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Stellungnahme der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 

an der Karl-Franzens-Universität Graz 

zu den Verordnungen des Rektorats für das Aufnahmeverfahren gemäß 

§ 64 Abs 6 UG für die Masterstudien „Technical Chemistry“ und 

„Chemical and Pharmaceutical Engineering“ 

 

Dieses Schreiben ist kein Teil einer ordentlichen Begutachtungsphase. Es legt die Meinung 

der ÖH Uni Graz, vertreten durch ihren 2. stv. Vorsitzenden, nach Konsultation der 

Studienvertretung Chemie und des Referats für Bildung und Politik zum übermittelten 

Entwurf einer Verordnung zum Aufnahmeverfahren an der Uni Graz für die Masterstudien 

„Technical Chemistry“ und „Chemical and Pharmaceutical Engineering“ ab dem 

Wintersemester 2014 dar. 

 

Grundsätzliches 

Die Bestimmung des § 64 Abs 6 UG ist eine Kann-Bestimmung. Insofern steht es den 

Universitäten frei, Aufnahmeverfahren durchzuführen. Gerade angesichts der eher geringen 

Studierendenzahlen in den betroffenen Studien und der allgemeinen Förderung von 

naturwissenschaftlich-technischen Abschlüssen durch den Bund ist ein Aufnahmeverfahren – 

auch wenn es „nur“ Studierende betrifft, die ihr Bachelorstudium nicht in Graz abgeschlossen 

haben – und die damit einhergehende Beschränkung von Studienplätzen in keiner Weise 

inhaltlich gerechtfertigt. 

 

Inhaltliches 

§ 3 Anzahl der Studienplätze 

 

Aus unserer Sicht erscheint unklar, welche Berechnungen den Zahlen von 15 bzw. 12 

Studienplätzen zugrunde liegen. Generell erscheint die Festlegung von Kapazitäten ohne 

vorherige Erfahrungswerte mit regulären englischsprachigen Masterstudien wenig sinnvoll, 

weshalb von einem quantitativen Aufnahmeverfahren abgesehen werden sollte. 

 

§ 4 Aufnahmeverfahren 

(2)   Die Zulassung von StudienwerberInnen, welche die Bewerbungskriterien (§ 5) nicht 

erfüllen oder die erforderliche Punktezahl (§ 11 Abs 5 Z 3) für einen Studienplatz nicht 

erreichen, ist nicht möglich. 

 

Dieser Passus erscheint unklar, da nicht geregelt ist, in welchem Zeitraum eine Zulassung 

nicht möglich ist. Eine Zulassung nach neuerlichem (allerdings positiv absolviertem) 

Aufnahmeverfahren muss jedenfalls möglich sein! 

 

§ 5 Bewerbungskriterien 

(1) Lit. 3 
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3. Vorlage eines schriftlichen Lebenslaufs, der auch etwaige einschlägige, fachrelevante 

Arbeitserfahrungen sowie extracurriculare Aktivitäten darstellt (in Englisch, max. drei A4-

Seiten). 

 

Da der erforderliche Lebenslauf nicht in die Beurteilung miteinfließt, erschließt sich der Sinn 

dieses Erfordernisses aus unserer Sicht nicht. Die Vorlage eines Lebenslaufes ist unserer 

Meinung nach möglicherweise sogar mit negativen Nebeneffekten behaftet. U.a. könnten die 

Informationen eines Lebenslaufs die Grundlage für etwaige Diskriminierungen (inkl.  

unbewusster und unbeabsichtigter Diskriminierungen) im Aufnahmeprozess sein. Aus 

unserer Sicht ist deshalb von der Forderung nach einem Lebenslauf dringend abzuraten. Um 

das Risiko von  Diskriminierungen zu verhindern, sollten auch allgemeine demographische 

Informationen (Herkunft, Geschlecht usw.) den Kommissionsmitgliedern verborgen bleiben. 

Biographische Informationen (z.B. etwaige, einem Bachelorstudium äquivalente 

Berufserfahrung) sollten nur im Falle eines sonst negativen Bescheides (also in einer 

„zweiten Runde“)  herangezogen werden. 

 

Lit. 4 

4. Nachweis der Kenntnis der englischen Sprache entweder durch das österreichische 

Maturaniveau (österreichisches Jahresabschlusszeugnis des Maturajahres) oder mittels 

folgender international anerkannter Zertifikate, die zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter 

als 2 Jahre sein dürfen: TOEFL iBT (mindestens 87 Punkte) oder IELTS (mindestens 6.0). 

Bei Bewerbern und Bewerberinnen mit englischer Muttersprache kann dieser Nachweis 

entfallen. Darüber entscheidet das Rektorat aufgrund der fachlichen Beurteilung des 

Studiendekans/der Studiendekanin bzw. des/der Vorsitzenden der Curricula-Kommission 

Chemie. 

 

Die Feststellung der Kenntnisse der englischen Sprache sollte jedenfalls nur eine solche sein 

und nicht eine Selektion auf der Basis finanzieller Ressourcen sein. Die genannten Tests sind 

jedoch unverhältnismäßig teuer, weshalb von ihnen auf jeden Fall abzusehen ist. Als 

preisgünstige Alternative kann z.B. der Oxford Online Placement Test (OOPT) angesehen 

werden, welche die TU Graz für die Feststellung der Sprachkenntnisse für Outgoing 

Studierende akzeptiert.
1
 

Weiters erscheint unklar, wieso der Sprachnachweis durch ein österreichisches 

Maturazeugnis als erbracht angesehen wird, durch ausländische Abschlusszeugnisse 

sekundärer Bildung, die dasselbe Sprachniveau bescheinigen, jedoch nicht. Diese 

Bestimmung ist somit auf ausländische, der österreichischen Matura (im Sprachniveau in 

Englisch) gleichwertige Abschlusszeugnisse zu erweitern, um Ungleichbehandlung zu 

vermeiden. 

Jedenfalls auszunehmen sind auch Studierende, die bereits zu einem Studium in einem 

englischsprachigen Land zugelassen wurden. 

 

                                            
1
 S. http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Internationale_Beziehungen/Outgoings/Sprachnachweis 
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§ 6 Frist 

(1) Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren beginnt am 1. April und 

endet am 30. Juni jeden Kalenderjahres. 

 

Es ist aus unserer Sicht unverständlich und angesichts der geringen Zahlen an 

unverhältnismäßig, dass das Aufnahmeverfahren nur ein Mal pro Studienjahr stattfindet. Die 

entsprechende Kommission kann jederzeit (sofern für das jew. Studienjahr noch freie Plätze 

verfügbar sind) mit relativ geringem Aufwand zusammentreten und eine Entscheidung 

treffen, weshalb mindestens die Möglichkeit, das Aufnahmeverfahren auch im Herbst/Winter 

zu durchlaufen gegeben sein sollte. 

 

§ 7 Auswahlkommission 

(2) Lit. 1 bzw. 2 

(2) Die Auswahlkommission besteht aus vier stimmberechtigten Mitgliedern mit 

entsprechenden Ersatzmitgliedern und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern mit 

entsprechenden Ersatzmitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen: 

 

2. Nicht stimmberechtigte Mitglieder: 

a) Zwei Studierende des Studiums „Technische Chemie“ bzw. „Technical Chemistry“. 

bzw. 

a) Zwei Studierende des Studiums „Chemical and Pharmaceutical Engineering“. 

 

Es erscheint völlig unverständlich, wieso die Studierenden (und die Mitglieder des AKGL)  

in dieser Kommission kein Stimmrecht haben. Bei einer Zusammensetzung in der 

vorgeschlagenen Form, jedoch mit Stimmrecht für alle Mitglieder wären die Studierenden ja 

sowieso noch immer in der Unterzahl. Außerdem ist auch bei studentischen 

Gremiumsmitgliedern von einem verantwortungsvollen Stimmverhalten auszugehen. 

Weiters sollte für die studentischen Mitglieder der Abschluss eines Bachelorstudiums der 

Chemie als fachliche Voraussetzung ausreichen, um etwaiger „Personalknappheit“ 

entgegenzusteuern. 

 

§ 11 Punkteschema 

 

Aus der Verordnung geht nicht hervor, nach welchen konkreten Kriterien die Reihung 

erfolgen soll. Somit bleibt ein großer Spielraum für Willkür oder (s. die Anmerkungen zu § 

5) gar Diskriminierung, was unbedingt durch konkrete Regelungen verhindert werden sollte. 

 

 

Für die ÖH Uni Graz, 

 

 

Philipp Grubbauer 

2. stv. Vorsitzender 


