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Positionspapier der Fakultätsvertretung KGW an der Universität 

Salzburg zu den geplanten Umstrukturierungen 2020 

Einleitung: 

Wie bereits in diversen Sitzungen und Gremien sowie auch durch die Medien und Aussendungen des 

Rektorats zu entnehmen war, sind einige Umstrukturierungen organisationstechnischer Natur an der 

Universität Salzburg seitens des Rektorats geplant. Die Fakultätsvertretung KGW der ÖH Uni Salzburg 

nimmt im Folgenden auf die dort bekanntgegebenen geplanten Maßnahmen Bezug und Stellung. 

Für die Fakultätsvertretung KGW ist es grundsätzlich nicht nachvollziehbar, was der genaue Grund oder 

die Notwendigkeit einer reinen Restrukturierung von Fachbereichen auf dem Papier ist, in welcher 

auch große Organisationseinheiten wie Fakultäten gänzlich neu aufgebaut werden sollen. Dies macht 

insbesondere durch die Ankündigung stutzig, dass zum jetzigen Zeitpunkt Studiengänge vorerst noch 

nicht auf dem Prüfstand stehen, gleichzeitig aber Studiengänge sehr wohl nach der Strukturreform auf 

dem Prüfstand gestellt werden sollen. 

Die nun sehr plötzlich aufgetretenen Veränderungswünsche, die scheinbar rein einem 

bildungsökonomischen Denken zu entspringen scheinen, sind auch deshalb im Gesamten kritisch zu 

beurteilen, da die reine Bewertung auf Verwertbarkeit, Wert für den Markt und Wert im Sinne einer 

Studienplatzfinanzierung seitens der Studierendenvertretung abgelehnt wird. 

Eine interne Organisationsstruktur soll helfen, die Aufgabenbereiche in Lehre und Forschung durch 

Zusammenfassung von bestimmten Bereichen bestmöglich abzudecken, daher kann der Bereich 

Studium nicht gänzlich unabhängig vom Bereich Organisationsstruktur gedacht werden. Letztlich bleibt 

daher fraglich, was der genaue Zweck dieses nun angestoßenen Prozesses ist, ob nicht doch im 

Hintergrund bereits weiterführende Pläne zum Bereich des Studienangebots gemacht werden und wie 

zusätzliche Fakultäten bei der besseren internen Strukturierung halten, wenn sie aktuell die 

räumlichen, studientechnischen und verwaltungstechnischen Strukturen durchbrechen. Für 

Studierende ist es nicht kohärent oder nachvollziehbar, innerhalb ein und desselben Gebäudes durch 

verschiedene Fakultäten zu laufen und innerhalb desselben Ganges unterschiedliche Verantwortliche, 

Prüfungsreferate, Prozesse und Abläufe zu haben. Besonders stark könnte diese 

verwaltungstechnische Zersplitterung im Lehramt durchschlagen, das nach den kolportierten Plänen 

nun in fünf von sechs geplanten Fakultäten verankert wäre . 

Seite 1 
Positionspapier der Fakultätsvertretung KGW an der Universität Salzburg zu den geplanten 

Umstrukturierungen - Juli 2020 



Fakultätsvertretung der 
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften 
an der Universität Salzburg 

öh 
salzburg 
fal<ultätsvertretung kgw 

Besonders hervorzuheben ist der Ablauf des aktuellen Prozesses: Anstatt klare Ideen und 

verschriftlichte Konzepte universitätsweit intern in Umlauf zu bringen, wurde in Einzelgesprächen und 

diversen Gruppensitzungen und über die Presse die Gerüchteküche aufgeheizt. Gleichzeitig soll aber 

vom Zeitplan her die Diskussion schnell abgeschlossen werden und die gesamte Neukonstruktion 2020 

noch mehrere Gremienhürden nehmen. Schriftliche Konkretisierungen dieser Ideen stehen immer 

noch aus. Die Fakultätsvertretung insistiert bei weiteren Diskussionsprozessen sich die gebotene Zeit, 

die Diskussionsmöglichkeit und notwendige Klarheit im Prozess zu nehmen, welche bisher gefehlt hat. 

Zu den einzelnen Bereichen : 

In folgendem Bereich steht die FV KGW einer verwaltungstechnischen Reform positiv gegenüber, da 

dies auch einer Forderung der FV KGW (stellvertretend für die Studienvertretungen) entspricht: die 

Neuaufstellung und neue Verankerung der School of Education. Der Bereich Bildungswissenschaften 

zeigt dabei inhaltliche, methodische und personelle Anknüpfpunkte mit dem Fachbereich 

Erziehungswissenschaft/Pädagogik, sodass hier eine verwaltungstechnische Ankoppelung 

nachvollziehbar ist - insofern für den Bereich Bildungswissenschaften aufgrund der gänzlichen 

Verankerung im Lehramtsbereich eine sinnvolle Teilautonomie innerhalb der neuen 

Verwaltungsstruktur sichergestellt werden kann. 

Auch der Name ,School of Education' könnte im Zuge der Umstrukturierung einem passenden Update 

unterzogen werden, denn auch bisher war die School of Education in erster Linie ein 

Verwaltungsorgan. Die bisherige ,School of Education' hat darüber hinaus bei Studierenden einen 

äußerst schlechten Ruf, welcher auch in absehbarer Zeit nicht maßgeblich verbessert werden kann, 

sodass durch eine Umbenennung und Umstrukturierung auch ein positiver Nebeneffekt durch die 

bessere Außenwahrnehmung möglich wäre. 

Die Bildungswissenschaft und die Erziehungswissenschaft in eine mögliche sozial- und 

bildungswissenschaftliche Fakultät zusammenzuführen ist nachvollziehbar und begrüßenswert. 

Eine Verlagerung der Politikwissenschaften an eine neue sozial- und bildungswissenschaftliche 

Fakultät wird ebenfalls nicht kritisch gesehen. 

Eine Zusammenlegung des Fachbereichs Soziologie mit den Teilbereichen der bisherigen Geographie, 

Wirtschaftsgeographie und Sozialgeographie, könnte unter den richtigen Rahmenbedingungen und 

vorbehaltlich der genauen Details studieninhaltlich, methodisch und forschungstechnisch positive 

Signale setzen. 
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Bedenklich stimmt eine dadurch verursachte Zersplitterung der Lehramtsinhalte auf verschiedene 

Fakultäten innerhalb eines Unterrichtsfachs sowie die Frage, wo die Fachdidaktik Geographie 

angebunden sein würde . Eine Loslösung der Fachdidaktik aus den fachwissenschaftlichen Strukturen 

wäre jedenfalls kontraproduktiv. In diesem Zuge sollte gleichzeitig die Didaktik der 

Naturwissenschaften in ihrer jetzigen Struktur, angebunden an die naturwissenschaftliche Fakultät, 

beibehalten werden - eine Rückführung an die einzelnen Fachbereiche wird abgelehnt, weil aufgrund 

der jungen und aktiv-gestalteten gemeinsamen Forschung sich positive Effekte für Lehre, Didaktik und 

Publikationen ergeben. 

Die Zusammenlegung der Neuphilologien (geplanter Fachbereich ,Sprachen') wird mit Entschiedenheit 

abgelehnt: Die Zusammenlegung erfüllt die kleineren Fachbereichen (Linguistik, Slawistik) mit Sorge, 

im laufe der Zeit zu verschwinden. Die bisher getrennten Fachdisziplinen verschwimmen zu einem 

Bereich und verlieren an Konturen. Weder sind hier große inhaltliche Überschneidungen vorhanden, 

noch sind abseits der reinen Forschungsmethodik jegliche Forschungsüberschneidungen vorhanden. 

Auch im Bereich Lehre bestehen keine Überschneidungen. Eine Zusammenlegung wäre nach einer 

über SO-jährigen Tradition eigenständiger und nach außen sichtbarer Fachdisziplinen in Salzburg eine 

profillose Mixtur, der schon bald die Existenzberechtigung abgesprochen werden könnte. 

Klassische Philologien: Die Fakultätsvertretung sieht die klassischen Philologien auch im Sinne einer 

vollständigen Abdeckung des Fächerangebots im Lehramt als notwendig an. Als Vertretung der 

Studierenden weisen wir einmal mehr darauf hin, dass die Studienarchitektur (insbesondere im 

Bereich von Fach- und Bachelorprüfungen) dringend den österreichischen Standards angepasst 

werden muss, da seit Jahren hohe studientechnische Hürden zu einer respektablen Drop-Out Quote 

im späteren Studienverlauf führen. Letztlich sollte dieser Studienbereich zwar reformiert, der 

Fachbereich und das Studienangebot aber nicht mit anderen Bereichen verschmolzen werden. 

Die Integration des Fachbereichs Altertumswissenschaften in den Fachbereich Geschichte wird äußerst 

kritisch gesehen, zumal eine methodische Unterscheidung aufgrund der Sprachen Latein und 

Altgriechisch sowie den naturwissenschaftlichen Methoden der Archäologie gegeben ist. Insbesondere 

die Eigenständigkeit des Bereichs Altertumswissenschaften mit eigener Bibliothek, eigenen 

Räumlichkeiten sowie eigenem Studienangebot müsste bei einer organisationstechnischen 

Neuorganisation jedenfalls garantiert erhalten bleiben. 
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Das Rektorat hat im Zusammenhang mit der Zerschlagung der Fakultäten auch noch in keinem Punkt 

die Zukunft des Doktoratsstudiums KGW besprochen. In diesem Fall ist ein Studium und Curriculum 

bislang direkt an eine Fakultät gebunden. Inwieweit das im Fall des Doktoratsstudiums reformiert 

werden soll, ist unklar und betrifft eventuell Personen, die sich karrieretechnisch am Übergang von 

Studierenden und zu PLUS-Mitarbeiter*innen befinden. Neben der Problematik der gestrichenen 

Studienassistenz-Stellen betrifft auch diese Frage ganz essenziell das Konzept der 

Nachwuchsförderung. 

Insbesondere im Bereich DaF/DaZ muss das Rektorat eine Finanzierung, Fortführung und einen Ausbau 

dieses essentiellen und immer wichtiger werdenden Bereichs auch im Sinne einer sozialen, politischen 

Verantwortung gegenüber der Gesellschaft sicherstellen. 
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Uns als Studierendenvertretung ist der Gesamtzweck der geplanten Veränderungen absolut unklar. Zu 

befürchten ist, dass die momentan intern diskutierten Pläne der Auftakt für einschneidende 

Veränderungen in das Grundverständnis unserer Universität sein könnten, die gravierende Einschnitte 

im Studienangebot nach sich zögen . 

Gerade die Teilung der bisherigen KGW Fakultät in zwei Fakultäten (mit anderen kolportierten 

Änderungen könnten hier bis zu 6 Fakultäten entstehen) widerspricht dem Gedanken einer besseren 

Sichtbarkeit, sondern zerschlägt bisherige funktionale Strukturen, verdoppelt bestimmte 

Verwaltungsstellen im Bereich der Fakultätsbüros, und erscheint als erzwungene Maßnahme, um die 

KGW-Fächer durch die Ankoppelung an Wirtschaftswissenschaften 'attraktiver' und 'verwertbarer' 

erscheinen zu lassen. Auch für künftige interdisziplinäre Forschungs- und Studienbereiche erscheint 

eine Zergliederung ex ante nicht zuträglich. 

Die Fakultätsvertretung KGW wird diesen Diskussionsprozess aus Sicht der Studierenden weiterhin 

sowohl konstruktiv als auch kritisch begleiten und kommentieren, um die kurz-, mittel- und 

langfristigen Interessen der Studierenden entsprechend sichtbar zu machen. 

Einladungen zu einem Gespräch kommen wir jederzeit selbstverständlich gerne nach. 

Mit kooperativen, kritisch-konstruktiven und freundlichen Grüßen 

Die Fakultätsvertretung der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften an der Universität Salzburg 
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