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Die Arbeit der ÖH WU findet oft hinter den Kulissen deines WU Alltags statt. In dieser Broschüre 
holen wir sie vor den Vorhang.

Damit du dich darauf verlassen kannst, dass alles in unserem WU Studium fair abläuft und die 
Qualität so stimmt, dass du ungebremst dein Ziel erreichen kannst – dafür gibt es dein Team der 
ÖH WU. Wir sein eine engagierte Truppe, die aus eigener Erfahrung weiß, wo es hakt, und wir 
legen den Finger in die Wunde, wo es sein muss. 

Wir haben in den letzten Monaten viel geschwitzt, uns die Köpfe zerbrochen, hartnäckig diskutiert, 
gefordert und umgesetzt – und genau das werden wir auch weiterhin tun. Dabei geht es uns 
darum, die Sommer- und Winterunis auszubauen, damit du die Möglichkeit hast, schnell(er) und 
zielstrebiger zu studieren. Es braucht neue zukunftsorientierte Masterprogramme, damit du 
auch wirklich auf die Herausforderungen nach der COVID-19 Pandemie vorbereitet bist. Ebenso 
fordern wir natürlich auch ausreichend Kurse ein, damit du faire Studienbedingungen vorfindest 
und dass die positiven Elemente auch nach der Pandemie genützt werden, um mehr Wahlfreiheit 
im Studium zu gewährleisten.

Auf den folgenden Seiten wollen wir einige Meilensteine aufzeigen, wo wir in den letzten eineinhalb 
Jahren mit großem Engagement und Überzeugung echte und spürbare Verbesserungen erreicht 
haben.

VORWORT MAX

Neuer Plagiatscheck 2 neue Masterprogramme Neue Homepage

350 zusätz liche Masterplätze
17.743 Plätze in Sommer- und 
Winteruni

3 neue SBWLs

76.324 Stunden im Jahr setzen sich 183 ehrenamtliche Mitarbeiter der ÖH WU für 
mehr Qualität und Fairness in deinem WU-Studium ein.

DIE ÖH WU HAT VIEL ERREICHT!

Max Ölinger
Vorsitzender ÖH WU
Studienvertreter WIRE

Aktionsgemeinschaft WU
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Sommer - und Winteruni 
ausbauen

Wir wollen den 
Studienbeschleunigungsprogrammen 
mehr denn je zu einem Turbo in deinem 
Studium machen. Es braucht mehr Plätze 
in dringend benötigten Planpunkten. 
Zudem braucht es ein breites Angebot 
für alle WU-Studierende, unabhängig 
ihres Studienfortschritts und ihrer 
Schwerpunkte.

Sommeruni

Winteruni

THEMA STUDIENBESCHLEUNIGUNG

VERTRETUNG
Für mehr Qualität & Fairness!

Die Studienbeschleunigungsprogramme, 
die von der ÖH WU vor rund 20 Jahren 
ins Leben gerufen wurden, erfreuen sich 
größtem Zuspruch. Das Interesse an den 
Kursen ist hoch. Sommer- und Winteruni 
sind auch für viele extrem wichtig, um 
zielstrebig und vor allem schnell(er) 
studieren zu können.

Sommeruni 2020 = neuer 
Rekord!

Durch intensive Gespräche haben 
wir es geschafft, dass die Sommeruni 
2020 mit 54 Kursen und 6.213 Plätzen 
das umfangreichste Programm bislang 
hatte. Ein Erfolg, um wirklich zielstrebig 
und schnell(er) durchs Studium 
zu kommen. Denn die LVs in den 
vorlesungsfreien Zeiten bieten den 
WU-Studierenden jene Flexibilität, die 
während des regulären Semesters oft 
wenig vorhanden ist.

Kurse2017 32

Plätze
Kurse2017 2.290

28

Plätze
Kurse2016 5.166

35

Kurse2016 22

Plätze
Kurse2018 5.815
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Plätze
Kurse2018 2.948

30

Plätze
Kurse2019 5.900

51

Plätze
Kurse2019 2.976

31

Plätze
Kurse2020 2.997
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Kurse2015 26

2020
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39
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2 neue SBWLs verhandelt

Die Wahl der richtigen SBWL ist für uns 

Studierende eine wichtige Entscheidung im 

Studium. Dadurch legen wir den Grundstein 

für den Berufseinstieg sowie künftige 

Masterprogramme und können unserem 

Studium eine individuelle Note verleihen. 

Durch intensive Verhandlungen ist es 

uns gelungen, insgesamt 2 neue SBWLs 

zu verhandeln: „International Business 

Communication “, sowie „Health & Social 

Policy“.

Zurzeit setzen wir uns für neue 

zukunftsweisende Spezialisierungen ein, 

die uns auf die Herausforderungen im 

Bereich der Digitalisierung und der neuen, 

modernen Arbeitswelt vorbereiten. 

160 zusätzliche SBWL-Plätze 
geschaffen

160 zusätzliche Plätze konnten wir seit dem 

WS 2019/20 durch konstruktive Gespräche 

mit den Verantwortlichen erreichen. Durch 

fehlende Ressourcen darf es nicht zu 

Wartezeiten im Studium kommen. Unser 

Ziel: Jeder WU-Studierende muss eine faire 

Möglichkeit haben, seine Wunsch-SBWL zu 

absolvieren. Dafür braucht’s mehr Plätze 

und Kurse – in stark nachgefragten SBWLs 

sowie neue innovative Spezialisierungen.

THEMA SBWL

VERTRETUNG
Für mehr Qualität & Fairness!

Johannes Matzer
Stv. Vorsitzender ÖH WU

2 neue 
Spezialisierungen geschaffen

2 x 30 

SBWLs

2021: 
+ 160

2019: 
+ 150

2017: 
+ 80

2015: 
+ 225

Insgesamt derzeit 

2285 Plätze
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Einschreiten wo es 
notwendig war

Durch eine rasche Reaktion der ÖH 
WU konnten in mehreren Planpunkten 
zusätzliche Plätze geschaffen werden. 
Insgesamt 3 neue Kurse mit 180 
zusätzlichen Plätzen sind das in AMC 
III oder 120 zusätzliche Plätze in 
Netzwerksicherheit. Für uns ist klar, 
dass auch weitere Kapazitätsengpässe 
gelöst werden müssen, und zwar nicht 
durch kurzfristiges Einschreiten von uns, 
sondern durch langfristige Lösungen, 
sodass niemand mehr um seinen LV-
Platz zittern muss.

THEMA PLÄTZE (WIRTSCHAFTSRECHT, AMC 3 UND CO)

VERTRETUNG
Für mehr Qualität & Fairness!

Ressourcenknappheit begleitet uns immer wieder im Studium. Unser Ziel 
ist es, mehr Angebot für bessere Leistung zu schaffen, sodass wir gute 
Bedingungen vorfinden.

Mehr Kurse in Wirtschaftsrecht

Es kann und darf nicht sein, dass wir WU-
Studierende am schnellen und zielstrebigen 
Studieren aufgrund fehlender Kurse 
gehindert werden. Sowohl im Bachelor 
als auch im Master konnten wir durch 
zusätzliche Kurse in einigen Planpunkten 
für Entspannung sorgen. Ein Beispiel hierfür 
ist das erst kürzlich wieder eingeführte 
Wahlfach Unternehmen in der Krise – 
Insolvenz und Sanierung. Für uns steht aber 
fest, dass es langfristige Lösungen braucht, 
damit wir zu wirklich guten Bedingungen 
studieren können.

Neuerungen für mehr 
Fairness in deinem WU-
Studium

Für Wirtschaftsrechtstudierende konnten 
wir hinsichtlich der Fachprüfungen eine 
essenzielle Erleichterung erwirken. In 
Zukunft bekommst du nämlich bereits für 
die schriftliche Fachprüfung den ersten 
Teil der ECTS. Damit kannst du bereits 
nach Absolvierung des ersten Teils 
ECTS für die Anerkennung von Beihilfen 
nachweisen. Für Zivilrecht sind das 9 
ECTS für öffentliches Recht 8 ECTS.
Auch in IBW konnten wir eine 
wesentliche Verbesserung auf den 
Weg bringen. In Zukunft brauchst 
du nicht mehr 24 ECTS um deine 
Auslandserfahrung nachzuweisen. Es 
reichen die Anforderungen deines 
Mobilitätsstipendiums. Im Falle von 
Erasmus sind das 15 ECTS.

340 Plätze in 
Wirtschaftsrecht zusätzlich

120 Plätze in 
Netzwerksicherheit
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MEHR FAIRNESS IM STUDIUM: TROTZ COVID-19 PANDEMIE

Zugriff auf Rechtsdaten-
banken von zuhause aus

Ebenso war es vor März 2020 un-
denkbar, dass man von zuhause aus 
ganz unkompliziert auf Rechtsdaten-
banken wie Manz, Linde und LexisNe-
xis zugreifen kann. Durch die Pande-
mie konnten wir einen solchen Zugriff 
schnell und unkompliziert mittels VPN 
sicherstellen. Geht es nach uns soll 
diese Änderung unbedingt bleiben 
und auch im „Normalbetrieb“ möglich 
sein und die Flexibilität von uns Stu-
dierenden erhöhen.

VERTRETUNG
Für mehr Qualität & Fairness!

280 Stunden Bib trotz Co-
rona

Corona hat uns zu mehr Abstand ge-
zwungen, doch trotz der Pandemie 
und der damit einhergehenden Ein-
schränkungen haben wir es erreicht, 
die Bib für dich zugänglich zu machen. 

1.356 zusätzliche Testläufe 
– für Faire online Prüfun-
gen

Erinnert ihr euch nach daran als On-
line Prüfungen komplett neu waren? 
Um ideal auf die neue Situation vorzu-
bereiten konnten wir für dich Testläufe 
erstreiten. 1.356 waren das genau!

Schneller Umstieg auf „dis-
tance learning“

Gerade zu Beginn der Pandemie war 
die Unsicherheit groß, ob es im Som-
mersemester 2020 überhaupt einen 
Uni-Betrieb irgendeiner Art geben 
wird. Durch unseren Einsatz konnten 
wir viele Institute zu einem schnellen 
und qualitativ hochwertigen Onlinebe-
trieb überreden. 

280
 280 Stunden Bib trotz Corona
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SERVICE & BERATUNG
Deine Unterstützung im Studium!

Neue Homepage

Jetzt noch übersichtlicher. Damit du 
unsere online Services und Studieninfos 
noch besser nützen kannst, haben 
wir unsere Homepage erneuert und 
überarbeitet. Mit zusätzlichen Features 
und frischem Layout wird die Nutzung 
noch einfacher!

Service und Beratung sind ein klares 
Zeichen für Qualität und Fairness 
im Studium! Wir möchten dich in 
deinem Studienalltag bestmöglich 
unterstützen. Wir haben ein breites 
Angebot an Services und arbeiten 
stetig daran, uns selbst laufend zu 
verbessern. Damit wir dich noch 
besser unterstützen können.

ÖH WU LV-Planer weiter 
ausgebaut

Planungssicherheit ist essenziell für dein 
Studium. Damit du aber auch während 
deines Semesters den Überblick behältst 
haben wir ein ganz besonderes Service 
ins Leben gerufen – den ÖH WU LV-
Planer. 9.591 WU-Studierende konnten 
mit dem LV-Planer ihr Studium planen und 
sich so einen idealen Überblick über ihr 
individuelles Studium verschaffen. 

Tamara Havlicek
Stv. Vorsitzende ÖH WU

THEMA SERVICES & BERATUNG

8.632 Bücher wechselten in der ÖH WU 
Bücherbörse ihren Besitzer 

Über die ÖH WU Bücherbörse kannst du günstig aktuelle 
gebrauchte Literatur kaufen. Jeder Studierende kann hier 
seine nicht mehr benötigte Literatur zum Verkauf anbieten 
bzw. Bücher und Skripten, welche andere Studierende nicht 
mehr brauchen, kaufen.

1498 kostenlose ÖH WU 
Gesetzessammlungen 

für GLZR, REWI, GÖR und WPR1 haben wir an Studierende 
vergeben. Mit dem neuen Service ÖH WU FlexLex kannst du 
dir individuelle Gesetzessammlungen zusammenstellen und 
entlastest auch gleichzeitig dein Studentenbudget. Gleich 
ausprobieren unter flexlex.oeh-wu.at
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THEMA SERVICES & BERATUNG

Sozialaktion – jetzt auch online

StudienkollegInnen unter die Arme zugreifen ist uns wichtig! 
Jedes Jahr von Februar bis April hast du deshalb die Möglich-
keit von unserer ÖH WU Sozialaktion zu profitieren. Um die An-
tragstellung zu erleichtern kannst du deine Förderung jetzt auch 
online beantragen. Um dich während CORONA zu unterstützen 
haben wir außerdem eine COVID-Soforthilfe ins Leben gerufen, 
um die ersten Rückschläge der Pandemie abzufedern. 

SERVICE & BERATUNG
Deine Unterstützung im Studium!

812 Bewertungen beim ÖH WU Prof-
Check 

Es gibt gute und schlechte Vortragende, engagier-
te und weniger engagierte Lehrende. Mit dem Prof-
Check haben wir ein Tool zur Bewertung von Pro-
fessoren, Kursen und SBWLs, um die Qualität der 
Lehrenden zu verbessern und Vorlesungen interes-
santer zu gestalten. Wir werden aber auch weiterhin 
unser Bewertungstool erweitern, damit unfaire Profs 
der Vergangenheit angehören. Außerdem haben wir 
den ProfCheck überarbeitet – jetzt hast du noch eine 
bessere User Experience.

1 neuer Plagiatscheck

Er ist nun Realität! Worauf viele lange gewartet haben, 
haben wir umgesetzt: So kannst du endlich guten Ge-
wissens deine Bachelor- oder Masterarbeit zum fina-
len Plagiats-Check auf Learn hochladen. Einfach per 
Mail an beratung@oeh-wu.at deine Arbeit schicken 
und du erhältst binnen weniger Tage dein Ergebnis.

Qualitäts- & Fairnesscheck

Mit diesem Service geben wir euch die Möglichkeit, uns schnell 
und unkompliziert mitzuteilen, wo der Schuh drückt. Auf unserer 
Homepage kannst du uns sofort sagen, wenn es Probleme bei 
Onlinekursen, Prüfungen oder sonst wo gibt. Genauso kannst 
du uns aber auch mitteilen, wenn dir etwas besonders gut ge-
fällt oder du Verbesserungsvorschläge hast. Dein Feedback 
können wir im Anschluss sofort mit aufnehmen und umsetzen.



Paul Gahleitner




