
[ULV] Uni Rankings und Uni-Heute 
 
Vielleicht war das mit dem UG 2002 und der Universitätsautonomie doch nicht eine so gute Idee 
gewesen? Nur um Maastricht zu entkommen. 
 
Die Uni Wien startete 2000 bei Platz 84 und ist jetzt auf 170, anderen österreichischen Unis ergeht es 
ähnlich, einige findet man gar nicht mehr. 
 
Statt in Bildung zu investieren diskutiert man den Stillstand auf ewig und reformiert man in der 
Gegend herum, ohne Maß und Ziel: 
In der Schule freuen sich die mächtigen Besitzstandswahrer und innen, dass sich nichts bewegt, an 
der Uni freuen sich die Besitzstandswahrer und innen, dass sich ebenfalls nichts bewegt - und 
arbeiten gegen die billigste und zielführendste Maßname, um die Unis zu stärken: Gegen die Faculty, 
die Einheit aller Lehrenden und Forschenden. Denn nur sie sind berufen für Höheres! 
 
Und: Der ewige Sermon der universitätsverwaltenden Rektoren und innen:  
Mehr Geld. Natürlich fehlt's an Geld, aber ebenso an Karrieremöglichkeiten an der Uni, an Muße zu 
lehren und zu forschen ohne sich pausenlos um einen neuen Job umzusehen zu müssen (die Integral-
Jugendstudie zeigte doch, dass den neuen Jungen nichts an "ihrer Firma" liegt, warum denn auch?). 
 
Personalstrukturplanung: Was ist das? Neben den in den Entwicklungsplänen festgelegten 
Professuren, die bestenfalls 5% der Arbeitnehmer und innen der Universitäten ausmachen gibt es 
nichts, und die dürfen anstellen, wen sie wollen: Entweder gut ausgebildete Post-Docs, die ihnen 
möglicherweise bald Konkurrenz am Arbeitsmarkt machen, oder mehrere wassertragende billigere 
Prä-Docs, die alles machen, was man ihnen aufträgt, nur um ihren Doktorgrad zu bekommen (und 
von diesen schließen dann nur 30% wirklich ab, denn neben dem Wassertragen ist in der prekären 
50-75% Teilzeitbeschäftigung keine Zeit für eigene Forschung, aber das wissen die Stellenwerber und 
innen ja noch nicht) 
 
Und entschieden wird nur mehr nach Impactpoints, denn inhaltliche Entscheidungen gibt es schon 
lange nicht mehr: Wo kämen wir da hin, wenn wir selbst uns anstrengen müssten, sich inhatlich 
auszukennen und dann zu entscheiden. Sourcen wir das ganze aus in, am besten, internationale 
Impaktpointgenerierungsagenturen. 
 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/news/the-student-experience-
survey-2014-uk-out-now 
 
 
http://derstandard.at/2000006292356/Times-Ranking-Universitaet-Wien-droht-Abstieg-aus-Top-
200-Liga 
 
 
und der ganze Uni-Standard:  
http://derstandard.at/r1363706801733/Uni-Standard 
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