
Stellungnahme zum Universitätsgesetz 2002 im speziellen
betreffend der Zugangsregelungen im Studienfach Pharmazie an

der Universität Graz

Österreichweit  müssen  laut  Universitätsgesetz  2002  §71b  im  Studienfach  Pharmazie
mindestens 1370 Studierende jährlich, verteilt auf alle drei öffentlichen Studienstandorte in
Wien, Graz und Innsbruck, aufgenommen werden. Davon entfallen 384 auf Graz, 684 auf
Wien und auf Innsbruck 278 Plätze. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, sind diese Zahlen
für die Standorte jedoch weit zu hoch gegriffen. In Graz und Wien nutzten die Universitäten
ihren Handlungsspielraum bereits aus und reduzierten die Zahl der StudienanfängerInnen
auf 315 bzw. 570.

Der  die  AbsolventInnenzahlen  bestimmende  Faktor  sind  die  jährlich  verfügbaren
Laborplätze. In Graz werden jedes Jahr 80 Laborplätze pro Übung angeboten, welche aber
der Zahl  der StudienanfängerInnen von ca.  270 gegenüberstehen.  Dieses Missverhältnis
führt  bei  den  Übungen  zu  Wartelisten,  die  sich  vereinzelt  bis  auf  über  200  Wartende
summieren.  Daher  kommt  es  eindeutig  zu  Studienzeitverzögerungen,  wobei  eine
Durchschnittsstudiendauer  von  12-14  Semestern  beim  auslaufenden  Diplomstudium  die
Folge  ist.  Für  das  Bachelor/Master-Studium  sind  noch  keine  aussagekräftigen
Durchschnittswerte  vorhanden,  da  das  Pharmaziestudium  erst  im  WS15/16  auf  das
Bologna-System  umgestellt  wurde.  Seit  dieser  Einführung  konnten  theoretisch  die
Studienjahrgänge  WS15/16  bis  WS17/18  den  Bachelor  abschließen.  Obwohl  in  diesen
Jahrgängen in Summe 825 Personen das Pharmaziestudium begonnen haben, sind bis jetzt
nur  25  Studierende  im  Masterstudium  inskribiert  (Stand  SS20).  Daher  erwarten  wir  im
Bachelor/Master-System eine durchschnittliche Studiendauer von 14-18 Semestern.

Aufgrund  der  längeren  Studiendauer  kommt  es  zu  schwerwiegenden  Nachteilen  für
Studierende.  Einerseits  fallen  nach  der  Mindeststudiendauer  inkl.  Toleranzsemester  die
Familienbeihilfe,  Studienbeihilfe  und  andere  Stipendien  weg,  andererseits  kommt  ein
Studienbeitrag im Ausmaß von 363,36€ pro Semester hinzu. Dadurch sind viele Studierende
gezwungen,  den  finanziellen  Nachteil  mittels  vermehrter  Erwerbstätigkeit auszugleichen,
was  sich  wiederum negativ  auf  die  Studiendauer  auswirkt.  Dies  benachteiligt  vor  allem
Studierende aus ökonomisch schwächeren Haushalten.

Die Ergebnisse der Studierenden-Sozialerhebung 2019 zeigen, dass sich bei Studierenden
der Pharmazie eine deutliche Unzufriedenheit im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und
Überfüllung von Lehrveranstaltungen sowie der Organisation des Studiums abzeichnet. 91%
der Pharmaziestudierenden halten ihr Studium für nicht in Mindeststudienzeit absolvierbar
und  nur  30% würden  das  Studium weiterempfehlen.[1] Es  ist  anzunehmen,  dass  solche
Studienbedingungen und die zeitliche Ungewissheit des Abschlusses eine starke psychische
Belastung für Studierende darstellen.

Ebenfalls  geht  aus  der  Studierenden-Sozialerhebung  2019  hervor,  dass  nur  22%  der
Studierenden in der Pharmazie die Qualität der Lehre als sehr gut oder gut bewerten. Dies
liegt deutlich unter dem Gesamtwert von 59% und ist mit Abstand der schlechteste Wert (als
nächstes  Rechtswissenschaften 43%).[1] Ein  wesentlicher  Faktor  hierfür  könnte sicherlich
das inadäquate Betreuungsverhältnis an den staatlichen Universitäten sein. Das Optimum
liegt hier bei 20 prüfungsaktiven Studierenden pro ProfessorInnen-Vollzeitäquivalent. An der
Universität  Graz lag  dieses Verhältnis  im Studienjahr  allerdings  bei  1:66,  also dem 2,8-
Fachen des Richtwertes. Im landesweiten Vergleich hat die Universität Innsbruck mit 1:43
das beste Verhältnis, jedoch liegt man auch hier deutlich über dem Sollwert.[2]



Um  für  alle  Pharmaziestudierende  ein  faires  und  qualitativ  hochwertiges  Studium  zu
gewährleisten, fordern wir, die Studienvertretung Pharmazie Universität Graz, eine stärkere
Begrenzung der Studienplätze! Als zielführend erachten wir eine Studienanfängerzahl, die
sich an den Kapazitäten der Universitäten, sowie dem Bedarf an AbsolventInnen orientiert.
Hierbei sind uns beide Aspekte wichtig. Die Universität Graz stößt jedoch schon längst an
ihre  räumlichen  Grenzen  und  eine  Kapazitätserweiterung  wäre  nur  durch  umfangreiche
Aufstockungen  des  Personals  und  der  finanziellen  Mittel  sowie  einer  Erweiterung  der
Räumlichkeiten  möglich.  Da  die  finanziellen  Mittel  der  Universität  herabgesetzt  statt
aufgestockt werden, treten wir bewusst für ein Herabsetzen der Studienanfängerzahl und
nicht für eine komplette Ausfinanzierung der momentan angedachten Zahl von 315 (1370)
jährlicher StudienanfängerInnen ein. 

Als  Pharmazeutische  Interessensgemeinschaft  und  Studienvertretung  Pharmazie  Graz
sehen  wir  das  derzeit  an  der  Uni  Graz  bestehende  Aufnahmeverfahren  nicht  als  sozial
selektiv an und begrüßen den aktuellen Modus, da alle Materialien seitens der Universität
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Evaluierung der Zugangsregelung zeigt eine
deutlich erhöhte Verbleiberate der Studierenden bis  zum 5.  Semester an der Universität
Graz seit der Einführung des Aufnahmeverfahrens.[2]

Zusammenfassend stellen wir fest, dass das über die Jahre immer schlechter gewordene
Verhältnis von Studierenden und angebotenen Laborplätzen zu einem Qualitätsverlust der
Lehre,  überdurchschnittlich  langen  Studiendauern  und  einer  erhöhten  psychischen
Belastung durch erhöhten Leistungsdruck, Konkurrenzdenken und stärker sozial selektiven
Bedingungen geführt hat. Aufgrund dessen ist eine Neuregelung des Studienzuganges in
diesem Bereich dringend notwendig. 

Vor allem in Anbetracht der derzeit in Begutachtung stehenden UG-Novelle wenden wir uns
hiermit  an  Sie,  Herr  Bundesminister  Faßmann:  Ein  erfolgreicher  Studienfortschritt  in  der
Pharmazie hängt nicht nur von den Leistungen der einzelnen Studierenden, sondern auch
von den vorgegebenen Rahmenbedingungen ab. 

Daher  appellieren  wir  an  Sie  und  die  Bundesregierung  einen  entsprechenden
Gesetzesentwurf zu erarbeiten, der nicht nur die zunehmend prekäre Situation entschärft,
sondern auch durch konkrete Maßnahmen in Zukunft ein zügiges Voranschreiten in einem
qualitativ hochwertigem Studium ermöglicht.
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