn Studiengebühren 
diskutiert werden, muss vorab sichergestellt sein, dass diese fair und 
leistungsorientiert sind sowie zwingend …

Kein Platz für Versuche

• … die Qualität des Studiums verbessern und nicht im WU-Globalbudget 
versickern!

• … in die Lehre fließen!

• … sozial fair sind und niemanden vom Studium abhalten, der ernsthaft 
studieren will!

• … die staatliche Finanzierung der Unis ergänzen. Die Bundesregierung 
darf sich keinesfalls aus ihrer finanziellen Verantwortung ziehen und diese 
auf uns Studierende abwälzen.

Dann – und nur dann – sind faire, qualitative Zugangsregeln und faire 
Studiengebühren für uns an der WU überhaupt vorstellbar.
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Die AG WU steht für:

• Offene, transparente und demokratische Mitbestimmung

• 100%ige Ausrichtung an den Interessen der WU-Studierenden

• Die wirklich wichtigen Dinge im Studium

Unsere Werte

Unsere Werte.
Die AG WU ist eine Gruppe motivierter, engagierter und vor allem 
lösungsorientierter WU-Studierender, die sich im Rahmen der ÖH WU 
für dich und deine Interessen einsetzt.

Für Qualität und Fairness

Alle Bachelor-Studien an der WU haben ein Zulassungsverfahren. Wir 
bezweifeln, dass sich dadurch die Studienqualität weiter erhöht. Für 
uns steht fest: Mit diesen Neuerungen muss die STEOP grundlegend 
geändert werden und darf keine systematisierte Knock-out-Phase 
bleiben. 

Einsatz für Themen, die wirklich wichtig sind

Egal, ob es um ein faires LPIS, den Ausbau von Sommer-, Winter- oder 
Osteruni oder den Kampf gegen Kapazitätsengpässe, miese Profs 
und Knock-out Prüfungen geht: Alle unsere Entscheidungen treffen 
wir ausschließlich themenbezogen und vor dem Gesichtspunkt von 
mehr Qualität und Fairness – denn dafür stehen wir. Partizipation und 
Mitbestimmung sind zentrale Elemente unserer Vertretungsarbeit.

Unabhängig und frei von politischem Farbdenken

Die AGlerinnen und AGler repräsentieren ein breites Spektrum an 
Meinungen, Ideen und Visionen. Unser Symbol ist der Regenbogen, der 
für die Vielfältigkeit und Offenheit unserer Mitglieder, als auch der von 
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uns vertretenen Studierenden steht. Wir lassen uns nicht von Ideologien, 
politischen Aspekten und Gruppierungen, welcher Farbe auch immer, 
vereinnahmen.

Mit Wahlfreiheit schnell und erfolgreich studieren

Wir sind der Meinung, dass Studieren an der WU ohne künstliche 
Hürden möglich sein soll. Nämlich schnell, auf qualitativ hohem Niveau, 
zielgenau, leistungsorientiert und zu fairen Bedingungen. Außerdem 
muss solange die Pandemie noch nicht überwunden ist, die Wahlfreiheit 
für die Studierenden sichergestellt sein.

Mehr denn je, AG!

Qualität, Fairness, Service und Beratung sind an der WU nicht 
selbstverständlich. Vieles haben wir in der Vergangenheit bereits 
erreicht und die WU damit zu einer besseren Uni gemacht.

Für die Überwindung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser 
Studium sowie für die Zeit danach, haben wir klare Ziele, Visionen und 
Ideen. Wir sind der Meinung, eine bessere WU ist immer möglich. Wie 
das gehen soll, haben wir dir auf den vergangenen Seiten verdeutlicht.

Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, dann ist die AG WU genau 
die richtige Entscheidung bei der ÖH-Wahl vom 18.-20. Mai 2021.

AUF EINEN BLICK: Dafür steht die AG WU.

Qualität im Studium 
Fairness für uns WU-Studierende 
Offenheit gegenüber Neuem 
Innovativen digitalen und persönlichen Service Kompetente 
Beratung für jede Studierenden-Lebenslage Vielfalt 
Unabhängigkeit
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So wählst du richtig.

ÖH WU Wahl 2021
Dein Studium. Deine Entscheidung.

Du bestimmst die Zukunft deiner ÖH WU
Von 18. bis 20. Mai 2021 wählst du deine Vertretung und gestaltest die 
Zukunft deines Studium aktiv mit. Du bestimmst den Weg, den deine ÖH 
WU in den nächsten zwei Jahren einschlagen und wie sie dich vertreten 
soll.
Wir vertreten alle WU-Studierende
Frei von ideologischen Grabenkämpfen verfolgt die ÖH WU mit uns eine 
klare Agenda: Die Verbesserung der Studienbedingungen für alle WU-
Studierende – für mehr Qualität und Fairness im Studium.

Die Universitätsvertretung (UV) vertritt 
die Anliegen aller WU-Studierenden 
gegenüber der WU. Sie ist quasi 
das Studierendenparlament, das 
alle maßgeblichen Entscheidungen 
trifft (und z.B. auch den/die ÖH WU 
Vorsitzende/n wählt). Die Wahl für die UV 
ist eine Listenwahl. Du hast 1 Stimme und 
entscheidest dich für eine Fraktion (z.B. 
die AktionsGemeinschaft WU).

Du kannst bei 3 Gremien mitentscheiden.

Wahl 1: Universitätsvertretung
Amtlicher Stimmzettel

Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaftswahlen

  Zu wählendes Organ

Universitätsvertretung
  Bezeichnung der Universität

Wirtschaftsuniversität Wien

Für die
gewählte
Gruppe

im Kreis ein 
x setzen

Raum für
Strichcode

gegebenen-
falls

Kurzbezeich-
nung

Bezeichnung der
wahlwerbenden Gruppe

AG WUX
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Die Bundesvertretung (BV) ist die österreichweite 
Studierendenvertretung. Die Wahl für die BV ist eine Listenwahl. 
Du hast 1 Stimme und entscheidest dich für eine Fraktion (z.B. die 
AktionsGemeinschaft).

Die Studienvertretungen (STV) setzen 
sich für dich in deiner jeweiligen 
Studienrichtung ein und sind in der 
ÖH WU aktiv in die tägliche Arbeit 
eingebunden. Hier wählst du bis zu 5 
Personen auf deinem Stimmzettel. Für 
jede Studienrichtung, in der du inskribiert 
bist, kannst du deine Vertreter wählen..

Infos zu den AG WU KandidatInnen findest auf Seite 4 sowie unter 
www.mehrdennje.ag.

Wahl 2: Studienvertretung

Wahl 3: Bundesvertretung

Amtlicher Stimmzettel
Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaftswahlen

   Studienvertretung

Bachelor Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

   Bezeichnung der Universität

Wirtschaftsuniversität Wien

Für die
gewählte

Kandidatinnen
oder Kandida-
ten im Kreis ein

x setzen

Raum 
für

Strichcode

Name und Geburtsjahr der 
Kandidatin oder des Kandidaten

GAHLEITNER Paul

METZGER Marie-Florence

MÜHL Julia

KILIAN Max

HUMITSCH Sandro

X

X
X

X

X
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Du kannst direkt am WU Campus wählen.

Gib deine Stimme von 18. bis 20. Mai persönlich am Campus ab. Es gibt 
ein eigenes Sicherheitskonzept, dass laufend der aktuellen Corona-
Situation angepasst wird.

Du kannst per Briefwahl wählen

Du kannst auch mittels Briefwahl wählen. Dafür musst du aber bitte 
bis spätestens 11. Mai einen Antrag stellen. Den Antrag kannst du auf 
verschiedene Art und Weisen einbringen:

Immer up-to-date: Details zum Ablauf der Wahl findest du unter 

www.mehrdennje.ag/oeh-wahl

 1. Online unter www.wahl2021oeh.ac.at mittels Bürgerkarte, 
Handysignatur oder Ausweiskopie.

2. Persönlich im Bundeswahlbüro (Rosengasse 2-6, Zimmer 
109, 1010 Wien).

3. Per Einschreiben an das Bundeswahlbüro inkl. einer 
Ausweiskopie.
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AUF EINEN BLICK: So kannst du wählen.

Du hast 1 Stimme für die Universitätsvertretung (z.B. für die AG WU)

Du hast bis zu 5 Stimmen pro Studienvertretung – du kannst also 
max. 5 Personen ankreuzen.

Du hast 1 Stimme für die Bundesvertretung (z.B. für die AG)

Studienvertretungen

Bachelor Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

FiRe, StRel & QF

SEEP, SozÖk, VW & Economics Wirtschaftspädagogik

Mark, IS, SCM & SIMC, Digital Economy

CEMS, Mgmt, ExInt

Doktorat
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www.mehrdennje.ag
www.ag-wu.at

AktionsGemeinschaft WU
aktionsgemeinschaft_wu





Unsere Forderungen

Qualität und Fairness in deinem Studium.
Mehr denn je geht’s um

#1 Mehr Wahlfreiheit und Flexibilität in deinem WU-Studium

#2 Mehr Hybrid-LVs für die Zeit während und nach der Pandemie
– inkl. Qualitätsgarantie

#3 Mehr Angebot zur Studienbeschleunigung:
Corona-Aufholsemester, Sommeruni, Winteruni, Osteruni

#4 Mehr Fairness und Planbarkeit bei Prüfungen

#5 Mehr Zukunftsthemen in die Master und SBWLs

#6 Mehr SBWL-Plätze

#7 Mehr Master-Plätze

#8 Mehr Unterstützung für die, die darauf angewiesen sind

#9 Mehr neue Services & Beratung

#10 Mehr denn je – AG!


