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Pauline Gude (25), Deutsch-
land, Cello an der Universität
Mozarteum: „Die Österreichi-
sche Hochschüler_innen-
schaft hat eigentlich für alles
ein offenes Ohr und gleicht
das Gefälle zwischen Studie-
renden und Dozenten aus.
Die Leute dort sorgen dafür,
dass man sich gut einlebt,
wenn man neu ist. Sie ist nicht
nur für die bürokratischen
Dinge Ansprechpartnerin,
sondern auch für die un-
glaublich gute Atmosphäre
an der Uni da. Und sie bietet
einfach viel Raum für Connec-
tions.“ BILD: SN/MOZ

Iris Hödl (19), Steiermark,
Kommunikationswissen-
schaft an der Uni Salzburg:
„Die ÖH soll Ansprechpartner
für alle Anliegen sein, die Stu-
dierende beschäftigt. Sie
muss auch ein offenes Ohr für
Probleme haben, die nicht sie
selbst, sondern nur die öster-
reichische Politik lösen kann.
Denn ein bedeutsamer Teil
der Arbeit der Organisation
ist es, die Studierenden auf
politischer Ebene zu vertre-
ten. Es ist wichtig, dass man
sich für das einsetzt, was Stu-
dierende wirklich wollen und
brauchen.“ BILD: SN/PLUS

Daniela Willau (24), Pharma-
zie an der PMU: „Um ehrlich
zu sein, beginne ich gerade
erst, mich dafür zu interessie-
ren. Die geringe Wahlbeteili-
gung wundert mich nicht, ob-
wohl das ein Ansporn war,
mich mehr mit der ÖH ausei-
nanderzusetzen. An der Uni
gab es zu Studienbeginn eine
Einführung, aber die hat kei-
nen großen Eindruck hinter-
lassen. Einerseits könnte die
ÖH sicher besser und Studi-
orientierter für sich werben –
andererseits ist es auch eine
Holschuld seitens der Studie-
renden. Schwierig!“ BILD: SN/PMU

Elena Seeber (20), Pinzgau,
Kommunikationswissen-
schaft an der Uni Salzburg:
„Für mich ist die ÖH nicht nur
eine Vertretung aller Studie-
renden, sondern auch ein di-
rekter Ansprechpartner, der
mich individuell als Studentin
sehr gut unterstützt. Bei Pro-
blemen oder Anliegen rund
um das Studium, aber auch
hinsichtlich meines Studien-
alltags fühle ich mich bei der
ÖH in besten Händen. Es ist
gut, dass sich Studis für ande-
re Studis einsetzen, da wir uns
gegenseitig am besten ver-
stehen.“ BILD: SN/PLUS

Kaori Terrones (25), Peru,
Violine an der Universität
Mozarteum: „Also ich weiß,
dass die ÖH für uns Studie-
rende Ansprechpartnerin ist.
Wofür genau, weiß ich aber
ehrlich gesagt nicht. Ich den-
ke, sie kann mich unterstüt-
zen, wenn ich im Studium
Probleme oder finanzielle
Schwierigkeiten habe. Oder
wenn wir Nichtösterreicherin-
nen und -österreicher Proble-
me mit dem Visum haben. Im
Prinzip sollte es bei Proble-
men Verbesserungen für uns
geben – und die ÖH sollte
präsenter sein.“ BILD: SN/MOZ

WOFÜR IST DIE ÖSTERREICHISCHE HOCHSCHÜLERINNENSCHAFT DEIN ANSPRECHPARTNER?

In der aktuellen Studentengenera-
tion wird es wohl nur wenige geben,
die der Österreichischen Hochschü-
lerschaft derart verbunden sind wie
Keya Baier. Bei der ÖH-Wahl 2019
war sie Spitzenkandidatin der „Grü-
nen und Alternativen Student_in-

nen“ (GRAS) an der Uni Salzburg.
Dieses Jahr kandidierte sie für die
GRAS auf Bundesebene. Doch

selbst Keya Baier ortet nach der vergange-
nen Hochschülerschaftswahl „ein fehlendes
Bewusstsein dafür, was die ÖH für Studie-
rende leistet“.

Nur grob 16 Prozent der rund 380.000
Studenten in Österreich waren Ende Mai
dazu zu bewegen, ihre Interessenvertrete-
rinnen und -vertreter zu wählen – so weni-
ge wie nie. Bisher lag der Tiefstand bei 24,5
Prozent (2017); bei der vorherigen Wahl
2019 beteiligten sich 26 Prozent, also grob
zehn Prozent mehr als dieses Jahr. Keya Bai-
er bezeichnet die Wahlbeteiligung als „Wer-
mutstropfen“ – während sie sich über die
21,7 Prozent freut, die die GRAS mit ihr als
Spitzenkandidatin einheimsen konnten
(zweitstärkste Fraktion nach dem „Verband
Sozialistischer Student_innen in Öster-
reich“). Ein Grund für die geringe Partizipa-
tion der Studierenden ist freilich die Pande-
mie: ÖH-Wahlen finden direkt an den Uni-
versitäten statt. Und ebendort ist Corona-
bedingt seit Monaten kaum ein Student zu
finden. Einzige gangbare Alternative war
die doch aufwendigere Briefwahl. In Anbe-
tracht dessen sei die Wahlbeteiligung gar
nicht so schlecht, urteilt Bayer. Aber freilich
gebe es Handlungsbedarf – vor allem im Be-
reich der Bewusstseinsbildung. „Wenn in ei-
nem Kurs mit 60 Studierenden eine Person
sich wegen eines Problems an die ÖH wen-
det, die ÖH das Problem löst, dann profitie-
ren 60 Personen. Dass die ÖH das geleistet
hat, weiß aber nur eine.“ Deshalb müsse die
Hochschülerschaft besser darin werden, ih-
re Arbeit zu kommunizieren.

Zoe Lefkofridi, Politikwissenschafterin
an der Uni Salzburg, ist ähnlicher Ansicht.
Die Bedeutung der ÖH stehe außer Frage.
Diese biete „enorme Hilfestellungen, damit
Studierende im Erwachsenen- und Univer-
sitätsleben besser ankommen“. Doch derar-

tige Services müssten breitenwirksamer
nach außen getragen werden. Dazu rät die
Expertin, einen stärkeren Schwerpunkt auf
die primären Aufgaben zu legen – Bildung,
Studierendenangelegenheiten, Universitäts-
politik. „Häufig genannte Kritik an der ÖH

ist, dass der Fokus sehr breit ist. Und dass
die ÖH-Politik stark ideologisch geprägt ist
statt konstruktiv für alle Studierende.“

Doch die geringe Wahlbeteiligung habe
auch Gründe, die nicht direkt mit der ÖH
zusammenhängen. Internationale Studie-

rende etwa könnten mit dem „doch sehr
typisch österreichischen System“ der Inter-
essenvertretung wenig anfangen, sagt Zoe
Lefkofridi. Und sie ergänzt: „Der starke Zeit-
druck im Studium erschwert es allen, sich
für die ÖH zu engagieren.“ Dazu habe die
Pandemie Studierende stärker in die On-
linewelt gedrängt. Dort gebe es freilich
deutlich weniger Berührungspunkte mit der
Hochschülerschaft – und somit „keine Ver-
bundenheit zur Interessenvertretung“.
Mit einer geringen Wahlbeteiligung sei auf-
grund der Pandemie zu rechnen gewesen,
sagt auch Pavle Krstic, Vorsitzender der ÖH
Mozarteum. Dennoch dürfe man nicht den
Fehler machen, alles auf das Virus zu schie-
ben. Schließlich sei die Beteiligung bei vor-
herigen Wahlen ebenso wenig berauschend
gewesen. „Viele interessieren sich einfach
für Politik gar nicht. Sie möchten nur ihr ge-
wähltes Studium absolvieren.“ Denen müs-
se man klarmachen, dass sich die ÖH und
deren Bestrebungen auf das Studium sehr
wohl auswirken. „Man muss unbedingt
mehr Leute erreichen – und denen zeigen,
dass es wichtig ist, wer sie vertritt.“

Mit welchen Themen man eine breitere
Masse erreichen könnte, habe die aktuelle
Wahl klargemacht, sagt Politikwissenschaf-
terin Lefkofridi: „Gewonnen haben Pro-
gramme, die Vielfalt, Inklusion und Chan-
cengleichheit, Nachhaltigkeit sowie Digita-
lisierung fordern. In der Politikwissenschaft
würden wir von einer Mehrheit an links-
liberalen Präferenzen sprechen.“ Parallel
zur adäquaten Themensetzung fordert
GRAS-Spitzenkandidatin Keya Baier eine
politische Aufwertung der ÖH: Diese müsse
bei sämtlichen Entscheidungen, die Studen-
ten betreffen, verpflichtend eingebunden
werden. „Die ÖH braucht das gleiche Stan-
ding, das andere Interessenvertretungen
wie die AK oder die WKO haben.“ Bis solche
Schritte gesetzt werden (oder auch nicht),
kann Pavle Krstic der niedrigen Wahlbetei-
ligung immerhin etwas Positives abgewin-
nen: Es hätten dieses Jahr wohl eher Stu-
dierende gewählt, die sich wirklich für die
ÖH-Arbeit interessieren. „Damit kam es
wahrscheinlich weniger zu ,willkürlichen‘
Stimmen.“
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Noch nie war die Beteiligung bei einer ÖH-Wahl so gering wie dieses Jahr.
Das habe nicht nur mit der Pandemie zu tun, meinen Experten.

RALF HILLEBRAND

Die ÖH kämpft um ihre Bedeutung


