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 Bellende statt beißender Hunde! 

Werden und Entwicklung von Ombudsstellen in der 

(Hochschul)Politik in Österreich  

Seit den 1950er Jahren wurde in der öster-

reichischen Innenpolitik die möglichen 

Funktionalitäten und schließlich die Ein-

führung eines Ombudsmannes (nach dem 

schwedischen Beispiel aus 1809) diskutiert 

und verschiedene Zu-

gänge zum Thema rele-

viert. 1977 schließlich 

ist die Volksanwalt-

schaftschaft bundesver-

fassungsgesetzlich ein-

gerichtet worden, später 

die Landesvolksanwalt-

schaften in Tirol und 

Vorarlberg sowie seither 

mehrere  „Sonder -

anwaltschaften“ des 

Bundes (für Behinderte, 

für Gleichbehandlung, 

für Studierende etc.).  

In den entsprechenden 

parlamentarischen Dis-

kussion rund um einen 

Ombudsmann meinte 

der damalige ÖVP-

Wissen-schaftssprecher 

Heinrich Neisser in der 

abschließenden Plenardiskussion des Nati-

onalrates, dass die kommende Volksan-

waltschaft ein Kaiser Josef der parlamenta-

rischen Demokratie sein, als eine Klage-

mauer des kleinen Mannes fungieren und 

bellen aber nicht beißen solle. Neisser ab-

schließend wörtlich: „Ich wünsche mir, 

dass die Volksanwaltschaft in den nächs-

ten Jahren sehr oft bellt im Interesse die-

ser Demokratie und des einzelnen Bür-

gers.“  

Die Volksanwaltschaft ist seit damals wohl 

etabliert. Sie widmet sich in ihrer Arbeit 

u.a. dem „wahren Leben im Rechtsstaat“ (© 

Gertrude Brinek, Volksanwältin von 2008 

bis 2019). Sie stellt ein angesehenes Kor-

rektivorgan im politi-

schen Leben Öster-

reichs dar. 

Für den Hochschulbe-

reich ist 1997 unter 

Wissenschaftsminister 

Caspar Einem die Stu-

dierendenanwaltschaft 

eingerichtet worden. 

2012 wurde unter Mi-

nister Karlheinz Töch-

terle die Ombudsstelle 

für Studierende ge-

setzlich verankert. 

Manche Hochschulin-

stitutionen haben ei-

gene Einrichtungen 

geschaffen (siehe Kar-

te in der Mittelauflage 

dieses IHO). Mit dem 

Rome Communiquee 

aus dem November 

2020 der europäischen Hochschulbil-

dungsminister*innen wird nunmehr die 

flächendeckende Einführung von Ombuds-

stellen an Hochschulen empfohlen. Ge-

meinsam, zentral und dezentral, sind die 

hochschulischen Ombudsstellen bemüht, 

im Interesse der Hochschuldemokratie und 

seiner „Bürger*innen“ ihr Zusammenleben 

und die Weiterentwicklung mitzugestalten. 

Dazu findet sich in diesem IHO einiges Ge-

dankenanregendes! 
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Editorial 
 

Bereits zum achten 

Mal konnte bzw. 

durfte die Ombuds-

stelle für Studieren-

de im Bundesminis-

terium für Bildung, 

Wissenschaft und 

Forschung ihren 

jährlich (gemäß § 31 

Hochschul-Qualitäts-

s icherungsgesetz 

2011) an die Ressort-

leitung und an das Parlament zu legenden Tä-

tigkeitsbericht im dafür zuständigen Wissen-

schaftsausschuss des österreichischen Parla-

ments präsentieren und diskutieren. Der Be-

richt 2019/20 ist der bisher an Seiten und In-

halt umfangreichste. Er enthält auch einen 

speziellen Corona-Sonderteil. Ein entsprechen-

des faksimiliertes Dokument („Kommuniqué“) 

sowie weitere Informationen zur Sitzung des 

Ausschusses, aber auch zum Wissenschafts-

ausschuss selbst, finden sich in diesem IHO-

Heft. Der nächste Bericht über das Studienjahr 

2021/22 wird am 15. Dezember dieses Jahres 

erscheinen. 

Wie in besagtem Bericht auch festgehalten 

wird die Ombudsstelle für Studierende gemäß 

Arbeitsprogramm für dieses Jahr den hoch-

schulischen Bildungseinrichtungen im öster-

reichischen Hochschulraum, die noch über 

keine eigenen Ombudsstellen verfügen, diesen 

bei Interesse als Ideengeber zur Verfügung 

stehen. Dazu finden sich auch etliche nationa-

le und internationale Testimonials von Institu-

tionen MIT Ombudsstellen in diesem Heft. 

Schließlich gibt es noch Informationen zum 

Thema „Whistleblower-Richtlinie“ des Europä-

ischen Parlaments und der Europäischen 

Kommission aus dem Herbst 2019, eine euro-

päische Initiative, die bis Ende dieses Jahres 

auch in nationalstaatlichen Gesetzgebungen 

umzusetzen sein wird und einen besseren 

Schutz für Personen bieten soll, die in ihren 

Organisationen mögliches Fehlverhalten mel-

den wollen und dadurch nicht in ihrem beruf-

lichen Fortkommen behindert werden sollen. 

J. Leidenfrost 

 
Inhaltsverzeichnis 

 

Bellende statt beißender Hunde! Werden und Ent-

wicklung von Ombudsstellen in der (Hochschul)

Politik in Österreich  

S. 1 
 

Editorial 

S. 2 
 

Testimonials  

S. 3 
 

Kommuniqué des Wissenschaftsausschusses zum 

Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Studierende 

2019 /20  

S. 10 
 

Corona-Pandemie sorgte für neue Höchstzahl an 

Anliegen bei Ombudsstelle für Studierende 

S. 11 
 

NEU: Die OS-Discussion-List  

S. 12 
 

GHOST(WRITER)BUSTERS: Wie kann Ghostwriting 

im akademischen Leben verhindert werden? 

S. 12 
 

Wie die Whistleblower-Richtlinie an Hochschulen 

umgesetzt werden kann 

S. 16 
 

Neue ENOHE Mitglieder 

S. 17 
 

ENOHE/ACCUO Conference 2021, ENOHE Webinar 

“A new year, a new [ab]normal:  

S. 18  
 

Fünf Fragen an Hannelore Veit 

S. 19 
 

Universitätsbericht 2020 

S. 20 
 

Entschließungsantrag  

S. 20 
 

Tätigkeitsberichte der Ombudsstelle für Schulen 

S. 22 
 

Heinrich Neisser 85 

S. 23 
 

Räume der Stille  

S. 24 
 

Recruiting International Potential  

for Austrian Higher Education Institutions: 

Obstacles and Opportunities“ and the New (Ab)

normal  

S. 26 
 

Veranstaltungen 2021 

S. 27 
 

Literaturtipps 

S. 28  

 



3 

IHO - Informationen für Hochschul-Ombudsdienste 1 / 2021 

 

Testimonials  

Nationale Testimonials 

 Fachhochschule Technikum Wien 

Seit dem Som-

mersemester 

2016 gibt es an 

der FH Techni-

kum Wien eine 

von Rektorat 

und Kollegium eingerichtete Ombudsstelle 

für studienrechtliche Angelegenheiten. 

Die Angehörigen (Assistent*innen, Lehren-

de, Studierende, Studierendenvertre-

ter*innen, Studiengangsleiter*innen…) der 

FH können sich in Problem- und Konflikt-

fällen studienrechtlicher Art an die Om-

budsstelle wenden. Die Ombudsstelle 

agiert unparteiisch und hat im Wesentli-

chen die Aufgabe der Konfliktprävention 

(Information, Beratung) und Konfliktlö-

sung (Vermittlung). Die Ombudsstelle ver-

sucht, durch Gespräche mit den Beteilig-

ten rasch und unbürokratisch Lösungen 

für studienrechtliche Konflikte zu finden. 

Sie stimmt sich regelmäßig mit der Hoch-

schulvertretung der Studierenden ab und 

ist organisatorisch in der Abteilung 

„Qualitätssicherung“ verankert. Wir sind 

sehr froh, dass wir die Ombudsstelle seit 

mittlerweile fünf Jahren haben. Sie trägt 

wesentlich dazu bei, Konflikte fair zu lö-

sen, den Studierenden Chancen zu eröff-

nen und ist ein Zeichen der Wertschät-

zung gegenüber unseren Studierenden. 

Gabriele Költringer, EMBA, Geschäftsfüh-

rerin FH Technikum Wien 

FH-Prof. DI Dr. Fritz Schmöllebeck, Rek-

tor FH Technikum Wien 

 

 Universität Linz 

Die Ombuds-

stelle für Stu-

dierende an der 

JKU Linz wurde 

2017 eingerich-

tet und ist dem Geschäftsbereich des Vi-

zerektorats für Lehre und Studierende 

zugeordnet. Als besondere Instanz steht 

die Ombudsstelle allen Studierenden der 

JKU als zentrale Serviceeinrichtung zur 

Verfügung, wenn es um Konfliktfälle im 

Bereich Lehre und Studium geht und diese 

nicht durch die primär zuständigen Stel-

len zufriedenstellend gelöst werden kön-

nen.  

Die Ombudsperson an der JKU bietet indi-

viduelle Beratung und Mediation vor Ort, 

wodurch anstehende Konflikte frühzeitig 

entschärft werden und somit zu einer lö-

sungsorientierten Atmosphäre an der Uni-

versität beitragen. Als Vizerektor für Leh-

re und Studierende an der JKU Linz kann 

ich die Einrichtung einer Ombudsstelle für 

Studierende uneingeschränkt empfehlen, 

da dieses regionale Service eine Win-win-

Situation für Studierende und Universität 

gleichermaßen darstellt.  

Univ.-Prof. Dr. Stefan Koch, Vizerektor für 

Lehre und Studierende an der JKU Linz 

 

 Universität Klagenfurt 

Die Uni-

v e r s i t ä t 

K l a g e n -

furt ver-

fügt be-

reits seit 2014 über eine – von Senat und 

Rektorat gemeinsam eingerichtete – Om-

budsstelle für Studierende. Sie hat sich 

seither vielfach und uneingeschränkt be-

währt. Der Ombudsmann, beziehungswei-

se nun seit Oktober 2020 die Ombudsfrau, 

beide ehrenamtlich tätige Rektoratsmit-

glieder in Ruhe, bieten eine niederschwel-

lige Anlaufstelle für studentische Be-

schwerden aller Art. Sie beraten, vermit-

teln und sind um faire und unkomplizier-

te Lösungen bemüht. Dadurch gewinnen 

sowohl die Universität als auch die Studie-

renden: Konflikte werden, wann immer 
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das möglich ist, frühzeitig entschärft und 

die Dinge in ein produktives Fahrwasser 

gelenkt. Ich kann eine solche Ombudsstelle 

nur jeder Hochschule wärmstens empfeh-

len: Prädikat wertvoll! 

Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch, Rektor der 

Universität Klagenfurt 

 

 Anton Bruckner Privatuniversität 

Als erste Privatuniver-

sität Österreichs rich-

tete die Anton Bruck-

ner Privatuniversität 

(ABPU) im Jahre 2014 

eine ehrenamtlich be-

setzte Ombudsstelle 

für Studierende ein. 

Diese Stelle wurde 

durch den Beauftrag-

ten für das Qualitätsmanagement an der 

ABPU besetzt und im Jahre 2020 in die 

Verantwortung eines emeritierten Universi-

tätsprofessors übergeben.  

Die Ombudsstelle der ABPU hat seit ihrem 

Bestehen insbesondere jenen Studierenden 

helfen können, deren Probleme im Rahmen 

der für die Anliegen der Studierenden ein-

gerichteten Servicestellen der ABPU nicht 

oder nur in Ansätzen bearbeitet werden 

konnten. Es war und ist auch Aufgabe die-

ser Ombudsstelle, Beschwerden bereits im 

Vorfeld sich anbahnender Konflikte ver-

traulich und - wenn möglich - informell zu 

lösen, um Konfliktpotenziale rechtzeitig 

zu erkennen und gemeinsam mit den Stu-

dierenden an Konfliktvermeidungsstrate-

gien zu arbeiten. Die Ombudsstelle der 

ABPU steht in ihrer Beratungstätigkeit in 

Verbindung mit den Ombudsstellen der 

Linzer Universitäten und mit der Ombuds-

stelle des Bundes, um ein effizientes Be-

schwerdemanagement auch bei hochschul-

übergreifenden Problemen gewährleisten 

zu können und über die Entwicklungen der 

Ombudsstellen in Österreich informiert zu 

bleiben.   

 

In Kooperation mit der Studierendenver-

tretung der ABPU ist es der Ombudsstelle 

gelungen, eine produktive und durch 

wechselseitiges Vertrauen gestärkte Kom-

munikationskultur zu fördern, sich anbah-

nende Konflikte zu erkennen, Aufgaben 

der Mediation zu übernehmen und Rah-

menbedingung des Studiums und damit 

auch die Studierbarkeit der Studienangebo-

te an der ABPU zu verbessern. Die Om-

budsstelle der ABPU hat sich bewährt. Die 

Einrichtung von Ombudsstellen an allen 

Hochschulen in Österreich kann vorbehalt-

los empfohlen werden. 

Prof. Dr. Andreas Roser, Leiter Qualitäts-

management Anton Bruckner Privatuniver-

sität 

 

 Wirtschaftsuniversität Wien 

An der Wirtschafts-

universität Wien 

wurde 2014 von 

der damaligen Vi-

zerektorin für Leh-

re und Studierende die Ombudsstelle für 

Studierende eingerichtet. Die Studierenden 

können sich dort – auch anonym – in kon-

fliktiven Situationen bzw. zu herausfor-

dernden, studienbezogenen Anliegen bera-

ten lassen.  

Das Team der Ombudsstelle ist Teil des 

Studierendensupports und mit anderen, 

beratenden Einrichtungen (z.B. dem Stu-

dent Counselling Programm) eng vernetzt. 

Somit ist es nicht direkt in die Studienpro-

gramme und Lehre involviert und kann als 

neutrales Ansprechorgan fungieren. Es 

kennt das System und die Strukturen der 

WU und kann die Anliegen der Studieren-

den differenziert betrachten. Relevante 

Informationen (z.B. studienrechtlicher Na-

tur) werden fachkundig weitergeben und 

umsichtig Lösungen für die Anliegen der 

Studierenden erarbeitet. Im Bedarfsfall 

agiert die Ombudsstelle mediativ-

vermittelnd.   
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Neben der konkreten Unterstützung im 

direkten Kontakt mit den Studierenden 

startet die Ombudsstelle bei wiederkeh-

renden Themen auch qualitätsentwickeln-

de Prozesse. Sie ist für uns als große Uni-

versität somit eine sehr wesentliche Ein-

richtung, um auf verschiedenen Ebenen 

auf die Bedürfnisse unserer Studierenden 

besser einzugehen und uns als Bildungsin-

stitution weiterentwickeln zu können.  

Univ.Prof. Dr. Margarethe Rammerstorfer, 

Vizerektorin für Lehre und Studierende 

 

 Fachhochschule der WKW 

Die FHWien der WKW 

war die erste Fachhoch-

schule Österreichs, die 

eine weisungsunabhän-

gige Ombudsstelle ein-

gerichtet hat. Diese kam 

und kommt immer dort 

zum Einsatz, wenn die 

sonst vorgesehenen In-

terventionsmöglichkeiten (zB bei der Stu-

diengangs- oder Departmentleitung bzw. 

dem Kollegium) erfolglos geblieben sind. 

Durch die Besetzung dieser Stelle mit einer 

langjährig erfahrenen Person und den di-

rekten Zugang der Ombudsstelle zu Ge-

schäftsführung und Kollegiumsleitung, 

können häufig sehr gute Ergebnisse erzielt 

werden. Dies ist insbesondere dann bedeu-

tend, wenn es auf Kompromisse, oder 

„goodwill“ ankommt. Die Fälle werden ein-

mal im Jahr gemeinsam reflektiert – dabei 

ist die Zahl der Fälle kontinuierlich gesun-

ken und liegt aktuell im niedrigen einstelli-

gen Bereich. Die Sicherheit, hier unbüro-

kratische Unterstützung in Anspruch neh-

men zu können, erleichtert den Studieren-

den das Leben jedenfalls sehr. Im jedem 

Fall hat sich die Implementierung zu ei-

nem großen Erfolg entwickelt, den wir 

nicht mehr missen wollen. 

Ing. Mag. (FH) Michael Heritsch, MSc, CEO 

der FH der WKW 

 

  Fachhochschule des BFI Wien 

An der FH 

d e s  BF I 

Wien gibt es 

zwei Om-

budsstellen: 

Die Ombudsstelle für studentische Be-

schwerden und die Ombudsstelle zur Si-

cherung guter wissenschaftlicher Praxis, 

beide sind auf der Homepage kommuni-

ziert und als Kontaktpunkt ist jeweils eine 

anonymisierte Email-Adresse hinterlegt. 

Beide Ombudsstellen haben das Ziel, An-

liegen bzw. Beschwerden niederschwellig 

und rasch behandeln zu können und da-

mit die Qualitätsentwicklung der FH des 

BFI Wien kontinuierlich zu verbessern. 

Die Einrichtung einer Ombudsstelle für 

studentische Beschwerden (seit 2018) an 

unserer Fachhochschule brachte zahlrei-

che Vorteile für die Studierenden, Lehren-

den und die FH des BFI Wien als Ganzes 

und hat unser Qualitäts- und Beschwerde-

management gut ergänzt.  

Damit können studentische Angelegenhei-

ten unabhängig, zusätzlich oder anstatt 

des formellen Weges anonym und vertrau-

ensvoll mit der Ombudsstelle besprochen 

werden.  

Unstimmigkeiten oder Konflikte zwischen 

Studierenden und Lehrenden können in 

vielen Fällen schon abgefangen werden, 

bevor sie zu größeren Konflikten eskalie-

ren.  Das Wissen der Studierenden, sich 

bei Problemen im Lehr- und Prüfungsbe-

trieb an Jemanden wenden zu können, 

der/die sie vertrauensvoll unterstützt, 

kann konfliktträchtige Situationen von 

vornherein entspannen und eine interne 

Lösung erleichtern helfen.  

Dies gibt umgekehrt auch den Lehrenden 

eine zusätzliche Gewissheit, dass allfällige 

Probleme nicht sofort eskalieren, sondern 

möglichst einvernehmlich behandelt und 

gelöst werden.   

 

 

 



6 

IHO - Informationen für Hochschul-Ombudsdienste 1 / 2021 

Die Ombudsstelle zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher Praxis (seit 2015) ist 

Ansprechpartner für wissenschaftliches 

Fehlverhalten sowohl von Studierenden 

als auch dem hauptberuflichen Lehr- und 

Forschungspersonals. Auch hier kann 

sowohl von Studierenden als auch dem 

Lehrpersonal auf Fehlverhalten oder ver-

mutetes Fehlverhalten hingewiesen wer-

den, diese Anliegen werden dann in den 

jeweiligen Gremien überprüft. Die FH des 

BFI Wien ist seit mehreren Jahren Mit-

glied der Agentur für wissenschaftliche 

Integrität, orientiert sich an den jeweils 

gültigen Richtlinien und überprüft, auch 

fallbezogen, regelmäßig seine Regulative, 

ob sie diesen Anforderungen entspre-

chen. 

Mag.a Eva Schiessl, Geschäftsführerin  

Rektor (FH) Prof. (FH) Dr. Andreas 

Breinbauer 

 

 Technische Universität Graz 

Kommunikati-

on auf Augen-

höhe, offene 

Ohren für die 

Probleme der 

Studierenden 

und gemeinsame Lösungswege stehen im 

Blickpunkt der TU Graz Ombudsstelle für 

Studierende. Gerade in sensiblen Fragen 

bewähren sich niederschwellige Angebote 

und ständiger Dialog. Die Studierenden 

können sich daher mit heiklen Belangen, 

Anregungen und bei Konflikten – egal in 

welcher Studienphase – an unsere unab-

hängige kompetente Ombudsstelle wen-

den. Diese Anlaufstelle haben wir beim 

Senat der TU Graz bereits 2013 als erste 

öffentliche Universität in Österreich 

eingerichtet. Die Ombudsstelle bereichert 

seitdem als wichtiger Baustein das kon-

struktive Miteinander von Studierenden, 

Lehrenden und Universitätsleitung.  

Rektor Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 

Dr.h.c.mult. Harald Kainz 

Die TU Graz gehört immer gerne zu den 

ersten, wenn es um gute Ideen geht. Be-

reits im Jänner 2004 sprach Altrektor 

Hans Sünkel in seiner Inaugurationsrede 

von der freiwillig eingerichteten Ombuds-

stelle an der TU Graz, die sich Problemen 

im Studienbetrieb annehmen solle. Als 

dann 2013 der erste Ombudsmann für 

Studierende der TU Graz bestellt wurde, 

waren wir die erste öffentliche Universi-

tät, an der diese gute Idee Realität wurde. 

Bisher hatten das Ehrenamt des Studien-

ombudsmannes drei höchstkarätige Kol-

legen der TU Graz inne, die viele der 

wichtigsten Ämter der TU Graz einst 

selbst bekleidet haben – vom Vorsitz von 

Curricula- und Studienkommissionen 

über die Institutsleitung bis zum Studien-

dekan, Dekan und sogar Rektor.  

Ihre von den Studierenden und ihrer Ver-

tretung hochgeschätzte Arbeit komple-

mentiert dabei ideal die anderer Instituti-

onen: Sie beraten, helfen und vermitteln 

und greifen dabei auf ihre jahrzehntelan-

ge Erfahrung an der TU Graz zurück. Es 

hat sich dafür bewährt auf Personen zu 

setzen, die die TU Graz und ihre Mitar-

beiter*innen bestens kennen aber bereits 

im Ruhestand oder emeritiert sind.   

Auch die Zuordnung zum Senat unter-

streicht unser Verständnis für diese Rol-

le: honorig besetzt und einem der Lei-

tungsorgane zugeordnet; bewusst nicht 

dem Rektorat oder dem Vizerektorat für 

Lehre unterstellt, um als unabhängiger 

Vermittler im Zweifel auf der Seite der 

Studierenden stehen zu können.  

Als Vizerektor für Lehre der öffentliche 

Universität mit der (knapp aber doch) 

längsten Erfahrung mit einer eigenen 

Ombudsstelle für Studierende kann ich 

mit aller Bestimmtheit sagen: Ja, die Idee 

war und ist eine gute und sei allen Hoch-

schulen zur Nachahmung empfohlen! 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Stefan 

Vorbach, Vizerektor für Lehre der Tech-

nischen Universität Graz 
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Internationale Testimonials 

 University of León/ Spain 

The Spanish Basic 

Law on Universi-

t i e s ,  n u m b e r 

6/2001, when regu-

lating the post of 

University Ombudsperson, provides that 

in order to ensure that the rights and 

freedom of academic staff, students, ad-

ministrative and support staff are respec-

ted in the actions of the various bodies 

and services of universities. 

The position of the University Ombuds-

man should be established within the or-

ganizational structure of each university. 

The law states that the Ombudsman’s ac-

tions should always be directed to impro-

ving all aspects of the quality of the uni-

versity. It notes that to facilitate this work 

the post of Ombuds should not be subject 

to the orders or under the control of any 

other part of the university and should be 

governed by the principles of indepen-

dence and autonomy. 

At least in public universities, the post is 

formally ranked as equal to a Deputy Vice

-Chancellor or pro-Vice-Chancellor, and 

its emoluments and exemption from 

teaching load or other duties are also thus 

equated. 

Ombudsperson’s Offices collaborate in 

procedures intended to prevent harass-

ment, organizing meetings and short 

courses relating to the rights of students, 

of ancillary and academic staff as well as 

similar events concerning quality in the 

university system. 

We take part in actions and bodies of a 

social nature, in particular, interacting 

with representatives of the University 

community and having a presence in 

equality units. 

Our Office collaborates closely with the 

Ombudsperson of the Autonomous Com-

munity of Castile and León. 

In the same way as our Office in León, a 

considerable percentage of Ombudsper-

sons in Spain put forward not just recom-

mendations, but full texts for approval by 

bodies in charge of University governance. 

Paulino César Pardo Prieto, Defensor de 

la Comunidad Universitaria 

 

 Scottish Universities 

Universities in 

Scotland are inde-

pendent  auto-

nomous instituti-

ons but share a si-

milar approach on many issues.  For the 

purposes of handling complaints, the 19 

higher education institutions come under 

the jurisdiction of the Scottish Public Ser-

vices Ombudsman (SPSO) https://

www.spso.org.uk/ which is the final stage 

for complaints about public service orga-

nisations in Scotland.  Universities are 

required to follow the SPSO’s Model Com-

plaint Handling Procedure (CHP), and 

whilst there is inevitably some local varia-

tion in practice due to the different gover-

nance arrangements in the individual in-

stitutions, all universities follow a two-

stage procedure with a strong emphasis 

on early resolution and on learning from 

complaints.   

Institutions generally expect staff to re-

solve complaints where they arise – at lo-

cal level – but have procedures in place to 

investigate complaints which cannot be 

resolved at Stage 1 ‘frontline’.  Where a 

Stage 2 investigation is necessary, a re-

port is issued to the complainant with a 

‘completion of procedures’ statement, 

following which the complainant is entit-

led to refer the issue to the SPSO for re-

view if they are still dissatisfied. 

The advantages of setting up a ‘campus 

ombuds office’ are considerable – and of 

value both to students and staff.  Hand-

ling complaints efficiently and fairly is 

obviously important for those making 

 

 

https://www.spso.org.uk/
https://www.spso.org.uk/


8 

IHO - Informationen für Hochschul-Ombudsdienste 1 / 2021 

complaints; but it is also important for 

those on the receiving end of complaints.  

The impact of a complaint on an indivi-

dual staff member – whether the com-

plaint is justified or not – can be 

considerable; having a clear and robust 

procedure in place is a great reassurance.  

A central ombuds office can provide trai-

ning for staff and can advise staff on lo-

cal resolution of complaints generally, 

but can also assist with case-specific ad-

vice or indeed take over if local resoluti-

on fails.  A further function of the om-

buds office is to spot any trends in com-

plaints, and to ensure that any ‘learning 

from’ is applied across the institution 

where applicable – all with the aim of de-

livering improvement for the future.  

Jean Grier, Head of Investigations and 

Student Casework, The University of E-

dinburgh (2011-2021) 

 

 University of Alberta/ Canada 

As President of 

the Association 

of Canadian 

College and 

University Om-

budspersons, and the Director of Office 

of the Student Ombuds at the University 

of Alberta, I write this letter of support 

for the growth of ombudspersons in hig-

her education institutions in Austria. I 

understand that at a recent meeting of 

the Bologna Ministerial Conference in Ro-

me, Italy, 49 member states of the Coun-

cil of Europe approved the Rome Ministe-

rial Communiqué, which includes a focus 

on setting up student ombuds offices in 

higher education institutions to safe-

guard student rights. This encouraging 

news demonstrates best practices and 

leadership in higher education, and an 

international framework for higher edu-

cation ombuds growth. Ultimately, the 

higher education ombuds promotes 

transparency and accountability in their 

institution. 

In Canada, education is under provincial 

rather than national jurisdiction; we do 

not have a national Higher Education om-

buds scheme. Despite our decentralized 

education system with thirteen jurisdic-

tions, we have 60 higher education om-

budspersons at over 35 institutions in 

half of our ten provinces, and numbers 

are growing. Our members promote the 

development of best practices at their 

institutions.  

Three Canadian provinces have provincial 

ombudsman that also have oversight over 

colleges and universities; there exists a 

collaborative approach between the local 

ombuds offices and the provincial offices 

in ombuds training and information sha-

ring to improve higher education policy 

and promote institutional best practices. 

Local ombuds understand the complexi-

ties of their institutions, and provincial 

ombuds have the resources and exper-

tise to provide a wider scope in identi-

fying systemic issues affecting more than 

one institution, similar to the national 

Austrian Student Ombudsman. 

Ombuds are impartial, guiding students 

and staff through complex policy proce-

dures and administrative processes. They 

teach their clients important communica-

tion skills and promote the principles of 

equity, diversity and inclusiveness.  

In their casework, ombuds examine lack 

of due process, e.g., lack of informed ti-

melines, insufficient reasons for decisi-

ons (procedural and substantive fairness); 

disrespectful treatment (relational fair-

ness); lack of consideration for marginali-

zed and vulnerable populations 

(equitable fairness). Ombuds report gaps 

in policy and help the institution by pro-

viding recommendations on systemic and 

power inequities for necessary systemic 

change.  

They promote timely, informal resolution 

wherever possible. They seek to make 

their institutions transparent and accoun-

table. Ombuds use a variety of informal 
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approaches to help clients analyze prob-

lems, reframe issues, develop and evaluate 

options for resolution; they may coach, me-

diate or conduct an investigation. They re-

solve conflict informally using a perspecti-

ve of both an ethic of care and ethic of 

rights. There is evidence that ombuds can 

reduce litigation at their institutions 

through early resolution and restorative 

practices; ombuds therefore promote high 

quality education, supporting student 

rights and university accountability.  

Natalie Sharpe, B.A. (Hon), M.A., President 

of the Association of Canadian College and 

University Ombudspersons, Director Stu-

dent Ombuds University of Alberta 

 

 Universidad Nacional Autónoma de 

México/México 

In Mexico, there is 

a decentralized 

education system. 

There is no natio-

nal law that estab-

lishes the need for 

each university to have an Ombudsperson 

Office. Moreover, many of the universities 

in Mexico are autonomous; thus, each can 

establish an Ombudsperson Office. 27 

Mexican higher education institutions have 

an Ombuds Office.  

The National Autonomous University of 

Mexico established an Ombuds Office (at 

the time -Defensoría de los Derechos Uni-

versitarios-) on 29 May 1985. It is the first 

University Ombuds Office in Latin America, 

and it has been an inspiration for many 

Ombuds throughout the region. It also led 

to the creation of a Network of University 

Ombuds Offices in the area. 

 Ever since its creation, the Ombuds Office 

has played a significant role in addressing 

and proposing solutions to cases dealing 

with academic rights of students and 

academic personnel. The system adopted 

by the Defensoría was a quasi-judicial one, 

which may end in a recommendation. How-

ever, the vast majority of the cases handled 

by the Defensoría do not end in a recom-

mendation, since the main purpose of the 

office is to find solutions through dialogue 

and good offices. Since August 2020, the 

Defensoria has a new Statute, and with that, 

new powers. Some of its highlights are:  

a) Gender Violence: the Defensoria is 

now responsible for handling cases of 

gender violence, with the support of 

psychologists and social workers as 

part now of its personnel;  

b) Alternative Dispute Resolution Me-

chanism. A brand-new area with spe-

cialists to offer professional alternati-

ves to dispute resolutions; and  

c)  Provisional Measures. The Ombuds 

can now request university authori-

ties to adopt provisional measures in 

cases of gender violence and to safe-

guard academic rights.  

The evolution in the Ombuds Office's func-

tions is in response to society and universi-

ty's needs. We are very pleased to learn that 

in November 2020, the Bologna Ministerial 

Conference approved the Rome Ministerial 

Communiqué, encouraging states to set up 

student Ombuds offices in higher educati-

on institutions. We also welcome the call 

from Austrian Universities to encourage 

those universities that have not yet estab-

lished an Ombuds Office to do so.  

The 35 year-experience of the Ombuds 

Office of the National University of Mexico 

has been very positive. We standby for any 

good practice sharing experience that may 

be of help. 

Guadalupe Barrena Najaera, Head of the 

Defensoría de los Derechos Universitarios, 

Igualdad y Atención de la Violencia de 

Género, Executive-Secretary of the Network 

of University Ombuds Offices 
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Kommuniqué des Wissenschaftsausschusses zum  
Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Studierende 

 2019 /20  
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Die Ombudsstelle für Studierende ist eine 

weisungsfreie Informations- und Service-

stelle im Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung (BMBWF). Ihr 

Tätigkeitsbericht wurde vom Wissenschafts-

ausschuss 10. März 2021 behandelt und 

einstimmig zur Kenntnis genommen (III-

216 d.B.). Er basiert auf den Anliegen, bei 

denen die Ombudsstelle informierend, be-

ratend und vermittelnd tätig geworden ist. 

Um rund ein Drittel ist die Zahl der Anlie-

gen gestiegen, die im Studienjahr 2019/20 

an die Ombudsstelle für Studierende her-

angetragen wurden, führte der Leiter der 

Ombudssstelle Josef Leidenfrost aus. Für 

das Studienjahr 2019/20 habe die Om-

budsstelle 805 Anliegen verzeichnet, die an 

sie herangetragen wurden, so viele wie 

noch nie zuvor. Davon waren 230 oder 

28,5% klar COVID-19 bezogene Anliegen. 

In der Debatte über den Bericht würdigten 

die Abgeordneten Sibylle Hamann 

(Grüne), Helmut Brandstätter (NEOS), An-

drea Kuntzl (SPÖ) Martina Kaufmann 

(ÖVP) und Gerald Deimek (FPÖ) die Arbeit 

der Ombudsstelle. Positiv beurteilten die 

Abgeordneten, dass mehrere Anregungen 

der Ombudsstelle auch in die aktuelle UG-

Novelle eingeflossen sind.  

Sie interessierten sich vor allem dafür, wel-

che Anliegen in Zusammenhang mit der 

COVID-19-Pandemie auftauchten. Leiden-

frost führte aus, dass Studierende vor al-

lem die Studienbedingungen thematisier-

ten. Schwierigkeiten seien vor allem in der 

Organisation der digitalen Lehre und der 

Abhaltung elektronischer Prüfungen aufge-

treten. Einige Studierende hätten sich bei-

spielsweise beschwert, dass ihre Leistungen 

nicht anerkannt würden und dass unter-

stellt werde, sie hätten sich Bewertungen 

"erschleichen" wollen. 

Weiters stelle der Ablauf von Praktika und 

Mobilitätsprogrammen während der Pan-

demie die Studierenden vor besondere 

Probleme. Zu wünschen wäre auch, dass 

die Hochschulen die Studierendenmobilität 

in gleicher Weise unterstützen. Aber auch 

bei Themen wie Gewährung von Studien-

beihilfen bzw. Nachweis des Studienerfol-

ges, der Zuverdienstgrenze, Verträgen mit 

Studentenheimen, dem Studienbeitrag und 

Beurlaubungen, Aufenthaltstiteln und Ein-

reise standen Studierende in der Pandemie 

vor neuen Herausforderungen.  

In einigen Fällen seien Studierende schlicht-

weg in finanzielle Notlagen geraten, führte 

der Leiter der Ombudsstelle aus. 

 

 

Dr. Josef Leidenfrost beim Wissenschaftsaus-

schuss am 10. März im Parlament 

Corona-Pandemie sorgte für neue Höchstzahl an  
Anliegen bei Ombudsstelle für Studierende 

 Quelle: 

Parlamentskorrespondenz Nr. 273 vom 

10.03.2021 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/

JAHR_2021/PK0273/index.shtml  

Der Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle 

für Studierende 2019/ 20 steht unter 

www.hochschulombudsmann.at online 

zur Verfügung. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0273/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0273/index.shtml
http://www.hochschulombudsmann.at
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Was ist die OS-Discussion-List? 

Neben den gedruckten und elektronisch 

verfügbaren „Informationen der Ombuds-

stelle für Studierende im Bundesministeri-

um für Bildung, Wissenschaft und For-

schung“ ist die OS-Discussion-List ein zu-

sätzliches, interaktives lnformationsmedi-

um für Ombudsstellen an sämtlichen Hoch-

schulinstitutionen in Österreich. 

Wozu dient die OS-Discussion-List? 

Mit Hilfe der OS-Discussion-List sollen von 

der Ombudsstelle für Studierende und den 

teilnehmenden Personen Themen, Fragen 

oder Anliegen, die im Zusammenhang mit 

der Ombudsarbeit zu diversen Aktivitäten 

anfallen, unter allen OS-Discussion-List-

Inskribierten zur Diskussion weitergeleitet 

werden. Die Teilnahmen können/sollen 

gleichzeitig Fragen, Probleme und Anregun-

gen, die für alle Involvierten interessant 

sind, zugänglich machen. Neben nationalen 

können auch internationale Themen behan-

delt werden.  

Wer soll an der OS-Discussion-List teilneh-

men? 

Sämtliche Ombudsstellen  an österreichi-

schen Hochschulinstitutionen sollen teil-

nehmen, wobei die Entscheidung darüber, 

wer und wie viele Personen teilnehmen sol-

len, den Institutionen selbst überlassen 

bleibt. 

Die OS-Discussion-List nimmt Anfang Mai 

2021 ihren Betrieb auf 

 

 

Die jüngste Novelle des Universitätsgeset-

zes 2002 hat schon vor der Verlautbarung 

im Bundesgesetzblatt zum hier behandelten 

Thema für mediales Aufsehen gesorgt.  

Vor allem ging es dabei um den sogenann-

ten Ghostwriting-Paragraphen:  

§116a UG 2002 

(1) Wer eine Tat gemäß den Abs. 2 bis 4 aus-

führt, begeht, wenn die Tat nicht den Tatbe-

stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet oder 

nach anderen Verwaltungsbestimmungen 

mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Ver-

waltungsübertretung, die von der örtlich 

zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu 

bestrafen ist.  

(2) Wer gegen Entgelt ein Werk für einen an-

deren herstellt oder einem anderen zur Ver-

fügung stellt, ist, wenn sie oder er weiß oder 

nach den Umständen annehmen kann, dass 

dieses Werk in der Folge teilweise oder zur 

Gänze als Seminar- oder Prüfungsarbeit so-

wie Abschlussarbeit (Bachelorarbeit, wissen-

schaftliche und künstlerische Arbeiten ge-

mäß § 19 Abs. 2a) fälschlich zum Nachweis 

nicht erbrachter eigenständiger Leistungen 

ausgegeben werden soll, mit Geldstrafe bis 

zu 25.000 Euro zu bestrafen.  

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer unter den 

genannten Umständen öffentlich anbietet, 

ein solches Werk für einen anderen herzu-

stellen oder einem anderen zur Verfügung 

zu stellen. 

(4) Handelt die Täterin oder der Täter mit 

dem Vorsatz, sich durch die wiederkehrende 

Begehung solcher Taten laufende Einkünfte 

zu verschaffen, so ist sie oder er mit Geld-

strafe bis zu 60.000 Euro zu bestrafen. Im 

Wiederholungsfall kann auf Freiheitsstrafe 

bis zu vier Wochen erkannt werden. 

(5) Das empfangene Entgelt oder eine sonsti-

ge Zuwendung, die die Täterin oder der Tä-

ter empfangen hat, ist für verfallen zu er-

GHOST(WRITER)BUSTERS: 
Wie kann Ghostwriting im 
akademischen Leben ver-
hindert werden? 

NEU: Die OS-Discussion-List  
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klären (§17 VStG). Handelt es sich beim Ent-

gelt oder bei der Zuwendung nicht um eine 

körperliche Sache oder besitzt die Täterin 

oder der Täter das Entgelt oder die Zuwen-

dung nicht mehr, so ist sie oder er mit der 

Zahlung eines weiteren Geldbetrages zu 

bestrafen, der dem Wert des Entgelts oder 

d e r  Z u w e n d u n g  e n t s p r i c h t 

(Verfallsersatzstrafe). 

(6) Die Strafbarkeit erlischt durch Verjäh-

rung. Die Verjährungsfrist beträgt 15 Jahre 

und beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die 

strafbare Handlung abgeschlossen wurde 

oder das strafbare Verhalten aufgehört hat. 

Ist der zum Tatbestand gehörende Erfolg 

erst später eingetreten, läuft die Frist erst 

von diesem Zeitpunkt. 

Nunmehr hat nicht nur der*die Auftragge-

ber*in (Studierende*r) einer studentischen 

schriftlichen Arbeit Sanktionen zu befürch-

ten, sondern es werden auch Strafbestim-

mungen für Auftragnehmer*innen gesetz-

lich verankert. Hierbei ist schon das alleini-

ge Anbieten einer solchen Leistung ausrei-

chend. An die Ombudsstelle für Studieren-

de im BMBWF wurden und werden immer 

wieder Anliegen zum Thema Ghostwriting 

herangetragen, dies aus dem gesamten Ter-

tiärbereich. In diesem Zusammenhang wur-

den in den vergangenen Jahren bereits 

mehrere Empfehlungen der Ombudsstelle 

in ihren jährlichen Tätigkeitsberichten an 

die Ressortleitung, den Gesetzgeber und 

die hochschulischen Bildungseinrichtungen 

formuliert, die sich teilweise in den Bestim-

mungen der Novelle widerspiegeln. Zur 

weiteren Verbesserung der Situation für 

Studierende möchten wir im Rahmen der 

Discussion-List der Ombudsstellen im 

Hochschulbereich folgende Fragen als An-

regungen zur Diskussion an die Listenteil-

nehmer*innen richten:  

 Wurden Anliegen zum Thema Ghostwri-

ting an Sie von Studierenden oder Leh-

renden herangetragen, wenn ja welche? 

 Haben Sie Wahrnehmungen, ob an Ihrer 

hochschulischen Bildungseinrichtung 

Angebote für Ghostwriting öffentlich be-

worben wurden? 

 Sofern Sie selbst Studierende betreuen – 

hatten Sie selbst schon einmal den Ver-

dacht, dass sich einer Ihrer Studierenden 

eines*r Ghostwriters*in bedient hat? 

 Welche präventiven Maßnahmen werden 

an Ihrer hochschulischen Bildungsein-

richtung gesetzt, um Ghostwriting zu 

verhindern? 

 Wie viele studentische schriftliche Arbei-

ten im Ghostwriting-Modus konnten an 

Ihrer hochschulischen Bildungseinrich-

tung identifiziert werden? 

Über eine rege Diskussion und einen Erfah-

rungsaustausch zu diesem Thema würden 

wir uns freuen! Die Einladung zu Beiträgen 

ergeht auch an Institutionen aus den Berei-

chen der Fachhochschulen und der Privat-

universitäten. Für dieses Thema hauptver-

antwortlich in der Ombudsstelle für Studie-

rende: Mag. Anna-Katharina Rothwangl 

Pressemeldungen dazu: 

https://www.derstandard.at/

story/2000123335525/ghostwriter-fuer-uni

-arbeiten-habe-extrageld-bekommen-um-

fehler-in  

https://www.derstandard.at/

story/2000125046984/ghostwriterin-bei-

mir-melden-sich-die-verzweifelten-eltern  

https://www.derstandard.at/

story/2000125235403/schlupfloch-fuer-

ghostwriter-fassmann-will-trotz-warnungen

-nichts-aendern  

https://kontrast.at/ghostwriting-

oesterreich-gesetz/  

Vorschläge aus den Tätigkeitsberichten: 

Seite 119: 

https://hochschulombudsmann.at/wp-

content/uploads/2020/12/

Taetigkeitsbericht-2019-20-elektronisch-

1.pdf  

Seiten 103, 109 

https://hochschulombudsmann.at/wp-

content/uploads/2020/02/T%C3%

A4tigkeitsbericht-2018_19_bf.pdf 

https://www.derstandard.at/story/2000123335525/ghostwriter-fuer-uni-arbeiten-habe-extrageld-bekommen-um-fehler-in
https://www.derstandard.at/story/2000123335525/ghostwriter-fuer-uni-arbeiten-habe-extrageld-bekommen-um-fehler-in
https://www.derstandard.at/story/2000123335525/ghostwriter-fuer-uni-arbeiten-habe-extrageld-bekommen-um-fehler-in
https://www.derstandard.at/story/2000123335525/ghostwriter-fuer-uni-arbeiten-habe-extrageld-bekommen-um-fehler-in
https://www.derstandard.at/story/2000125046984/ghostwriterin-bei-mir-melden-sich-die-verzweifelten-eltern
https://www.derstandard.at/story/2000125046984/ghostwriterin-bei-mir-melden-sich-die-verzweifelten-eltern
https://www.derstandard.at/story/2000125046984/ghostwriterin-bei-mir-melden-sich-die-verzweifelten-eltern
https://www.derstandard.at/story/2000125235403/schlupfloch-fuer-ghostwriter-fassmann-will-trotz-warnungen-nichts-aendern
https://www.derstandard.at/story/2000125235403/schlupfloch-fuer-ghostwriter-fassmann-will-trotz-warnungen-nichts-aendern
https://www.derstandard.at/story/2000125235403/schlupfloch-fuer-ghostwriter-fassmann-will-trotz-warnungen-nichts-aendern
https://www.derstandard.at/story/2000125235403/schlupfloch-fuer-ghostwriter-fassmann-will-trotz-warnungen-nichts-aendern
https://kontrast.at/ghostwriting-oesterreich-gesetz/
https://kontrast.at/ghostwriting-oesterreich-gesetz/
https://hochschulombudsmann.at/wp-content/uploads/2020/12/Taetigkeitsbericht-2019-20-elektronisch-1.pdf
https://hochschulombudsmann.at/wp-content/uploads/2020/12/Taetigkeitsbericht-2019-20-elektronisch-1.pdf
https://hochschulombudsmann.at/wp-content/uploads/2020/12/Taetigkeitsbericht-2019-20-elektronisch-1.pdf
https://hochschulombudsmann.at/wp-content/uploads/2020/12/Taetigkeitsbericht-2019-20-elektronisch-1.pdf
https://hochschulombudsmann.at/wp-content/uploads/2020/02/T%C3%A4tigkeitsbericht-2018_19_bf.pdf
https://hochschulombudsmann.at/wp-content/uploads/2020/02/T%C3%A4tigkeitsbericht-2018_19_bf.pdf
https://hochschulombudsmann.at/wp-content/uploads/2020/02/T%C3%A4tigkeitsbericht-2018_19_bf.pdf
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Wie die Whistleblower-Richtlinie an Hochschulen  

umgesetzt werden kann 

Der Hinweisgeberschutz muss laut EU-

Beschluss bis Jahresende umgesetzt werden. 

Er stellt Universitäten und FHs vor Heraus-

forderungen, aber ist für sie auch eine 

Chance 

Was haben Hochschulen und Whistleblo-

wing miteinander zu tun? In den nächsten 

Jahren immer mehr, ebenso wie in Wirt-

schaft und bei Behörden generell, da die 

verpflichtende Einführung von Whistleblo-

wing-Systemen bevorsteht. 

Schritt 1: EU verbindet Korruptionsbe-

kämpfung und weitere Anliegen mit Ar-

beitnehmerschutz 

Im Oktober 2019 hat das Europäische Par-

lament die sogenannte Whistleblower-

Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937) an-

genommen, bis Dezember 2021 muss die 

Umsetzung in den EU-Mitgliedsstaaten er-

folgen. Dadurch sollen mögliche Rechtsver-

stöße gegen EU-Recht leichter beseitigt wer-

den, indem Personen, die einen möglichen 

Verstoß gegen EU-Recht melden, keine 

Nachteile in ihrem beruflichen Fortkommen 

haben sollen. Meldungen sollen durch soge-

nannte Whistleblowing-Systeme gewisser-

maßen in geordnete (und vertrauliche) Bah-

nen gelenkt werden – etwa zu einer Om-

budsstelle oder durch einen elektronischen 

Meldekanal.  

Dazu verpflichtet sind künftig alle juristi-

schen Personen des privaten oder öffentli-

chen Rechts mit mindestens 50 Arbeitneh-

mern und somit auch Universitäten, Fach-

hochschulen und Privatuniversitäten. 

Die Rechtsbereiche, hinsichtlich welcher 

Meldungen abgegeben werden können, sind 

in der Richtlinie recht eng gefasst. 

"Meldefähig" sind gemäß der Richtlinie nur 

Rechtsverstöße gegen EU-Recht. Die 

"meldefähigen" Rechtsverstöße werden in-

sofern noch einmal eingegrenzt, als die 

Whistleblower-Richtlinie sich nur auf kon-

krete EU-Normen bzw. EU-Rechtsakte be-

zieht. Das wären etwa Verstöße gegen be-

stimmte Umweltschutzvorschriften, Daten-

schutzvorschriften, Pharma-Regelungen, 

das Vergaberecht oder gegen EU-

Beihilferecht. 

Schritt 2: Mutige, weitreichende Umset-

zung der Richtlinie durch die Politik pro 

Transparenz? 

Zahlreiche Unternehmen in Österreich ver-

fügen bereits seit Jahren freiwillig über 

Whistleblowing-Systeme. Auch nach Umset-

zung der Whistleblower-Richtlinie in Öster-

reich wird es möglich sein, z. B. einen über 

den gesetzlich geregelten persönlichen oder 

sachlichen Anwendungsbereich des Whist-

leblowing-Systems vorzusehen. 

Aus praktischen Gründen bietet sich an, 

den sachlichen Anwendungsbereich auszu-

weiten. Was den Personenkreis, der Meldun-

gen machen kann, angeht, könnte man die-

sen ebenso ausweiten. Gemäß der Richtlinie 

wären nur Mitarbeiter geschützt. Die Ab-

grenzung von "Mitarbeitern" zu Studieren-

den ist teilweise aber nur schwer möglich, 

man denke etwa an (zeitlich begrenzte) Mit-

arbeit bzw. Assistenztätigkeiten in Tutorien, 

Lehre und Forschung. 

Schritt 3: Vorbereitung an Hochschulen: 

Abgestimmt als Vorreiter im Compliance-

Bewusstsein? 

Einige Besonderheiten sprechen für eine 

möglichst einheitliche Implementierung o-

der zumindest ein eng abgestimmtes Vorge-

hen der Hochschulen: starke Vernetzung 

untereinander, etwa über gemeinsam be-

triebene Einrichtungen für Forschung, Lehr-

aufträge, Projektmitarbeiten und Dienstver-

hältnisse bei mehreren Hochschulen. Au-

ßerdem belegt eine große Zahl von Studie-

renden Studienangebote an mehreren 

Hochschulen. Besonders im Hinblick auf die 

gesamtgesellschaftliche Verantwortung und 

ihre Vorbildwirkung als Institutionen und 

der daher prägenden Rolle, die sie für aktu-
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elle und künftige Eliten einnehmen, ist eine 

herausragende Rolle von Hochschulen gebo-

ten. 

Praktische Umsetzung als Chance für  

Kultur und Reputation 

Da es in der Richtlinie keinen eindeutigen 

Vorrang interner Meldungen vor externen 

Meldungen gibt, sollte es ein Ansporn sein, 

das interne Whistleblowing-System so aufzu-

setzen und auch entsprechend zu kommuni-

zieren, dass Whistleblower auf das interne 

System vertrauen und zuerst eine interne 

Meldung machen. Das gibt den Hochschulen 

als Arbeitgebern noch eine Chance, den 

Rechtsverstoß selbst abzustellen, ohne dass 

eine Behörde involviert wird. 

Es ist noch ein Jahr Zeit bis zur Implementie-

rung eines Hinweisgebersystems auf den 

Hochschulen. Das 

mag zwar lange 

klingen – da eine 

erfolgreiche Imple-

mentierung eines 

Hinweisgebersys-

tems aber mehrere 

Abteilungen invol-

vieren sollte, sollten 

die Umsetzungs-

schritte spätestens 

jetzt beginnen. So 

werden an den Hochschulen etwas an der 

praktischen Umsetzung neben der obersten 

Leitung der Organisation (Rektorat) auch die 

Fachbereiche Personal, Recht, IT sowie Kom-

munikation organisatorisch beteiligt sein. 

Schließlich ist Compliance neben einem wirt-

schaftlichen und rechtlichen auch ein nicht 

zu unterschätzendes Reputationsthema. Und 

schließlich: Für zehntausende Studierende 

könnte das Whistleblowing-System ihrer 

Hochschule den Umgang mit Regelverstößen 

prägen. Die von den Hochschulen vermittelte 

"Whistleblowing-Kultur" wird dadurch mit-

entscheidend für den Weg der Studierenden 

in Berufsleben, Forschung und Gesellschaft.  

 

 

Neue ENOHE Mitglieder 

Brent Epperson 

Ombudsperson an der Universität Luxem-

burg  

Brent Epperson kam 

von der University of 

Alberta (Kanada), wo 

er seit 2014 als Om-

budsperson für Hoch-

schulabsolventen tä-

tig war, an die Univer-

sität Luxemburg. Brent 

Epperson arbeitet seit mehr als einem Jahr-

zehnt in der Hochschulleitung, Lehre, For-

schung und Interessenvertretung. Indem er 

seinen Forschungshintergrund im Bereich 

Issue Framing mit einer Ausbildung in Me-

diation und restaurativen Praktiken kombi-

niert, hilft er, Konflikte auf dem Campus 

zu entschärfen und ein gesundes und un-

terstützendes Arbeitsumfeld zu erhalten. 

Brent bietet alle Ombudsdienste auf Eng-

lisch und Französisch an und lernt derzeit 

Deutsch.  

Dégi L. Csaba 

Ombudsperson an der Babes - Bolyai Uni-

versität, Cluj-Napoca, Rumänien  

Csaba L. Dégi ist außer-

ordentlicher Professor 

an der Babes - Bolyai 

Universität, Fakultät für 

Soziologie und Sozialar-

beit in Cluj Napoca, Ru-

mänien. Er ist Direktor 

der Internationalen 

Psycho-Onkologischen 

Gesellschaft (IPOS) und engagiert sich in 

der Association of Oncology Social Work 

(AOSW) aus den USA. Seit 2001 arbeitet er 

mit Krebspatienten, Fachleuten und onko-

logischen Einrichtungen. Er ist Gründer 

und Präsident der rumänischen Vereini-

gung für Dienstleistungen und Kommuni-

kation in der Onkologie, einer NGO, die mit 

der Fakultät für Soziologie und Sozialar-

beit der "Babeş-Bolyai"-Universität verbun-

den ist. 

 

 

 

Judith Feldner, Thomas Goiser 

Quelle: 

Der Standard, 5. Jänner 2021 



18 

IHO - Informationen für Hochschul-Ombudsdienste 1 / 2021 

ENOHE Webinar 
“A new year, a new 
[ab]normal:  
Adapting to COVID in the 
new academic year” 

ENOHE, das europäische Hochschulom-

budsnetz, hat im Dezember 2020 sein 

zweites Webinar zu COVID abgehalten. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu 

einem Online-Gespräch eingeladen, um die 

Auswirkungen von COVID-19 auf ihre Ar-

beit als Ombudsfrau oder Ombudsmann 

zu erörtern und sich damit auseinanderzu-

setzen, wie sich ihre Institutionen an das 

"neue [ab]normale" Leben anpassen. 

Das erste Webinar von ENOHE zu COVID-

Zeiten hatte bereits im Frühsommer 2020 

stattgefunden, als die Hochschulbildung 

mit noch nie dagewesenen und disruptiven 

Veränderungen konfrontiert war. Über den 

Sommer hofften wir alle auf eine Rückkehr 

zur Beinahe-Normalität im neuen akademi-

schen Jahr - doch dann brach die zweite 

Welle herein. 

In dem Webinar berichteten vier Referen-

ten aus vier verschiedenen Ländern 

(Griechenland, Rumänien, England, Kana-

da) in kurzen Präsentationen über die An-

passungen, die sie vorgenommen haben, 

um die Hochschulbildung fortzuführen - 

und über einige positive Veränderungen, 

die sich aus den neuen Ansätzen ergeben 

haben.  

Anschließend gab es eine Diskussion dar-

über, was an hochschulischen Institutionen 

auf der ganzen Welt passiert: Wie COVID 

unsere Rollen und unsere Arbeit als Om-

budsleute beeinflusst hat, welche neuen 

Ansätze wir für unsere Arbeit entwickelt 

haben und ob es positive Entwicklungen 

gibt, bei denen wir nicht zum 'alten Nor-

mal' zurückkehren möchten. Das Video 

zum Webinar und das Occasional Paper 

mit den Präsentationen und Erfahrungsbe-

richten stehen online unter www.enohe.net 

zur Verfügung.  

ENOHE/ACCUO  

Conference 2021:  

SAVE THE DATE  

21-22 September 

The ENOHE (European Network of Ombuds in 

Higher Education) Conference this year will be 

online, and will be offered jointly with ACCUO 

(Association of Canadian College and Universi-

ty Ombudspersons) on Tuesday 21 and Wed-

nesday 22 September 2021.  Timings and con-

ference outline will follow in due course; mean-

time, please SAVE THE DATE!   

  

The call for papers will be sent out in May. 

Please feel free to forward this information to 

colleagues who might be interested in at-

tending or offering a paper.  If you are not yet 

on our ENOHE´s mailing list, or have any ques-

tions, please email secretariat@enohe.net. 

 

The ENOHE webinar on COVID-19 concerns 

part II, “A New Year, A New (ab)normal: Adop-

ting to COVID-19 in the New Academic Year” 

was held on 10 December 2020 with 75 partici-

pants from three continents. Four speakers 

from four different countries – Greece, Canada, 

Romania and United Kingdom –  gave presenta-

tions on the effects of COVID-19 on their work 

as an Ombuds, and on how their institutions 

are adapting to ‘the new [ab]normal’. 
 

The presentations 

and field reports 

are now published 

in the Occasional 

Paper 14 and are 

available for down-

load  https ://

www.enohe.net/ 

 

 

http://www.enohe.net
https://www.enohe.net/
https://www.enohe.net/
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Fünf Fragen an Hannelore Veit 

1. Was sind Deine schönsten Erinnerungen 

an Deine Studienzeit in den USA? 

Ich war im Mittleren Westen, nicht gerade 

die aufregendste Gegend der USA. Aber mei-

ne Uni, die University of Notre Dame war 

und ist eine Super-Uni. Vom ersten Tag an 

ist mir das Gefühl vermittelt worden: wir 

alle wollen, dass du Erfolg hast. Und: das 

Land hat mich vom 

ersten Tag an faszi-

niert, mit seiner un-

glaublichen Weite und 

Vielfalt. Vor allem 

sind mir meine Reisen 

quer durch das Land 

in Erinnerung geblie-

ben, die unkomplizier-

te Freundlichkeit der 

Menschen und die vie-

len Cook outs, zu de-

nen ich so oft ganz 

spontan eingeladen 

war. 
 

2. Im Gegensatz da-

zu: wie beurteilst Du 

(vorübergehende ) 

Maßnahmen gegen 

internationale Studierende in COVID-19 

Zeiten? 

Ich finde, wir legen mit den strikten Corona-

maßnahmen zu wenig Fokus auf junge Men-

schen: in der Ausbildungszeit, in den Jah-

ren, die prägend sind, sind sie in ihrem So-

zialleben extrem eingeschränkt, die Kollate-

ralschäden werden noch lange nachwirken. 

Ich wünsche mir da ein Umdenken: tun wir 

mehr für die jungen Menschen! 

 

3. Welche Rollen können Alumniverbände 

(als eigentlich amerikanische Erfindungen) 

auch für uns in Europa spielen? 

Das versuche ich gerade herauszufinden, 

wir können uns da viel abschauen: das Zu-

smmengehörigkeitsgefühl, der Stolz Absol-

vent oder Absolventin einer bestimmten Uni 

zu sein, Netzwerke, auf die man sich verlas-

sen kann – all das machen uns die amerika-

nischen Unis vor. In Ansätzen ist es auch 

bei uns vorhanden. Der Alumniverband der 

Universität Wien hat ein sehr erfolgreiches 

Mentoringprogramm oder bietet mit u:start 

Info und Hilfe bei Unternehmensgründung. 

Wir wollenunsere Netzwerkaktivitäten inten-

sivieren, in Zukunft 

zB auch Awards an 

Alumni vergeben, die 

Großes geleistet ha-

ben oder sich um die 

Universität verdient 

gemacht haben. 

 

4. Muss für „frische“ 

Absolvent*innen die 

Attraktivität von 

Alumniverbänden 

gesteigert werden? 

Ja, absolut. Wir arbei-

ten dran. Es muss für 

frische Absolventen 

einen erkennbaren 

Nutzen geben.   Ideen 

willkommen! 

 

5. Worauf freust Du Dich bei Deinen neuen 

Tätigkeiten als Präsidentin des Alumniver-

bandes am meisten? 

Ich freue mich auf unser erstes großes 

Event! Wir hoffen das Ende des Sommers, 

Anfang September über die Bühne zu brin-

gen.   Ganz besonders freue ich mich auf 

den Kontakt mit jungen Absolventen.   Wir 

Etablierten können so viel von den nächsten 

Generationen lernen – und umgekehrt. 

 

Geboren 1957 in Wien; studierte in der Uni-

versity of Notre Dame du Lac im US-

Bundesstaat  Indiana, seit Anfang 2021 selb-

ständige Journalistin, Medienberaterin und 

Producerin, seit 2021 Präsidentin des Alum-

niverbandes der Universität Wien. 

 

    

 

Hannelore Veit, Präsidentin des Alumniverbandes der  

   Universität Wien 
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Der Universitätsbe-

richt 2020 ist der 

sechste Bericht des 

BMBWF an den Nati-

onalrat auf Basis des 

§ 11 Universitätsge-

setz, der die bis-

herige Entwicklung 

und künftige Aus-

richtung der ös-

terreichischen öf-

fentlichen Universitäten zum Inhalt hat und 

im Besonderen auf die Nachwuchsförde-

rung, die Entwicklung der Personalstruktur 

und die Lage der Studierenden eingeht. In 

insgesamt elf Kapiteln werden relevante Ent-

wicklungen in verschiedenen Aufgaben- und 

Leistungsbereichen der öffentlichen Univer-

sitäten im Berichtszeitraum 2018 bis 2020 

erörtert.  

Die Umsetzung der kapazitätsorientierten 

und studierendenbezogenen Universitätsfi-

nanzierung, die in der aktuellen Leistungs-

vereinbarungsperiode 2019–2021 erstmals 

zur Anwendung kommt, ist dabei ein 

Schwerpunkt. Ein weiterer Fokus liegt auf 

der digitalen Transformation im Universi-

tätsbereich.  

Darüber hinaus wird in bewährter Weise ein 

Überblick über die aktuellen Entwicklungen 

der letzten Jahre in den Themenbereichen 

Studien und Lehre, Forschung, Internationa-

lisierung und Mobilität, gesellschaftliche 

Verantwortung und Gleichstellung gegeben. 

Neben einer überblickshaften Darstellung 

der wesentlichen Veränderungen und Ent-

wicklungen des Universitätsbereichs im Be-

richtszeitraum werden im Bericht auch an-

stehende bzw. künftige Entwicklungen the-

matisiert.  

Der Universitätsbericht 2020 steht online 

unter https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS

- U n i / H o c h s c h u l g o v e r n a n c e /

Steuerungsinstrumente/Universit%C3%

A4tsbericht.html zur Verfügung.  

Universitätsbericht 2020 

 

Entschließungsantrag  

der Abgeordneten Mag.a Andrea 

Kuntzl, Genossinnen und Genossen 

betreffend gesetzliche Verankerung 

von Berichten über die Entwicklung 

von Fachhochschulen, Pädagogi-

schen Hochschulen und Privatuni-

versitäten  

 

Gemäß § 11 des Universitätsgesetzes hat der 

zuständige Wissenschaftsminister bzw. die zu-

ständige Wissenschaftsministerin dem Natio-

nalrat mindestens alle drei Jahre einen Bericht 

über die bisherige Entwicklung und die zu-

künftige Ausrichtung der öffentlichen Univer-

sitäten vorzulegen.  

In diesem Bericht finden sich Informationen 

über die Weiterentwicklung und Stärkung des 

österreichischen Hochschulraums, die Finan-

zierung und Steuerung der Universitäten, die 

personelle Situation, die Forschung an den 

Universitäten, über Studien, Lehre und Weiter-

bildung, über die Studierenden, die Absolven-

tinnen und Absolventen, die Beratung und 

Förderung von Studierenden, die Gleichstel-

lung und das Universitätsmanagement, die 

Internationalisierung und Mobilität sowie die 

Universitäten und deren Stellung in Wirtschaft 

und Gesellschaft.  

Für Fachhochschulen, Pädagogische Hoch-

schulen sowie Privatuniversitäten gibt es keine 

entsprechenden Berichte des zuständigen Wis-

senschaftsministeriums an den Nationalrat. 

Aus Gründen der Transparenz und einer 

Gleichbehandlung der einzelnen Hochschul-

sektoren wird vorgeschlagen, dem Nationalrat 

alle drei Jahre Berichte über sämtliche Hoch-

schulsektoren zu übermitteln, wobei eine Kon-

zentration auf wesentliche Eckpunkte der Ent-

wicklung erfolgen sollte.  

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten 

Abgeordneten nachstehenden Entschließungs-

antrag. 

 

 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/Universit%C3%25
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/Universit%C3%25
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/Universit%C3%25
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Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Der Bundesminister für Bildung, Wissen-

schaft und Forschung wird aufgefordert, in 

den jeweiligen Materiengesetzen eine Be-

richtslegung an den Nationalrat über die 

Entwicklung der Fachhochschulen, der Pri-

vatuniversitäten und der pädagogischen 

Hochschulen in einem Intervall von mindes-

tens drei Jahren gesetzlich zu verankern.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamentskorrespondenz Nr. 273 vom 

10.03.2021  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/

JAHR_2021/PK0273/#XXVII_A_00330 

SPÖ will regelmäßige Berichte über Ent-

wicklung aller Sektoren des Hochschul-

systems 

Vertagt wurde der Entschließungsantrag 

von SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea 

Kuntzl nach einer gesetzlichen Festschrei-

bung von regelmäßigen Berichten über die 

Entwicklung der Fachhochschulen, der Pri-

vatuniversitäten und der Pädagogischen 

Hochschulen (330/A(E)). Berichtspflichten 

für Fachhochschulen und Privatuniversitä-

ten gebe es bereits, an Festlegungen für die 

PHs werde bereits gearbeitet, gab ÖVP-

Abgeordnete Gertraud Salzmann zu be-

denken.  

 

Im Wissenschaftsausschuss werden alle Gesetzesvorlagen und Anträge, die sich auf die 

Hochschulpolitik beziehen, behandelt. Das umfasst Universitäten und Fachhochschulen, 

Personal und Studierende, Lehre und Forschung, Zugang, Qualität und Finanzierung. Oft 

wird im Ausschuss über Abkommen über wissenschaftliche Zusammenarbeit beraten. 

Auch Tierversuche fallen in die Zuständigkeit des Wissenschaftsausschusses. 

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0273/#XXVII_A_00330
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0273/#XXVII_A_00330
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Im Herbst 2019 hat die im Bildungsdirekti-

onen-Einrichtungsgesetz (BD-EG) festge-

schriebene „Ombudsstelle für Schu-

len“ (OSS) ihren Betrieb aufgenommen und 

widmet sich seither dem Auftrag, Diskrimi-

nierungsfälle im Schulwesen und der Schul-

verwaltung zu bearbeiten und mit den zu-

ständigen Stellen zu lösen. Der Tätigkeitbe-

richt der Ombudsstelle für Schulen (OSS) 

nimmt die Erfahrungen, Anliegen und Emp-

fehlungen des Beschwerdemanagements im 

Schulsystem in den Fokus. 

 

Die Zielgruppe der Ombudsstelle für 

Schulen  umfasst: 

 1.110.000 Schüler*innen und deren 

Familien im Österreichischen Schulwe-

sen• 

 85.000 Kinder/Familien im letzten Kin-

dergarten-Jahr• 

 130.000 Lehrende, Leitungen, Schulauf-

sicht, Administration  

 

Im Sinne der Qualitätssicherung und -

entwicklung im Schulwesen übernimmt 

die OSS folgende Aufgabe: 

 Monitoring und die Analyse von Einzel-

fällen. 

 Monitoring und Controlling des Be-

schwerdemanagements der Bildungsdi-

rektionen sowie regelmäßige Bespre-

chung in den monatlichen Sitzungen 

des Ressorts mit den BD. 

 Enge Zusammenarbeit mit dem Bür-

gerservice des BMBWF und ähnlichen 

Einrichtungen der Bildungsdirektionen.  

 Inhaltliche Abstimmung mit der Volks-

anwaltschaft, Behindertenanwaltschaft 

und ähnlichen Einrichtungen. 

 1 Sprechtag pro Semester in jeder Bil-

dungsdirektion bzw. in einzelnen Bil-

dungsregionen, die weiter von der Bil-

dungsdirektion entfernt sind 

(vormittags Abstimmung mit der BD, 

nachmittags Bürgerkontakte). 

 Kontakte zu den Strukturen der Schul-

partner auf Regional-, Landes- und Bun-

desebene. 

 Jährlicher Bericht an das zuständige 

Regierungsmitglied sowie an das Parla-

ment.  

 

Bilanz des ersten Jahres 

Mit dem Stichtag 01.08.2020 dokumentiert 

die OSS rund 1.500 Fälle: 1.263 in einer  

Software der Ombudsstelle erfasste Ge-

schäftsfälle und ca. 250 telefonisch abge-

schlossene Fälle, die auf Grund ihrer 

schnellen Bearbeitung nicht im Software-

System dokumentiert wurden. Diese Sum-

me an Geschäftsfällen wurde in Anlehnung 

an den Aufwand der Behindertenanwalt-

schaft prognostiziert.  

Im Zusammenhang mit COVID-19 ist ein 

Anstieg der Anfragen zu verzeichnen: Bis 

April 2020 wurden durchschnittlich 59 An-

fragen pro Monat aufgenommen, seit April 

durchschnittlich 170 Anfragen pro Monat. 

Das entspricht einem Anstieg um das Drei-

fache.  

Den Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für 

Schulen ist online unter https://

www.bmbwf .gv .a t/Themen/schu le/

beratung/os.html veröffentlicht.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tätigkeitsberichte der Ombudsstelle für Schulen,  
Schuljahr 2019 / 20 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/os.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/os.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/os.html
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Heinrich Neisser 85 
N@HZ—Sonderausgabe, Festschrift 

 

Neisser, Heinrich, 85“ – so lautet der 

schlichte Titel der Sondernummer der Neu-

en Hochschulzeitung. Laut Eigendefinition 

bietet die N@HZ allen mit Rechtsfragen des 

gesamten österreichischen Hochschulwe-

sens Befassten (Studierende, wissenschaftli-

ches Personal, Verwaltungspersonal, Lei-

tungsverantwortliche) periodisch aktuelle 

und pointierte facheinschlägige Hinweise.  

Mit dem vorliegenden Sonderheft geschieht 

dies zunächst durch die Schilderungen des 

Werdeganges und der vielfältigen Aktivitä-

ten, vor allem auch im Bereich der wissen-

schaftlichen Arbeiten und Publikationen 

Heinrich Neissers, der am 19.März 2021 sei-

nen 85. Geburtstag feierte.  Als Wissen-

schaftssprecher, Klubobmann, als National-

ratspräsident und auch als langjähriger Prä-

sident der Österreichischen Forschungsge-

meinschaft hat er als engagierter Wissen-

schaftspolitiker viele Jahrzehnte die Politik 

in diesem Bereich mitgeprägt. 

Wegbegleiter und Kooperationspartner 

kommen sodann zu fünf ausgewählten Fra-

gen zu und über Heinrich Neisser zu Wort. 

Sie stellen eine wahre Fundgrube an bisher 

noch nicht so oder gar nicht bekannten Fak-

ten zum Leben und Wirken Heinrich Neis-

sers sowie zu seinen Interaktionen in der 

heimischen Innenpolitik in sechs Jahrzehn-

ten  dar. 

Ein Text über „(Hochschulische) Ombuds-

m a n n - E i n r i c h t u n g e n  a l s  z i v i l -

gesellschaftliche Phänomene. Demokratie-

politische Annotationen aus mehreren De-

zennien“, referenziert immer wieder Hein-

rich Neissers Beiträge von 1968 bis 1977 in 

der Diskussion zur Etablierung der Volksan-

waltschaft in Österreich sowie einen Vortrag 

Neissers zur speziellen Situation im Univer-

sitätswesen aus dem Jahre 2005. 

Über ein halbes 

Jahrhundert hat 

Professor Hein-

rich Neisser auf 

europäischer und 

auf nationaler 

Ebene die Ent-

wicklung der 

Rechtsstaatlich-

keit, des Grund-

rechtsschutzes 

und solidarischer 

Vorkehrungen begleitet und an vorderster 

Front mitgestaltet: als Wissenschaftler, als 

Politiker, als Exponent der Zivilgesellschaft. 

Zu seinem 85. Geburtstag erscheint eine 

Festschrift, die mit über 100 Beiträgen 

Zeugnis liefert von der großen Wertschät-

zung, die ihm grenzübergreifend entgegen-

getragen wird. Diese Festschrift erscheint zu 

einem Zeitpunkt, an dem Fragen der Rechts-

staatlichkeit, des Grundrechtsschutzes und 

der Solidarität in Europa und in Österreich 

überragende Bedeutung erlangt haben.  

Diese Festschrift versteht sich deshalb auch 

als Bestandsaufnahme zum Stand dieser 

Diskussion und als Beitrag zu ihrer Fortent-

wicklung. Professor Heinrich Neisser war 

stets auf allen Tätigkeitsebenen ein mutiger, 

unerschrockener Vorkämpfer und gleichzei-

tig ein überlegter, besonnener Intellektuel-

ler.  

Mit dieser umfangreichen Festschrift soll ein 

Beitrag zur Fortentwicklung der europäi-

schen Integration geleistet werden, an einer 

Weggabelung, an der wesentliche Errungen-

schaften wieder gefährdet erscheinen.  

https://shop.lexisnexis.at/

rechtsstaatlichkeit-grundrechte-und-

solidaritaet-in-oesterreich-und-in-europa-

9783708920696.html  

 

https://shop.lexisnexis.at/rechtsstaatlichkeit-grundrechte-und-solidaritaet-in-oesterreich-und-in-europa-9783708920696.html
https://shop.lexisnexis.at/rechtsstaatlichkeit-grundrechte-und-solidaritaet-in-oesterreich-und-in-europa-9783708920696.html
https://shop.lexisnexis.at/rechtsstaatlichkeit-grundrechte-und-solidaritaet-in-oesterreich-und-in-europa-9783708920696.html
https://shop.lexisnexis.at/rechtsstaatlichkeit-grundrechte-und-solidaritaet-in-oesterreich-und-in-europa-9783708920696.html
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Räume der Stille für Studierende und Mitarbeiter*innen 
hochschulischer Bildungseinrichtungen im  

österreichischen Hochschulraum 
 

An österreichischen hochschulischen Bil-

dungseinrichtungern gibt es Studierende 

und Lehrende etlicher verschiedener Reli-

gionsgemeinschaften. Ihnen stehen inter-

konfessionell immer häufiger sogenannte 

„Räume der Stille“ zur Verfügung. Im In-

ternet finden sich viele Definitionen für 

alle Gesellschaftsschichten und unter-

schiedliche Konfessionen: 

Ein „Raum der Stille“ ist ein überkonfessio-

neller Ort der Ruhe, der Einkehr und des 

stillen Gebets. 

Er soll allen 

Bürgern, Mitar-

beitern, Gästen 

und Stadtbe-

wohnern die 

Gelegenheit bie-

ten, einzukeh-

ren, um zu ent-

spannen, sich 

zu besinnen, zu 

meditieren oder 

z u  b e t e n . 

(Quelle: Wikipe-

dia) 

Der „Raum der Stille“ bietet Raum für Ge-

bet, Glaube, Stille, Rückzug sowie achtsame 

Begegnung zwischen den Nutzer/innen

(gruppen). Darüber hinaus symbolisiert er, 

dass der Raum ein Ort ist, an dem Mitar-

beitende und Studierende als ganze Men-

schen sein können, über berufliche und 

professionelle Rollen hinaus. (Quelle: Wirt-

schaftsuniversität Wien) 

Der „Raum der Stille“ richtet sich an alle 

Personen, die Rückzug und Ruhe suchen. 

Die Rücksichtnahme und Akzeptanz ande-

rer wird als grundlegend vorausgesetzt. 

(Quelle: Universität Hannover, Deutsch-

land) 

Im Hochschulbereich gibt es an Universitä-

ten, Fachhochschulen, Pädagogischen 

Hochschulen sowie in Studentenwohnhei-

men „Räume der Stille“.  

Hier einige Beispiele dieser Institutionen: 

 

 UNIVERSITÄTEN 

Wirtschaftsuniversität Wien 

Raum der Stille 

Der Raum der Stille bietet Raum für Gebet, 

Glaube, Stille, Rückzug sowie achtsame 

Begegnung 

z w i s c h e n 

den Nutzer/

i n n e n

( g r u p p e n ) . 

Darüber hin-

aus symboli-

siert er, dass 

die WU ein 

Ort ist, an 

dem Mitar-

beitende und 

Studierende 

als ganze Menschen sein können, über be-

rufliche und professionelle Rollen hinaus.  

Adresse: Am WU-Campus, Gebäude D2/

Eingang D, RAUM DER STILLE/ROOM OF 

SILENCE, D2.0.151. Homepage der Wirt-

schaftsuniversität Wien 

 

Universität Wien 

Universitätsmoschee Iqraa – UMI 

Gebetsraum 

In den Gebetsräumen, Orte der Ruhe und 

Einkehr, haben Student*innen die Möglich-

keit, ihren religiösen Pflichten und Bedürf-

nissen nachzukommen, im stressigen All-

tag abzuschalten und Energie zu tanken. 

Adresse: Hörlgasse 4, 1090 Wien 

Homepage der Universitätsmoschee Iqraa 

 

https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/interessensvertretungen/einrichtungen-und-organisationen/oekum
https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/interessensvertretungen/einrichtungen-und-organisationen/oekum
https://uni-moschee.at/main/


25 

IHO - Informationen für Hochschul-Ombudsdienste 1 / 2021 

 

 FACHHOCHSCHULEN 

FH Campus Wien 

Gender & Diversity Management 

Wir achten sehr bewusst darauf, die 

Gleichstellung aller Menschen in allen ge-

sellschaftlichen Bereichen zu fördern und 

Bewusstsein für die Relevanz der Katego-

r ien  „Gender/Geschlecht“  und 

„Diversität“ an der FH und in der Lehre zu 

schaffen. Kleiner Raum der Stille für Stu-

dierende - z. B. für Rückzug, Gebet und 

Pause 

Adresse: am Hauptstandort, Raum C.E.07, 

Favoritenstraße 226, 1100 Wien. 

Homepage der FH Campus Wien 

 

 PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN 

Kirchliche Pädagogische Hochschule 

Wien/Krems – Campus Wien 

Im „Raum der Stille“ wird weder nach der 

Religionszugehörigkeit noch der Form 

des Betens gefragt. Besinnung, Innehalten 

und das Finden der eigenen Mitte gelten 

hier als Maxime für eine Unterbrechung 

des Alltags. Ob als Inspiration für Studie-

rende oder als Ort der aktiven Friedensar-

beit, mit der Gestaltung des Interieurs 

bietet das Pastoralteam der KPH Wien/

Krems sowohl Freiraum für interreligiöse 

Gebetstreffen als auch die Möglichkeit 

zum stillen Meditieren. Neben Gebetsho-

cker, Gebetspolster sowie Gebets- und 

Gesangsbüchern zählen auch muslimi-

sche Gebetsteppiche zur einladenden 

Grundausstattung. 

Adresse: Mayerweckstraße 1, 1210 Wien 

Homepage der Kirchlich Pädagogischen 

Hochschule Wien 

 

 STUDENTENWOHNHEIME 

Quartier Leech - Katholische Hochschul-

gemeinde Graz 

Neben den Wohnplätzen für Studierende 

verfügt der Gebäudekomplex in unmittel-

barer Nähe zu allen Grazer Universitäten 

und Hochschulen über Veranstaltungs-

räumlichkeiten, Musikproberäume, Ge-

meinschaftsräume, eine Cafeteria, einen 

Fitnessraum, eine Kapelle, einen Partykel-

ler, einen muslimischen Gebetsraum, eine 

Lounge mit Möglichkeiten zur Freizeitge-

staltung, großzügig angelegter Garten 

und mit dem Café Global sogar über ein 

eigenes Restaurant mit internationaler 

Küche zu leistbaren Preisen. 

Adresse: Leechgasse 24, 8010 Graz 

Homepage Studium.at Homepage der ka-

tholischen Hochschulgemeinde Graz 

 

ÖJAB GreenHouse, Wien 

Das ÖJAB GreenHouse befindet sich in 

der „Seestadt Aspern“, dem größten 

Stadtentwicklungsgebiet am Wiener Stadt-

rand. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen 

gehören Sauna, Fitnessraum, ein Waschsa-

lon, Musikübungsräume, ein Partyraum, 

ein Meditationsraum und der begrünte 

Innenhof. 

Adresse: "aspern Die Seestadt Wiens", 

Sonnenallee 41, 1220 Wien Homepage der 

Österreichische JungArbeiterBewegung 

 

Bruckner Studios, Linz 

Die Bruckner Studios sind die modernsten 

Appartements für Studierende in Linz. 

Auch die Gemeinschaftseinrichtungen der 

Bruckner Studios können sich sehen las-

sen. Es gibt eine Bibliothek, einen Studien-

raum, einen Musikraum, ein Fernsehzim-

mer, einen Raum der Stille, einen Billard-

Tempel und eine Party-Zone. 

Adresse: Peuerbachstraße 28, 4040 Linz 

Homepage Milestone Homepage der 

unimag 

 

https://www.fh-campuswien.ac.at/die-fh/werte/gender-diversity-management.html
https://www.kphvie.ac.at/standorte/campus-wien-strebersdorf.html
https://www.kphvie.ac.at/standorte/campus-wien-strebersdorf.html
https://www.studium.at/studentenheime/quartier-leech-katholische-hochschulgemeinde-graz
https://www.khg-graz.at/einrichtung/139/gottesdienst/ortedesgebets/hauskapellel24/article/14167.htm
https://www.khg-graz.at/einrichtung/139/gottesdienst/ortedesgebets/hauskapellel24/article/14167.htm
https://www.oejab.at/studierende-jugend/studierendenwohnheime/greenhouse
https://www.oejab.at/studierende-jugend/studierendenwohnheime/greenhouse
https://www.milestone.net/de/location/milestone-linz-brucknerstudios/
https://www.unimag.at/wohnen/die-modernsten-studentenheime-oesterreichs/
https://www.unimag.at/wohnen/die-modernsten-studentenheime-oesterreichs/
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Online Conferenc on May 31, 2021 

09:45 am—12:30 pm CET 

About the conference: 

Austria’s location in the centre of Europe has 

manifold connections and offers a wide range 

of cultural activities, a high quality of living, a 

high level of public safety and last but not 

least high-quality teaching standards. This 

makes it a particularly attractive destination 

for international students from all over the 

world. Providing the essential know-how and 

infrastructure for international students there-

fore has major priority in ensuring Austria’s 

prominent position on the academic map. The 

situation of recruiting international potential 

has not become easier at all with the outbreak 

of the COVID-19 pandemic. Together with the 

Webster Vienna Private University as co-

organiser, this conference will deal with topics 

such as English language skills (examinations 

and certificates), visa issues, housing of inter-

national students as well as horizontal and 

transversal recognition issues, especially for 

the group of international prospective stu-

dents and applicants at Austrian higher educa-

tion institutions. Recruiting is the overarching 

topic. 

Conference Program 

Moderation: Mag.a Hannelore Veit, MA  

Opening Remarks  

SC Mag. Elmar Pichl, Director General, Section 

IV, Ministry of Education, Science and Rese-

arch / BMBWF, Vienna 

O. Univ.Prof.in DIin DDr.in Sabine Seidler, 

President, Universities Austria / UNIKO, Vien-

na 

Mag. Raimund Ribitsch, President, Austrian 

Association of Universities of Applied Sci-

ences / FHK, Vienna 

O. Univ.-Prof. Dr. Karl Wöber, President, Aus-

trian Private Universities Conference / ÖPUK  
 

Kick Off Speeches 

Ao. Univ-Prof. Mag. Dr. Arthur Mettinger, FH 

Campus Wien University of Applied Sciences: 

Using English in an academic environment: 

Challenges and opportunities 
 

10:35 a.m.: Mag.a Tanja Raab, OeAD - Agency 

for Education and Internationalisation - Legal 

Issues: Entrance and residence conditions for 

international students: Which challenges do 

international students face? 
 

10:55 a.m.: Mag.a Ingrid Wadsack-Köchl, 

BMBWF – Recognition, Vienna: Recognition 

matters! 
 

Practical Experiences from four Higher Edu-

cation Institutions  

Katharina Kratky, MODUL University Vienna, 

Vienna: Recruiting at Private Universities 

Deidree R. Diño, MSc, PGCM, Webster Vienna 

Private University, Vienna: A Service-Based Ap-

proach to International Higher Education Ad-

missions 

Dr.in DIin Ioanna Giouroudi-Jovanovic, Tech-

nical University Vienna, Vienna: On site or on-

line? Accepted or enrolled? Experiences and 

challenges in international student recruiting 

Mag.a Dr.in Susanne Lichtmannegger/ Dr.in 

Leena Saurwein, MA, Management Center In-

nsbruck, Innsbruck: How to acquire the best 

international students: An insight into MCI – 

the entrepreneurial school’s practices  
 

Round Table Discussion: 

Dr. Serge Sych, Vice President, Central Euro-

pean University, Budapest/Vienna 

O. Univ.-Prof. Dr. Johannes Pollak, Webster 

Vienna Private University, Vienna 

Dr. Michael Stampfer, Vienna Science and 

Technology Fund, Vienna 

Ambassador Mag. Dr. Emil Brix, Diplomatic 

Academy Vienna, Vienna 

Concluding remarks 

Johannes Pollak, Josef Leidenfrost 

 

Program and link to registration are online 

https://hochschulombudsmann.at/

veranstaltungen/ 

Recruiting International Potential  
for Austrian Higher Education Institutions: Obstacles and 

Opportunities“ and the New (Ab)normal  

https://hochschulombudsmann.at/veranstaltungen/
https://hochschulombudsmann.at/veranstaltungen/
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Veranstaltungen der Ombudsstelle  
für Studierende 2021 

Fachtagung: “Recruiting International Poten-
tial for Austrian Higher Education Instituti-
ons: Obstacles and Opportunities“ and the 
New (Ab)normal“ Wien 

Gemeinsam mit der Webster Vienna Private 

University als Mitveranstalter sollen bei dieser 

Tagung (in englischer Sprache) speziell zur 

Gruppe von internationalen Studieninteres-

sentinnen und –interessenten sowie Studien-

werberinnen und –werbern an österreichi-

schen Hochschulinstitutionen Themen wie 

Englisch-Kenntnisse (Überprüfungen und 

Nachweise), Visa-Angelegenheiten, Housing 

von internationalen Studierenden sowie hori-

zontale und transversale Anerkennungsthe-

men abgehandelt werden. 

 

Spezialseminar: Aufnahme und Bearbeitung 

von Anliegen / Beschwerden, Wien  

Speziell für im Hochschulombudsnetz organi-

sierte Ombudsstellen und ähnliche  Einrich-

tungen im österreichischen Hochschul- und 

F o r s c h u n g s r a u m  ( w w w . h o c h s c h u l -

ombudsnetz.at) sollen bei dieser Veranstal-

tung gemeinsam  mit der Volksanwaltschaft 

Themen wie Aufnahme und Bearbeitung von 

Anliegen (bei der Ombudsstelle für Studieren-

de) respektive von Beschwerden (bei der 

Volksanwaltschaft) exemplarisch behandelt 

werden.  

 

Dialog Studierende - hochschulische      Bil-

dungseinrichtungen,  Salzburg 

Im Anschluss an die Herbsttagung 2019 der 

Ombudsstelle für Studierende in Graz, 

„Wirkmächtige Hochschul(amts)sprache: Mün-

dige Studierende?→Dialog!“ sollen bei dieser 

Tagung, ko-organisiert mit Anspruchsgrup-

pen, Anwenderinnen und Anwender von hoch-

schulgesetzlichen Regulatorien an hochschuli-

schen Bildungseinrichtungen anhand vordefi-

nierter Themenbereiche gemeinsam mit Legis-

tinnen und Legisten aus Ressorts und aus 

Rechtsabteilungen sowie von hochschulischen 

Vermittlungsstellen (wie z.B. Ombuds- und 

Konfliktmanagementstellen) dialogische Mög-

lichkeiten erkennen und verbessern.  

Brauchen Pädagogische Hochschulen eine/n 

Ombudsfrau/mann, Innsbruck 

Die Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der 

öffentlichen Pädagogischen Hochschulen und 

die Pädagogische Hochschule Tirol als Mitver-

anstalterinnen bzw. Mitveranstalter werden 

bei dieser Tagung gemeinsam mit dem BMBWF 

Themenbereiche rund um das Hochschul-

Gesetz 2005 sowie Studienrecht und Studien-

förderungsrecht im Bereich der Pädagogi-

schen Hochschulen beraten und allfällige Zu-

kunftsempfehlungen auf die Zusammenarbeit 

mit Konfliktbearbeitungsstellen respektive 

mit der Ombudsstelle für Studierende im 

BMBWF erstellen. 

 

Beziehungsverlust durch elektronischen 

Verkehr: Ist eine Repersonifizierung von 

„Ämtern“ notwendig? , Vaduz, Liechtenstein 

Durch die zunehmende Digitalisierung von 

Dienstleistungen generell sowie auch von (wo 

zutreffend)  „Ämterverkehr“ im Bereich der 

Hochschulverwaltung scheint sich ein ständig 

steigender Beziehungsverlust zu entwickeln, 

da Studieninteressentinnen und -

interessenten, Studienwerberinnen und -

werber, Studierende und ehemalige Studieren-

de nur mehr im „durchelektronisierten“ Ver-

fahren mit ihrem Gegenüber kommunizieren 

können, diese Stellen untereinander sehr gut 

vernetzt sind und regen Datenaustausch täti-

gen oder Datenzugriff ermöglichen. Bei dieser 

Tagung gemeinsam mit dem Schulamt des 

Fürstentums Liechtenstein werden Anwen-

dungsexpertinnen und -experten aus verschie-

denen Fachbereichen diese Themen beraten 

und Empfehlungen abgeben.  

Näheres zu den neuen Terminen ab Frühjahr 

unter www.hochschulombdsmann.at.  

 

 

http://www.hochschulombudsnetz.at
http://www.hochschulombudsnetz.at
http://www.hochschulombdsmanna.at
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Literaturtipps 
 

  

Universitätsbericht 2020 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/

Steuerungsinstrumente/Universit%C3%A4tsbericht.html  

 

 

 

 

 
 

Evaluierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase 

(StEOP) nach §66 UG 

Evaluierungsstudie von 3s research laboratory –Forschungsverein 

und der Forschungsgruppe Hochschulforschung – IHS Wien 

https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/5592/  

 

 

 

Günther Löschnigg (Hrsg.) 

Die Universität in der Pandemie 

Rechtliche Implikationen von COVID 19 im universitären Betrieb  

https://www.weltbild.at/artikel/buch/die-universitaet-in-der-

pandemie_34517598-1  

mailto:iho@hochschulombudsmann.at
mailto:iho@hochschulombudsmann.at
http://www.hochschulombudsmann.at
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