
 

Bologna-Tag 2017  
“Für einen integrativeren Zugang und eine breitere Teilhabe:  

Nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung“ 

Donnerstag, der 23. März 2017, 9:00 – 17:00 Uhr 
Johannes Kepler Universität (JKU), Altenbergerstraße 69, 4040 Linz 

Workshop 1: Integrativerer Zugang – Information und Beratung 

 Wie können wir die Zugänglichkeit und Qualität von Informationsangeboten um die soziale Dimension anreichern? 
Welche Informationen und Beratungskontexte sind hierfür zielführend? 

 Welchen Stellenwert haben Information und Beratung in der (Aus)Bildungswahl? 
 Welche Medien, Kanäle, Foren können genutzt werden, um junge Menschen aus unterrepräsentierten 

Bevölkerungsgruppen, aber auch potenzielle nicht-traditionelle Studierende zu erreichen?  
 Wo und wie sollten Informationen über Studienprofile, Berufsmöglichkeiten, Rahmenbedingungen, 

Finanzierungsmöglichkeiten u.a. verfügbar sein?  

MONIRA KERLER, abif – analyse beratung und interdisziplinäre forschung, Wien  

MAGDALENA HANGEL (ÖH), ÖH MaturantInnenberatung 

Moderation: MARTHA ECKL, AK Wien 

Dokumentation: ALEXANDRA ENZI, Europass 

Im Workshop wurden die folgenden Themen besonders prominent diskutiert: 

 Welches Verständnis von „Beruf“ vermittelt die Bildungs- und Berufsberatung – vor allem im Hinblick darauf, dass es 
unwahrscheinlich ist, dass 14 bis 19-Jährige diesen bis an ihr Lebensende ausüben werden? Bildungs- und 
Berufsberatung soll in Österreich lebensbegleitend sein.   

 Wichtig sind hier konkrete Rollenbeispiele, was man mit einem gewissen Studium konkret anfangen kann. 
Was machen Menschen aus dem, was sie aus  dem Studium mitnehmen. Fachlich und überfachlich. 

 Informationsdschungel Internet: es gibt eine Unmenge an Informationen, die teilweise veraltet oder falsch sind. Wie 
geht man damit um?  

 Es geht  in der Beratung nicht nur um Informationsweitergabe sondern um Motivierung, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen. Bildungsberater/innen investieren  selbst viel Zeit, um sich selbst zu 
orientieren.  

 Extrem starker Druck auf First Generations im Kunstbereich. Perspektive in bildungsfernen Schichten: Lerne einen 
Beruf, der was bringt.  

 Im Behindertenbereich gibt es viele  First Generations. Wenn jemand z.B. blind ist, ist die Matura/das Studium die 
einzige Chance. 

 Unterschied Fachhochschule/Universität: Die Studienstrukturen und die Begleitung sind anders. Es finden sich viele 
First Generations an FHs, auch wegen der berufsbegleitenden Angebote.  

 Daher ist es wichtig, in der Beratung unterschiedliche Systeme wertfrei darzustellen und Kenntnisse darüber 
zu haben.  

 
Aha-Effekte? Wünsche & Anregungen an die Hochschulpolitik, an betroffene Einrichtungen: 

 Anregung: Kann man Studien von ausländischen Hochschulen (Angebote nach § 27 HS-QSG)  in die Informationsseiten 
der ÖH aufnehmen? Z.B. Fernstudien.  

 Es gibt bereits eine Info-Seite: studienplattform.at/fernstudien.   
 Maturant/innenberatung / Studienberatung: Im Sinne der Nachhaltigkeit sollten nicht nur 7. und 8. Klassen AHS, bzw. 

4. und 5. Klassen der BHS angesprochen werden. Man sollte die Schüler/innen und auch Lehrlinge früher abholen! 
Hier gibt es Ausbaupotential!  

  



 

 
 Wie kann die Studienberatung  als prozesshafte Nachberatung in der STEOP weitergeführt werden, vor allem als 

Instrument zur Vermeidung von Drop-Outs?  
 Hier ist die psychologische Studierendenberatung hilfreich, ebenso Mentoring und Erstsemestrigen-

Tutorien. Fachlich gibt es Bridging-Kurse zwischen Matura und Bachelorstudium für Wirtschafts-, 
naturwissenschaftliche und technische Studien.  

 Ein proaktives Angebot und Anstoßen eines Reflexionsprozess während der STEOP wäre jedoch immens 
wichtig! 

 Initiative MORE der UNIKO. An sich sehr gut, aber die Akteur/innen sollten sich mit Institutionen, die sich mit 
Migration befassen (zB. Diakonie und Caritas) besser vernetzen, vor allem, da es sozialrechtliche Schwierigkeiten bei 
einer Inskription geben kann (z.B. Verlust der Mindestsicherung). 

 Konkrete Studienpläne von FH öffentlich leicht zugänglich machen  
 
Spannende Initiativen & Maßnahmen, die im Zuge der Diskussion erwähnt wurden: 

 Workshop „Studienrecherche“ der ÖH. Zusätzlich zu den Informationsworkshops zur Studienberatung an Schulen und 
auf Messen, die jährlich ca. 31.000 Schüler/innen erreichen, werden Workshops in Kleingruppen (15 Personen) zur 
Studienrecherche angeboten, die jährlich von ca. 5.000 Schüler/innen besucht werden. 

 Gemeinsamer Folder der ÖH und AK: Uni-Pionierin? FH-Pionier? So gelingt dein Studium! Infos speziell für jene, die als 
erste in ihrer Familie studieren. 

 Programm 18+ - der Studierendenberatung und des BMB. Kontakt mit den meisten Schüler/innen in Österreich. In 
der. 7. Klasse 3 Einheiten in Modulen. Prozess der Auseinandersetzung, wie geht es nach der Matura weiter 

 Die heute kurz vorgestellte Studie des abif wird in Kürze beim AMS Forschungsnetzwerk abrufbar sein. 
 Studieren Probieren der ÖH: ermöglicht bessere Chancen durch das Abchecken von Interessen vor Studienbeginn und 

durch Abfragen, was Maturant/innen von der Hochschule erwarten.  
  



 

Workshop 2: Integrativerer Zugang: Outreach-Aktivitäten von Hochschulen 

 Welche Outreach-Aktivitäten können Hochschulen setzen, um die soziale Dimension im Hochschulzugang zu 
adressieren?  

 Wer sind die zivilgesellschaftlichen Partner für Hochschulen (Multiplikatoren, Role Models)? 
 Berücksichtigt die Kooperation mit Schulen die soziale Dimension adäquat? 

BERNADETTE MÜLLER KMET, Universität Innsbruck  

VICTORIA RESZLER, Universität Graz  

Moderation: ANNA DIBIASI, IHS / HER, Wien 

Dokumentation: STEPHAN DULMOVITS, BMWFW 

 
Im Workshop wurden die folgenden Themen besonders prominent diskutiert: 

 Schnittstelle Schule: 

Schulen reagieren kaum auf Anfragen der Hochschulen zu kooperieren (Student Services zur Beratung an der Schule etc.). 
Kooperationen zwischen FHs (v.a. technische) und z.B. HTLs erweisen sich als einfacher durchführbar, als mit einer 
Universität mit 130 Studienrichtungen. 
Im Maturajahr scheinen Schulen keine Termine frei zu haben, Hochschulen sollten daher 1-2 Jahre vor der Matura 
kommen. 
Wie kann der Lehrkörper verstärkt sensibilisiert werden? Wie können Schülerinnen und Schüler an den Schulen besser 
abgeholt werden? 
Einige Teilnehmer/innen empfehlen sich in Direktor/inn/en-Konferenzen und Treffen der Berufsberatungslehrer/innen 
hinein zu reklamieren, sowie Kontakt mit den Schulsprecher/innen aufzunehmen, da diese leichter zugänglich sind. 
Die Selektion beginnt schon sehr früh, daher wäre eigentlich schon vor der AHS/BHS anzusetzen. Generell wird die 
Schnittstelle Schule/Hochschule mittelfristig nur besser funktionieren, wenn die Hochschulen sektorenübergreifend 
kooperieren.  
Seitens der Kinderuni Wien wurde mitgeteilt sich verstärkt an Jugendzentren zu wenden, da diese für Kooperationen sehr 
dankbar sind und dort die entsprechenden Zielgruppe(n) erreichbar sind.  
Da die Schulen wenige Termine „frei“ haben, aber inzwischen von vielen Hochschulen angefragt werden, wäre 
wahrscheinlich eine Kooperation der Hochschulen einer Region sinnvoll – insbesondere bei Informations- und 
Beratungsangeboten, die über das eigentliche Studienangebot hinausgehen (z.B. soziale Dimension). 

 Einbindung der Eltern: 

Eltern sollten im Hinblick auf „first generation students“ so früh wie möglich an Bord geholt werden, da oft eben von 
diesen die Aufnahme eines Studiums gebremst wird. Sie wollen nicht, dass ihr Kind aus der Region weggeht und wollen 
manchmal nicht, dass ihr Kind besser ausgebildet ist als sie selbst, aber auch kulturelle Gründe in den ländlicheren 
Regionen („wenn dann Medizin, Lehramtsstudium oder Theologie, sprich Arzt, Pfarrer oder Lehrer“) stehen dem 
entgegen. An den Hochschulen sollten die Eltern ebenfalls entsprechend informiert und beratet werden, um auch ihnen 
die Angst vor einem möglichen Studium ihres Kindes zu nehmen. Viele begabte Schüler/innen werden von ihren Eltern 
nicht entsprechend gefördert. Derzeit gibt es aber eher wenige Kontakte zu den Eltern seitens der Hochschulen, dieser 
wichtige Kontakt wird aber auch eher bei der Arbeiterkammer und den Schulen verortet.  

 Einbindung der Lehrenden:  

Lehrende haben sowohl an den Schulen, als auch an den Hochschulen eine Schlüsselfunktion. Lehrende sollten „role 
models“ an den Schulen sein, speziell jene die ebenfalls „first generation students“ waren. Viele Leiter/innen von Schulen, 
aber auch Lehrende an Hochschulen kommunizieren nach außen, wie wichtig die Schnittstelle Schule/Universität ist, aber 
wenige tun etwas um die Situation zu verbessern (z.B. stimmten viele Lehrende dem Projekt „Studieren probieren“ nicht 
zu).  

 Stigmatisierung vs. Identifizierung der Zielgruppe 

Unsicherheit besteht bei einigen Maßnahmen, wie sie ihre Zielgruppe ansprechen sollen. Durch gezieltes Adressieren 
(Behinderung, „first generation student“ etc.) oder mittels eines breiten Diversity-Ansatzes. Im ersten Fall besteht die 
Gefahr der Stigmatisierung einzelner Schüler/innen bzw. Studierenden, dem gegenüber steht andererseits die teils nötige 
Identifizierung dieser Gruppen, um auch zielorientiert unterstützen zu können. Wichtig ist niemanden etwas auf zu 
zwingen und einfach zu versuchen mit seinem Angebot präsent zu sein und Informationen breit zu disseminieren. 
In Österreich ist der Begriff „first generation student“ negativ konnotiert, es ist nicht verständlich warum, da diese 
Gruppe in Ö. die Mehrheit darstellt. In den USA sind diese Gruppen stolz darauf zu studieren.  



 

Aha-Effekte? Wünsche & Anregungen an die Hochschulpolitik, an betroffene Einrichtungen: 

 Mehr Kooperations-Wille der Schulen bzw. Lehrenden im Sekundarbereich, aber auch der Lehrenden im 
Hochschulbereich 

 Die Uniko regt an, die vorwissenschaftliche Arbeit, als Bindeglied zwischen Schulen und Hochschulen zu verwenden, 
da Schulen hierzu bereits viel Kooperation der Universitätsbibliotheken nachfragen. Dies könnte für wechselseitige 
Kooperationen genutzt werden. Aber auch Einladung von Lehrenden an Hochschulen, um den Schüler/innen auch 
etwas die Angst zu nehmen etc.   

 Brückenkurse vielleicht auch vermehrt auf zukünftige Studierende aus bildungsfernen Schichten adaptieren 
 Die Evaluierung von Workshops mit Kindern und deren weitere Laufbahn, erweist sich als schwierig, da die 

Wirksamkeit der Maßnahmen extrem verzögert eintreten 
 Student Services/Hochschulen wird empfohlen sich an die Maturantinnen-Beratungen der ÖHs an den Schulen 

anzuschließen, um Projekte und Initiativen zu verbreiten 
 Gute Möglichkeit an die Zielgruppe zu gelangen, sodass diese trotzdem anonym bleiben, sind die Schulsprecher/innen 
 Im Zuge der Pädagog/inn/en-BildungNEU sollten Projekte zur Förderung der sozialen Dimension bzw. zur Schnittstelle 

Schule/Hochschule in die Curricula aufgenommen werden 
 Am meisten Fairness im Bildungsbereich der Primar- und Sekundarstufe wäre eine Aufteilung der Schüler/innen durch 

„Verlosen“ der Plätze an einzelnen Schulen (politisch kaum dursetzbar, in Hamburg wurde die regionale Regierung für 
ähnliche Versuche abgestraft) 

Spannende Initiativen & Maßnahmen, die im Zuge der Diskussion erwähnt wurden: 

 Die Projekte „chill die Basis“ der Universität Innsbruck und „Peer-Mentoring“ der Universität Graz wurden in den 
Input-Referaten erläutert (Folien auf der HP der OeAD) 

 Projekt „ibobb: Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf“ des BMB. Dieses Projekt unterstützt 
Maßnahmen der schulischen Bildungs- und Berufsorientierung (https://www.bmb.gv.at/schulen/bo/index1.htm)  

 KinderuniWien – das Projekt wird den Teilnehmer/innen-Kreis betreffend immer durchlässiger. Die Uni-Führungen des 
Kinderbüros der Uni Wien sind immer voll, vorwiegend mit Schüler/inne/n der Primar-Stufe, im AHS/BHS-Alltag sind 
diese schwieriger zu greifen. Das Projekt beschäftigt sich auch mit der Flüchtlings-Thematik (Lernunterstützung etc.) 

 Projekt in Liverpool bzw. Edinburgh: 

- In Liverpool (best. Schule) werden die Kinder danach selektiert, ob sie Essens-Bons bekommen oder nicht 

- In Edinburgh werden nicht ausgeschöpfte Potentiale von Lehrer/inne/n erkannt und somit selektiert 

Literatur zu den Themen First Generation Students und Studierende mit Migrationshintergrund: 

Lange-Vester, Andrea/ Sander, Tobias (Hrsg.) (2016): Soziale Ungleichheiten, Milieus und Habitus im Hochschulstudium. 
Weinheim, Basel: Beltz Juventa. 

Severing, Eckart (Hrsg.) (2014): Migrantinnen und Migranten an Hochschulen. Hochschulzugang, Studium und 
Arbeitsmarktintegration. Bielefeld: W. Bertelsmann. 

El-Mafaalani, Aladin (2012): BildungsaufsteigerInnen aus benachteiligten Milieus. Habitusformation und soziale Mobilität 
bei Einheimischen und Türkeistämmigen. Wiesbaden: Springer VS. 

Schmitt, Lars (2010): Bestellt und nicht abgeholt. Soziale Ungleichheit und Habitus-Struktur-Konflikte im Studium. 
Wiesbaden: Springer VS. 

Krüger, Heinz-Hermann/ Rabe-Kleberg, Ursula/ Kramer, Rolf-Torsten/ Budde, Jürgen (Hrsg.) (2010): Bildungsungleichheit 
revisted. Bildung und soziale Ungleichheit vom Kindergarten bis zur Hochschule. Wiesbaden: VS. (=Studien zur Schul- und 
Bildungsforschung Band 30) 

Becker, Rolf/ Lauterbach, Wolfgang (Hrsg.) (2007): Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der 
Bildungsungleichheit. Wiesbaden: VS. 

Bourdieu, Pierre/ Passeron, Jean-Claude (2007): Die Erben. Studenten, Bildung und Kultur. UVK Verlag. 

  

https://www.bmb.gv.at/schulen/bo/index1.htm


 

Workshop 3: Abbruch verhindern und Studienerfolg verbessern 

 Evidenzbasierte Unterstützung von Studieneinstieg und Studienabschluss 
 Psychologische Studierendenberatung: Studienabbruch aus psychologischer Sicht  
 Wie verbessern wir den Studieneinstieg? Welche Begleitmaßnahmen sind notwendig und zielführend um 

Studierende heterogenitätssensibel in das Studium hinein zu holen? Können nicht-akademische Vorleistungen von 
Hochschulen gewürdigt / genutzt werden? 

 Wie kann die Studienorganisation die Diversität besser unterstützen (inklusives Lehr- und Lernklima, 
Studierendenzentrierung der Lehre)? 

 Welche Interventionsmöglichkeiten haben Hochschulen, um Studienabbruch zu verhindern und/oder den 
Studienfortschritt zu beschleunigen?  

CHARLOTTE ZWIAUER / BARBARA LOUIS, Universität Wien  

KATHRIN WODRASCHKE, Psychologische Studierendenberatung 

Moderation: GÜNTER WAGENEDER, nat. Experte für den EHR, Universität Salzburg 

Dokumentation: ELISABETH DOPPLER, BMWFW 

 

Die Diskussion erfolgte entlang von vier Eingangsfragen des Moderators: 
 

 Wie kann man Studieneinstieg heterogenitätssensibel organisieren und  
 wie kann man Diversität durch Studienorganisation unterstützen? 

Angebote über Einführungsveranstaltungen am Semesterbeginn hinaus das ganze 1. Semester andauernd sind in der 
Studieneingangsphase zielführend.  
Nicht-traditionelle Studierende haben vielfach das Problem, nicht in das akademische Lernfeld hineinzufinden. 
Lerntrainigs sind wichtig, nicht nur für nicht traditionelle Studierende oder Studierende aus nicht akademischem 
Elternhaus; auch manche Studierende, die ausgezeichnete SchülerInnen waren und deshalb in der Schulzeit keine 
Lernstrategie entwickelt haben, brauchen in manchen Fällen Lerntraining.  

Center für Teaching und Learning (CTL) der Universität Wien: Weiterbildungsangebote für Lehrende und TutorInnen im 
Bereich u. a. v. heterogenitätssensibler Didaktik; aber auch Didaktik-Kurse für STEOP-Gestaltung, E-TutorInnen-
Ausbildung für Großlehrveranstaltungen. 
Bsp. von Universität Graz: Brückenkurse für allgemeine Studierfähigkeit für Studierende mit nicht-traditioneller Laufbahn, 
non-formalem Hintergrund. 

Die Frage nach zielgruppenorientierten Maßnahmen führt zu einer Diskussion über Zielgruppenorientierung versus 
Stigmatisierungsproblematik. Niederschwellige Angebote wie von Louis und Zwiauer beschrieben, ohne Beschränkung 
auf bestimmte Zielgruppen können Hemmschwellen, sich zu einer bestimmten Zielgruppe outen zu müssen verhindern. In 
den Schreibwerkstätten an der Universität Wien gibt es aber durchaus einen Fokus auf Studierende mit 
Fluchthintergrund, mit Migrationshintergrund bzw. auf Studierende mit nicht-deutscher Muttersprache.  Wichtig ist ein 
niedrigschwelliges Angebot mit begleitendem Monitoring, ob die Zielgruppen auch erreicht wurden. 

 Welche Interventionsmöglichkeiten haben Universitäten um Abbruch zu verhindern? 

Frage nach Faktoren für Prüfungsinaktivität - wo können Universitäten ansetzen?  
Noch einmal wird auf die Bedeutung der Studieneingangsphase für einen positiven Studienverlauf verwiesen. Am Center 
für Teaching und Learning der Universität Wien werden Angebote evidenzbasiert entwickelt (z.B. Kohortenmonitoring 
STEOP). Darauf basierend werden ein STEOP-Mentoring und in späteren Phasen des Studiums ein Schreibmentoring 
angeboten. Das Anschreiben von Studierenden ab 100 ECTS muss unbedingt mit konkreten Angeboten verknüpft werden, 
wie z.B. Gruppengespräche, Schreibmentoring, Schreibassistenzen. Die Datenerhebung über Studienfortschritt ist in 
Form aggregierter Berichte für die StudienprogrammleiterInnen einsehbar, diese können sich auf freiwilliger Basis mit den 
Ergebnissen der Datenauswertung zu Studierenden befassen und bei Bedarf Maßnahmen setzen (z.B.: Beratung durch 
CTL, STEOP-Mentoring, Unterstützung durch E-TutorInnen, Workshop Teaching Competence) 
 
  



 

Heterogenitätssensible Didaktik wird mehrfach in der Diskussion als besonders wichtig hervorgehoben, gleichzeitig aber 
auch die Frage gestellt, was damit im Konkreten gemeint ist. 
An der Universität Wien ist ein Leitfaden für Heterogenitätssensible Hochschuldidaktik in Vorbereitung.  
Hier einige good-practise-Beispiele, die in der Diskussion angeführt wurden: 
 

 Universität Graz, peer-mentoring für first-generation-Studierende: 
 https://www.uni-graz.at/de/studieren/studierende/peer-mentoring/ 

 TU Wien, Frauen und Technik: Online-Mentoring für interessierte Schülerinnen und Studentinnen im ersten 
Studienjahr: http://www.tuwien.ac.at/onlinementoring/ 

 FU Berlin, Portal zu heterogenitätssensibler Didaktik:  
http://www.genderdiversitylehre.fu-berlin.de/toolbox/c_lehrmethoden/index.html  

 Die Universität Bremen hat ein Referat für Chancengleichheit und eine Diversity-Strategie:  
http://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/chancengleichheit/NEUE_STRATEGIE_FINAL.pdf  
Weiters die Ringveranstaltungsreihe „Diversity @ Uni Bremen: exzellent und chancengerecht?!“ 

 
 Psychologische Komponente bei Studienabbrüchen - Unterstützungsmöglichkeiten? 

Im Vorfeld Studienwahlberatung; bspw. mit dem Projekt “18plus  Berufs- und Studienchecker“; aber besonders wichtig  
ist eine Unterstützung in der psychisch oft schwierigen Studieneingangsphase; darüber hinaus braucht es Angebote für 
Kontaktmöglichkeiten, Austausch, Diskussion, Lerntrainings, Lerngemeinschaften: „Wir sind interessiert daran, euch zu 
unterstützen“, „Ihr seid wichtig“. 

Gründe für Prüfungsinaktivität aus psychologischer Sicht: Schwierigkeiten bei Umstellung, Anpassung, soziale 
Umstellung, hohe Anforderung an Bewältigungsstrategien, Selbstwertkrisen, … 

Fachhochschul-Studierende kommen weniger oft zur psychologischen Studierendenberatung, aber mit ähnlichen 
Problematiken. Gründe für geringere Nachfrage wurden erörtert, z.B. Vorselektion durch Eingangsprüfungen, 
Jahrgangskonzept, sozialer Zusammenhalt durch „Klassen“.   

Auch Studierende mit verspätetem Studienbeginn kommen zur psych. Studierendenberatung: Viele nicht traditionelle 
Studierende haben zu Beginn Probleme in das akademische Lernfeld hineinzukommen.   

Schwierigkeiten in Studienmitte/-ende: Negativspirale falscher Entscheidungen; Angst vor Erwachsenwerden, 
Selbstverantwortung, aber auch sozioökonomische Gründe, wie Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit; Einfluss 
auf Studiergeschwindigkeit ab 10 Stunden Erwerbstätigkeit /Woche. Bei berufstätigen Studierenden Gefahr der 
Burnoutproblematik. 
 
Diskussion über Bekanntheitsgrad der psychologischen Studierendenberatung – und Zugang: „nur“ sechs Standorte, 
räumliche Distanz für manche Hochschulstandorte, v.a. Thema für FH-Studierende, da diese regional gestreut sind. Bei 
Hochschulstandort in kleineren Städten/Gemeinden wird Anonymität in größerem Standort bevorzugt. Für den 
Erstkontakt wird auch ein Chat angeboten, in dessen Folge eine Terminvereinbarung möglich ist. 

Getrennte Strukturen zwischen Psychologischer Studierendenberatung und den Universitäten betonen Unabhängigkeit  
und Freiwilligkeit der Inanspruchnahme für Studierende. Andererseits ist ein Austausch mit Universitäten und 
Vernetzung auch mit Krankenhäusern vorhanden. Es gibt auch eine Vermittlung bzw. Überweisung an allenfalls 
fremdsprachige TherapeutInnen.  
 
Link zu psychologischer Studierendenberatung auf der Homepage des BMWFW: 
https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/studieren-in-oesterreich/psychologische-beratungsstellen/ 
Link zur Studierendenberatung:  
http://www.studentenberatung.at/ 
Die psychologische Studierendenberatung bietet über die Aktion 18plus Online-Tests, Kleingruppen- und Einzelberatung 
an: http://www.18plus.at/ 

 

https://www.uni-graz.at/de/studieren/studierende/peer-mentoring/
http://www.tuwien.ac.at/onlinementoring/
http://www.genderdiversitylehre.fu-berlin.de/toolbox/c_lehrmethoden/index.html
http://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/chancengleichheit/NEUE_STRATEGIE_FINAL.pdf
https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/studium/studieren-in-oesterreich/psychologische-beratungsstellen/
http://www.studentenberatung.at/
http://www.18plus.at/


 

Workshop 4: Vereinbarkeit des Studiums mit anderen Lebensbereichen erhöhen: 
Welchen Beitrag leistet hierzu die Digitalisierung? 

 Wie kann Studierenden die Vereinbarkeit mit Betreuungspflichten, Erwerbstätigkeit u.a. erleichtert werden? 
Kennen Studierende mit besonderen Erfordernissen alle Optionen / Unterstützungsmöglichkeiten, die ihnen die 
Hochschule bietet?  

 Inwieweit können Online-Angebote sinnvoll genutzt werden, um mehr Flexibilisierung zu erreichen? Welche 
didaktischen Komponenten sind erforderlich, um die Ausbildungsqualität zu sichern? Wie können die Ressourcen 
hierfür bereitgestellt werden?  

 Brauchen Hochschulen hier individuelle Lösungen oder kann vieles institutionalisiert werden?  
 Digitale Lehre: Erfolgsgeschichten? Gefahren? 

MARTIN EBNER, TU Graz 

PETER GROIßBÖCK und JOSEF BUCHNER, PH Niederösterreich 

Moderation: DOMINIC ORR, Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) Berlin  

Dokumentation: ANNA WÖCKINGER, BMWFW 

 

Zusammenfassende Kurzdarstellung/Inhaltliche Orientierung: 

 Welche Themen (ca. 3 – 4) sind in der Diskussion besonders prominent diskutiert worden? 

1) Große Hürden für Lehrende (Zeitaufwand, mangelnde digitale Kompetenz),  
2) Digitalisierung als Selbstzweck problematisch,  
3) Studierende sollten mehr im Zentrum der Diskussion stehen. 

 In welchen Themenschwerpunkten/ Bereichen gab es in der Diskussion die größte Zustimmung? 

Didaktik ist das wichtigste Thema, und besonders wichtig in Bezug auf eine Verbesserung der sozialen Dimension. 
Digitalisierung in der Lehre kann nur ein Werkzeug sein, es muss immer ein didaktische Konzept und ein „Didakt“ 
(Lehrender) im Zentrum stehen 

 In welchen Themenschwerpunkten/ Bereichen gab es in der Diskussion die größten Kontroversen? 

Digitalisierung als Überforderung der Lehrenden. Gefahr oder Ressource für Lehrende, Lehre und Studierende? Mehr 
Zustimmung für digitalisierte Angebote als Anreicherung der Lehre sowie für standardisierte Brückenkurse. 

 Aha-Effekte? Wünsche & Anregungen an die Hochschulpolitik, an Hochschulen, an betroffene Einrichtungen? 

Viele Elemente müssen zusammenspielen bevor digitalisierte Lernangebote gelingen.  
 
Rechtliche Klarheit von Politik betreffend Urheberrecht gefordert, Lehrenden haben Angst vor der Aufnahme ihrer 
Vorlesungen. Konkrete Schulung von Studierenden und Lehrenden an Hochschulen müssen organisiert/finanziert werden. 
Viele Anwesende fanden die Idee von „E-Didaktikern“ im weitesten Sinne (als Unterstützungspersonal für 
Lehrende/Studierende etc.) sowie wie man Digitalisierung strategisch-institutionell einbettet sehr interessant. 

 Spannende Initiativen & Maßnahmen, die im Zuge der Diskussion erwähnt werden 

Vergabe von „Qualitätsauszeichungen“ für online Lehre und evtl. Reduktion der Lehrverpflichtung bei Erreichung gewisser 
Ziele 
 
Digitalisierung und Studierende 

„Lehrende und Hochschulen wollen nicht, dass Lehrveranstaltungen mitgefilmt/aufgezeichnet werden.“ 
Von Seiten der Studierenden gab es den Einwand, dass es bereits rechtliche Einwände gegen die Transkription von 
Vorlesungen (für beeinträchtigte Studierende) von Seiten der Hochschule gab. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind 
nicht ganz klar. Themen sind: Überwachung der Arbeit, Urheberrecht sowie wenn Lehrende über Firmen berichten, dürfte 
das nicht online veröffentlicht werden. 
 
Eine legale, standardisierte Aufzeichnung wäre für beeinträchtigte Studierende eventuell nützlich. Zu bedenken sei 
allerdings das Restrisiko der Ausfallsquote des technischen Equipments.   



 

 
 
Viele Lehrende hätten kein Interesse daran, Lehrveranstaltungen aufzuzeichnen, da sie auf eine persönliche Anwesenheit 
der Studierenden bestehen bzw. nicht gefilmt werden wollen (mangelnde Selbstreflexion?).  
 
Viele technische Mittel sind vorhanden, werden aber auf Grund von Unwissenheit oder Skepsis nicht genutzt, obwohl hier 
eine langsame Entwicklung in Richtung vermehrter Nutzung verzeichnet wird.  
 
Aber es gibt das Argument, dass wenn die Hochschule nicht reagiert, die Studierenden selbsttätig werden, z.B. indem sie 
selbst mitfilmen oder Tonaufzeichnungen machen, was von Lehrenden oft als problematisch empfunden wird. 
 
„Bringt E-Learning einen Mehrwert für Studierende im Vergleich zu konventionellen Methoden, auch in Bezug auf 
unterschiedliche Lerntypen?“ 

 Mehrwert Wiederholung: Konkret wurde hier ein Beispiel von einer technischen Hochschule beschrieben: Hier ist es 
oft enorm wertvoll, einen Rechenvorgang Wochen später noch einmal „live“ auf Video zu sehen  Das kann ein Skript 
nicht leisten!  

 Als Ersatz: Studierende sind skeptisch, ob Videos z.B. für alle Lerntypen gleichermaßen geeignet sind. Hier wurde 
entgegnet, dass Videos in einem guten Konzept nur als Alternative angeboten werden und ohnehin auch das 
dazugehörige Skript in Textform beiliegen muss. E-Learning soll konventionelle Methoden nicht ersetzen, sondern 
sinnvoll ergänzen. Viele Studierende kennen nicht alle Möglichkeiten und sind gar nicht entsprechend geschult, die 
Tools des E-Learning richtig zu nutzen, hier wird einfach angenommen, dass alle Studierenden das als „digital natives“ 
ohnehin können. 

 Als Entlastung der Anwesenheitspflicht bzw. Verbesserung des Ertrags bei Anwesenheit: Hier gab es großes Interesse 
für das Thema „inverted/flipped classroom“, u.a. von Vertretenden einer medizinischen Fakultät.  

 
„Gibt es Studien dazu, ob Digitalisierung in der Lehre sozial selektiv wirkt?“ 
 
Studien (Sozialerhebung AT von IHS) zeigen, dass Anwesenheitspflicht für bestimmte Studierendengruppen (u.a. non-
traditional students) problematisch ist und Flexibilisierung durch Digitalisierung dort Abhilfe leisten kann.  
Erhebungen einzelner Hochschulen zeigen, dass tendenziell vor allem ältere Studierende bzw. Studierende mit beruflicher 
Vorerfahrung bzw. beruflicher Verpflichtung sehr viel Wert auf Online-Angebote legen bzw. auf Angebote, die keine 
unflexible Anwesenheit erfordern. 
 
Es gibt aber auch Studien darüber, dass auch die digitale Kompetenz sowie Selbstregulierung im Lernprozess stark vom 
Bildungshintergrund bzw. sozialen und familiären Umfeld der Lernenden/Schüler/Studierenden abhängt. Hier könnte eine 
(neue) Gruppe von Benachteiligten entstehen, die keinen ausreichenden Zugang bzw. zu wenig Kompetenz mitbringen. 
Deshalb ist Unterstützung weiterhin wichtig.  
 
Digitalisierung und Hochschulen/Lehre 
 
„Es wird der Eindruck erweckt, dass Digitalisierung oft nur einen „Selbstzweck“ erfüllt und kein didaktisches Ziel damit 
verfolgt wird.“ 
 
Es wurden Bedenken darüber geäußert, dass Digitalisierung „als Selbstzweck“ die Qualität und Stellenwert der Lehre 
gefährden. Der Stellenwert und die Qualität der Lehre wurden als zentrale Themen betont. Konsens gab es darüber, dass 
qualitätsvolle Lehre - auch unabhängig von Digitalisierung – stets von guten Lehrenden abhängt und dass gute Online-
Lehre nur funktioniert, wenn ein didaktisches Konzept/Ziel der Ausgangspunkt ist, nicht umgekehrt. 
 
„Wie sollen Curricula zukünftig digitale Lehrelemente berücksichtigen?“ 
 
Konsens: Es wird kein „one size fits all“ Online-Angebot geben können; aber das ist auch nicht das Endziel. Die 
Entscheidung über den Einsatz von Online-Lehre/MOOCS muss im Kontext eines ganzen Studienprogramms sowie für 
jede einzelne Lehrveranstaltung getroffen werden und bedarf langer Vorbereitung. Vor diesem Hintergrund wurde eine 
genaue Festlegung in Curricula (z.B. ein genauer Prozentsatz von Online_Lehre) eher negativ diskutiert. 
  



 

 
Es gab Konsens darüber, dass Hochschulen ihre Strategien zu Online Lehre individuell entwickeln müssen, obwohl es 
essenziell sein wird, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Nutzung auch wirklich zu ermöglichen. 
Hochschulen wünschen sich mehr Unterstützung.  
 
Eventuell gibt es mehr Innovationsraum bei Brücken- und Vorbereitungskurse, die eher standardisiert werden können.  
 
Digitalisierung und Lehrende 
 
„Wieso gibt es den Begriff E-Didaktiker?“ (siehe Vortrag PH NÖ, Buchner/Groißböck) 
 
Didaktik sollte immer im Vordergrund stehen und E-Learning bzw. Online Lehre nur als Tool genutzt werden, wo es 
wirklich einen Mehrwert bringt! Der Name „E-Didaktiker“ wurde hinterfragt. 
 
„Wie werden Lehrende für den Mehraufwand entlohnt und wie soll ihnen die nötige Kompetenz vermittelt werden?“ 
 
Die Digitalisierung wurde von den Anwesenden häufig als zusätzliche Schwierigkeit/Hürde für Lehrende (bezügl. 
Entlohnung, Reputation) bewertet. Hier wurde diskutiert, dass eine nachhaltige Gestaltung des online Lehrangebots 
wichtig ist.  
 
Es gibt Erfahrungen damit, dass Engagement der Lehrenden über finanzielle Anreize herbeigeführt werden kann. Aber es 
gab auch die Warnung, Geld könnte auch einen „Korruptionseffekt“ haben. ( „Ohne Geld machen wir nichts“). 
 
Hier wurde ein „Generationenkonflikt“ diskutiert, da ältere Lehrende keine digital natives sind und eine sinnvolle 
Umsetzung von digitalen Angeboten eine sehr lange Vorbereitungszeit und professionelle Schulung voraussetzen würde. 
Hier wurde diskutiert, inwieweit es sinnvoll sein könnte, Lehrende hierzu zu verpflichten bzw. Anreizsysteme zu 
entwickeln, z.B. Auszeichnungszertifikat für gute Lehre, Reduktion der Lehrverpflichtung bei Absolvierung gewisser 
Fortbildungen… 
 
Digitalisierung und Online Angebote vs. Anwesenheitspflicht 
 
„Wer entscheidet, welche Lehrveranstaltungen für E-Learning geeignet sind und wie es umgesetzt werden kann?“  
 
Die fehlende Kompetenz im Bereich E-Learning wurde eher lösungsorientiert diskutiert: Manche Hochschulen haben E-
Didaktiker an Schnittstellen zwischen Lehrenden, Studierenden, Hochschuleinrichtungen in Beratungs-Funktionen. Dieses 
Angebot wäre auch auf andere Hochschulen übertragbar bzw. könnte mitgenutzt werden.  
 
„Wieviel Anwesenheit ist nötig, um eine Verbindlichkeit zu erreichen?“ 
 
Diese Frage wurde vor allem anhand von positiven und negativen Erfahrungen diskutiert. Konsens gab es darüber, dass 
ein Studium wahrscheinlich nicht gänzlich ohne Präsenzphasen funktionieren kann bzw. hohe Dropout-Zahlen aufweist. 
  



 

Workshop 5: Beitrag von Erasmus+ zur sozialen Dimension im Rahmen von Projekten 
und grenzüberschreitender Mobilität 

 Praxisbeispiel GESTU (gehörlos erfolgreich studieren) 
 Welche Fördermöglichkeiten bestehen für Studierende und Hochschulangehörige mit Behinderung oder 

chronischen Krankheiten? 
 Welche zusätzlichen Mittel können Studierende mit Kindern für ihren Auslandsaufenthalt erhalten? 
 Wie unterstützt das Programm Erasmus+ Ihre internationalen Projekte zur sozialen Dimension? 

MARLENE FUHRMANN-EHN, Technische Universität Wien 

MARGIT DIRNBERGER, Nationalagentur Erasmus+ Bildung (OeAD-GmbH) 

JULIA ÖSTERBAUER, Nationalagentur Erasmus+ Bildung (OeAD-GmbH) 

Moderation: GERHARD VOLZ, Nationalagentur Erasmus+ Bildung (OeAD-GmbH) 

Dokumentation: MARGIT DIRNBERGER, Nationalagentur Erasmus+ Bildung (OeAD-GmbH 

Diese Themen sind in der Diskussion besonders prominent diskutiert worden: 

Der Erasmus+ Sonderzuschuss ist eine „unlimitierte“ Zusatzförderung für Studierende & Hochschulpersonal mit 
Behinderung. Der Sonderzuschuss soll die Mehrkosten, die aufgrund der Mobilität im Zusammenhang mit der 
Behinderung entstehen, abdecken.  

Diskussion um Bekanntgabe der Behinderung. Die Hochschulen wissen oft nichts von Behinderung ihrer Studierenden. 
Muss eine Hochschule immer von einer Behinderung wissen? Wie kann man Mut machen zur Bekanntgabe der 
Behinderung (Hinweis: A Guide to Disclosure von AHEAD)? Die Hochschule muss die Gründe für die Bekanntgabe der 
Behinderung klar kommunizieren: Hilfestellung, Beratung (z.B. bei Bedarf Mindestleistung pro Semester aufheben, 
Sonderzuschuss bei E+ Mobilität etc.). 

Lehrende haben eine entscheidende Rolle bei der Integration an der Hochschule. Inklusion beginnt in der 
Lehrveranstaltung.  „Wenn der Lehrende nicht will, funktioniert Inklusion nicht“. Oft ist sind ein anderes Setting oder 
adaptierte Lehrmethoden notwendig. Sensibilisierung und Training von Lehrenden ist hier wichtig. Im GESTU Projekt 
werden Lehrende bei Abhaltung ihrer Lehrveranstaltung in Gebärdensprache gedolmetscht und zur „Nachschau“ für 
gehörlose Studierende gefilmt.  

Erasmus+ fördert den Austausch auf europäischen Ebene: Hochschulangehörige können mit der Erasmus+ Staff Mobilität 
eine Fortbildung mit einer Dauer von 2 bis zu 60 Tagen absolvieren (z.B. Job-Shadowing bei Hochschulen, die viel 
Erfahrung mit Social Dimension oder Inklusion in der Lehre haben).  

 Aha-Effekte? Wünsche & Anregungen an die Hochschulpolitik, an Hochschulen, an betroffene Einrichtungen? 

Das GESTU Projekt läuft seit 15 Jahren erfolgreich für den tertiären Bereich in Wien. Es besteht der große Wunsch, das 
Programm auf den tertiären Bereich in ganz Österreich auszubauen und Synergien zu nutzen. 

Erasmus+ fördert Projekte im Bereich Sozialer Dimension in verschiedenen Programmschienen. Ein Projekt wie GESTU 
könnte auch auf europäischer Ebene etabliert werden.  

 Spannende Initiativen & Maßnahmen, die im Zuge der Diskussion erwähnt werden 

Die Europäische Kommission hat 2016 „recommendations on inclusion“ für Hochschulen herausgeben. Es handelt sich um 
ein kleines Dokument mit Anregungen rund um das Thema Inklusion und internationale Mobilität und wie man 
Studierende und Staff mit Behinderung mobil machen kann. 
 
Seit März 2017 gibt es eine neue Informationsplattform: MAPPed! www.mapped.eu. Einerseits finden Studierende und 
Hochschulpersonal mit Behinderung, die sich für einen Auslandsaufenthalt interessieren, Informationen und 
Erlebnisberichte  zum E+ Aufenthalt. Andererseits werden für Hochschulen Informationen für die Beratung, Anregungen 
zu Vernetzungsmöglichkeiten sowie laufende Projekte zur Verfügung gestellt. (s. Fortsetzung auf S. 11) 
  

https://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/hochschule/ka1_mobilitaet/mob6-sonderzuschuss/Erasmus__recommendations_for_HEIs_-_December_2016_edition.pdf
http://www.mapped.eu/


 

 

Die für Europa zentrale Disseminierungsplattform der Europäische Kommission „Erasmus+ Project Results Plattform“: 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/) bietet einen umfassenden Überblick über die im Programm 
geförderten Projekte, Produkte und Beispiele guter Praxis. Es ist möglich nach Stichworten, zB. Social Dimension, zu 
suchen. 

GESTU entwickelt mit einem professionellen Arbeitskreis neue Gebärden für die jeweilige Fachsprache und stellt diese 
seit Februar 2017 unter dem Online Tool  http://www.fachgebaerden.at öffentlich zur Verfügung. Rund 2000 
Fachgebärden sind bereits enthalten und werden kontinuierlich ergänzt. 

Das DisAbility Talent Programm (© myAbility Social Enterprise GmbH) begleitet Studierende mit Behinderung  ein Stück 
weit in das Arbeitsleben (Vernetzung mit namhaften Unternehmen, Ideen für weitere Karrierewege).  
 
Hilfestellung zur Bekanntgabe der Behinderung: A Guide to Disclosure (AHEAD). 

Workshop 6: Social Dimension Mainstreaming 

 Welche Potenziale werden erschlossen, wenn Hochschulen die Heterogenität ihrer Studierenden (und 
Studieninteressent/innen) wahrnehmen? 

 Wie kann die Überzeugungsarbeit erfolgen, um alle Hochschulmitglieder für die soziale Dimension von 
Hochschulbildung zu sensibilisieren? 

 Wie kann die soziale Dimension strategisch in das Gesamtprofil der Hochschule integriert und in der Folge treffsicher 
umgesetzt werden?  

 Wie können alle Mitglieder einer Hochschule erreicht und eingebunden werden? (Top-down, bottom-up?) 
Personalentwicklung; Erhöhung der Heterogenitäts- und Diversitätskompetenz; Müssen alle alles machen oder sind 
Schwerpunktsetzungen zielführender? 
 

BARBARA BITTNER, FH Campus Wien  Code of Conduct der FH Campus Wien 

BEATE HENNENBERG, Universität für Musik und darstellende Künste Wien (mdw) 

ANITA RIEDER, Medizinische Universität Wien 

Moderation: HELGA POSSET, BMWFW  

Dokumentation: DENISE HINGER, Nationalagentur Erasmus+ Bildung (OeAD-GmbH) 

 

Folgende Themen wurden im Workshop besonders prominent diskutiert: 

Rege Diskussion zu zugangsgeregelten Studien, besonders zum Medizinstudium und zu den Auswirkungen auf die soziale 
Zusammensetzung der Studierenden. Besonders die verringerten Studienabbruchsquoten, sowie die geringere 
Semesteranzahl von Studierenden, die sich einem Aufnahmetest unterzogen haben  wurden positiv hervorgehoben. 
Auch wurde die Umsetzbarkeit der Maßnahmen zur sozialen Dimension rege diskutiert, wobei sich die 
Workshopteilnehmer/innen einig waren, dass hier eine bessere Vernetzung aller Bildungsinstitutionen hilfreich wäre.  

 
 In welchen Themenschwerpunkten/ Bereichen gab es in der Diskussion die größte Zustimmung? 
Hochschulen sind nicht in der Lage diese verantwortungsvollen Aufgaben alleine zu bewältigen und idealerweise sollten 
Maßnahmen zur sozialen Dimension schon viel früher angesetzt werden. Es wäre vorteilhaft, wenn sich Lehrende 
didaktisch weiterentwickeln, diesbezüglich Fortbildungen besuchen und in den Dialog mit Kolleg/innen und anderen 
Akteur/innen treten. 

 
 In welchen Themenschwerpunkten/ Bereichen gab es in der Diskussion die größten Kontroversen? 
Die Workshopteilnehmer/innen verorteten in der realen Umsetzbarkeit des Themas die größten Hürden. Da der Begriff 
„soziale Dimension“ relativ breit gefächert sei, könne es hier Schwierigkeiten geben, die Bedürfnisse aller betroffenen 
Studierenden abzudecken. Es wurde zu denken gegeben, dass eine Spezialisierung auf Kernproblematiken Abhilfe 
schaffen könnte, jedoch würden hier zwangsweise wieder gewisse Studierende im Maßnahmenplan nicht berücksichtigt 
werden können. 
Des Weiteren wurde die Vereinbarkeit des Exzellenz-Gedankens mit den Inklusionsbemühungen besprochen, wobei 
hervorgebracht wurde, dass das angebotene Studium für alle Studierenden hochqualitativ sein soll. 
  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://www.fachgebaerden.at/
https://www.ahead.ie/userfiles/files/shop/free/A%20guide%20to%20Disclosure%202013.pdf


 

 
 

 Aha-Effekte? Wünsche & Anregungen an die Hochschulpolitik, an Hochschulen, an betroffene Einrichtungen? 
Als wünschenswert wurden die engere Vernetzung der unterschiedlichen Bildungseinrichtungen sowie weitere 
Bemühungen hinsichtlich der Inklusion von nicht „traditionell Studierenden“ genannt. Maßnahmen sehr früh, schon in 
der Primarstufe, anzusetzen, könnte eine gute Möglichkeit darstellen, auch zukünftige Studierende erster Generation zu 
erreichen. Diese Handlungen sind aber nicht nur im schulischen Bereich zu setzen, sondern nach Möglichkeit auch im 
direkten sozialen Umfeld der Betroffenen. 

 
 Spannende Initiativen & Maßnahmen, die im Zuge der Diskussion erwähnt werden 

 Initiative „MORE“: Buddy-System für studierende Flüchtlinge 
Link: https://uniko.ac.at/projekte/more/ 
 
 Mentoring-System für Studierende der Medizinischen Universität Wien:  

Studierende höherer Semester unterstützen kürzer studierende Kommiliton/innen  
Link: https://www.meduniwien.ac.at/mentoring/ 

 
 Kostenlose Bereitstellung der Vorbereitungsunterlagen zum Aufnahmetest an der Medizinischen Universität Wien: 

Link: https://www.medizinstudieren.at/aufnahmetest/humanmedizin/testvorbereitung/ 
 
 Code of Conduct der FH Campus Wien: Bekenntnis und Chancengleichheit und Vielfalt: 

Link: https://www.fh-campuswien.ac.at/die-fh/werte/code-of-conduct.html 
 

 Vernetzungsplattform für inklusiv musizierende Gruppen:  
Link: https://www.musik-inklusiv.at 
 
 Kinderuni Wien: 

Link: https://www.kinderuni.at/kinderuniwien/ 
 
 FiT – Frauen in Handwerk und Technik: 

Link: http://www.fitwien.at/ 
 

 Sparkling Science (OeAD-GmbH) – „Wissenschaft ruft Schule, Schule ruft Wissenschaft“: 
Link: https://www.sparklingscience.at/ 

 
 Austrian Medical Students Association: 

Link http://www.amsa.at/de_DE/about/ 

 
 

https://uniko.ac.at/projekte/more/
https://www.meduniwien.ac.at/mentoring/
https://www.medizinstudieren.at/aufnahmetest/humanmedizin/testvorbereitung/
https://www.fh-campuswien.ac.at/die-fh/werte/code-of-conduct.html
http://www.musiceducation.at/das-institut/arbeitsfelder/musik-inklusivat
https://www.kinderuni.at/kinderuniwien/
http://www.fitwien.at/
https://www.sparklingscience.at/
http://www.amsa.at/de_DE/about/

