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1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wahrnehmung der Forschung, Lehre und Third Mission der
Wirtschaftsuniversität Wien (WU) von ihren Studierenden, MitarbeiternInnen, dem wissenschaftlichen
Personal und der Öffentlichkeit. Ziel dieser Arbeit ist es festzustellen, wie die WU mit ihren Tätigkeitsfeldern
derzeit wahrgenommen wird und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Wahrnehmung in
der Gesellschaft zu verbessern.
In einem ersten Schritt werden die zentralen Tätigkeiten einer Hochschule (Forschung, Lehre und Third
Mission) definiert und die Ziele der WU in jedem Bereich kurz erläutert. Dabei wird für die Bereiche Forschung
und Lehre ein Vergleich zwischen Universitäten und Fachhochschulen angestellt. Nachdem die Grundlagen
geklärt wurden, werden im nächsten Schritt die Methoden und Formen der erfolgten Datenerhebung
aufgezeigt. Nachfolgend werden die Ergebnisse der einzelnen Fragen des Fragebogens sowie der geführten
Interviews beschrieben und interpretiert. Abschließend werden potentielle Maßnahmen abgeleitet, die es
ermöglichen sollen, die Wahrnehmung der WU in der Öffentlichkeit zu verbessern. Auch die BDO Austria
GmbH, eine Wirtschaftsprüfungs‐ und Steuerberatungsgesellschaft, hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre
Außenwahrnehmung zu verändern. Deshalb wurden die Ergebnisse auch auf die BDO angewandt und
Handlungsempfehlungen gegeben.
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2 Methodik
Um die Wahrnehmung von Forschung, Lehre und Third Mission der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) zu
analysieren und mögliches Verbesserungspotenzial aufzuzeigen, wird ein dreistufiger Multi‐Methoden‐
Ansatz gewählt (siehe Abbildung 1). Patton (2002) argumentierte, dass quantitative und qualitative
Methoden in einer Studie integriert werden können, um sowohl Aussagekraft als auch Verlässlichkeit der
Daten zu verbessern. Qualitative Daten werden verwendet, um quantitative Ergebnisse zu bestätigen und
umgekehrt (Bryman, 2012). Beide Forschungsansätze können als komplementär angesehen werden, indem
sie Unterschiede und Muster in den Daten erkennen lassen, welche eine einzeln angewendete Methode
womöglich nicht identifizieren würde (Creswell, 2009).

Abbildung 1: Dreistufiger Multi‐Methoden‐Ansatz

In diesem speziellen Beispiel beinhaltet der Forschungsansatz eine Literaturanalyse zu den drei zentralen
Wirkungsfeldern einer Hochschule generell und der Third Mission im Speziellen. Auf Basis dessen wird ein
online Fragebogen erstellt und von insgesamt 623 Personen im Umfeld der Universität (großteils
Studierende) beantwortet. Er zielt darauf ab, die Außenwahrnehmung der WU genauer zu analysieren. Das
Ergebnis des quantitativen Teils dient wiederum als Input für qualitative Interviews mit den Haupt‐
Stakeholdern der Universität. Die qualitative Studie hat die Beantwortung folgender zwei Forschungsfragen
zum Ziel:
1. Wie ist die Wahrnehmung der Stakeholder der WU in Bezug auf ihre zentralen Wirkungsfelder:
Lehre, Forschung und Third Mission?
2. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Die qualitative Sozialforschung umfasst ein breites Spektrum an empirischen Erhebungsmethoden
(Aghamanoukjan et al., 2009). Zumal die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung als Basis der qualitativen
Studie dienen, ist die Wahl des semi‐strukturieren Interviews naheliegend, da so dem Interviewpartner eine
gewisse Struktur vorgegeben werden kann und zugleich eine zu starke Einschränkung der interviewten
Person verhindert wird. So wird ermöglicht, dass die befragten Personen frei auf die gestellten Fragen des
2

Interviewers antworten und so neue Aspekte anführen können (Kruse, 2011). Bei der Erstellung des
Leitfadens wird gleichermaßen sichergestellt, dass dem Verlauf des Interviews eine gewisse Richtung
vorgegeben wird, wobei der Interviewer im Zuge des Interviews selbst entscheiden kann, welche Fragen
eventuell im Rahmen des Verlaufs nicht mehr als relevant eingestuft werden können und somit ausgelassen
werden. Ebenfalls können die Daten des semi‐strukturierten Interviews leichter miteinander verglichen
werden als beispielsweise die Ergebnisse eines narrativen Interviews, welches völlige Freiheit zu
Assoziationen von meist einer einzigen gestellten Frage zugelassen hätte (Bortz & Döring, 1995; Kruse, 2011).
Mittels semi‐strukturierter Interviews werden insgesamt 16 Personen befragt, wobei darauf geachtet wird,
alle Stakeholdergruppen zu berücksichtigen, um ein differenziertes Bild aufzeigen zu können und mögliche
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Wahrnehmung zwischen den unterschiedlichen Gruppen zu
eruieren. Vier Interviewpartner kommen aus der Corporate Community, vier sind Studierende, weitere vier
Teil des wissenschaftlichen Personals und zwei Teil des allgemeinen Personals an der WU. Außerdem gelang
es, jeweils einen Interviewpartner aus den Bereichen Medien und Politik zu gewinnen.
Alle Interviewpartner werden anhand des erstellten Leitfadens zu den Themenblöcken WU allgemein, Lehre,
Forschung, Third Mission und Außenwirkung der WU befragt. Dadurch sollen detailliertere Meinungen und
Eindrücke zu den in dieser Studie untersuchten Bereichen gewonnen werden. Die jeweiligen Aussagen
werden anschließend anhand der transkribierten Interviews kodiert, generalisiert und die wichtigsten
Ergebnisse aus jeder der Kategorien in Kapitel 5 dieses Berichtes präsentiert.
Auf Basis aller generierten Ergebnisse werden abschließend Handlungsempfehlungen für die WU abgeleitet.
Diese werden in einem letzten Schritt

für die BDO Austria GmbH, eine Wirtschaftsprüfungs‐ und

Steuerberatungsgesellschaft, angepasst, die es sich ebenfalls zum Ziel gesetzt hat, ihre Außenwahrnehmung
zu verändern.
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3 Literaturüberblick
Um der Problemstellung einen theoretischen Kontext zu geben, werden in weiterer Folge die zentralen
Wirkungsfelder von Hochschulen aus wissenschaftlicher Perspektive präsentiert. Desweiteren werden die
Zielsetzungen der WU bezüglich der verschiedenen Wirkungsfelder dargestellt. Darauf basierend werden
schließlich Forschungsfragen abgeleitet.

Die drei zentralen Wirkungsfelder einer Hochschule
Die Aufgaben von Hochschulen können in der Regel in drei Bereiche unterteilt werden – Forschung, Lehre
und Third Mission. In den folgenden Unterkapiteln werden diese drei Bereiche genauer beleuchtet.

3.1.1 Forschung
Grundsätzlich wird unter Forschung eine „systematische Suche nach neuen Erkenntnissen unter Anwendung
wissenschaftlicher Methoden“ (Arentzen, 2011, S. 128) verstanden. Österreich verwendet wie viele andere
Staaten in Europa die Frascati‐Definition von Forschung und experimenteller Entwicklung (kurz FuE). Dies
betrifft sowohl die allgemeine Definition von Forschung als auch die Definition von Grundlagenforschung
(Spengel, 2009; Österreichischer Wissenschaftsrat, 2012a). Demnach beinhaltet Forschung (ähnlich wie
oben) „alle schöpferischen Arbeiten, welche in einer systematischen Art und Weise unternommen werden,
um das Wissen zu vertiefen oder neue Erkenntnisse zu erlangen“ (OECD (Frascati Manual), 1993, Kapitel 2).
Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die Grundlagenforschung ausschließlich mit erkenntnisgetriebener
Forschung, die in weiterer Folge die Grundlage angewandter Forschungen darstellt. Sie ist nicht nur für die
Wissenschaft, sondern auch für den technologischen Fortschritt von großer Bedeutung (Österreichischer
Wissenschaftsrat, 2012b). Neben der Grundlagenforschung, unterscheidet die Frascati‐Definition in Bezug
auf FuE‐Aktivitäten noch die angewandte Forschung, die auf das Erreichen konkreter Ziele ausgerichtet ist,
sowie die experimentelle Entwicklung, die in Form von experimentellen Verfahren Produkte oder Materialien
entwickelt (Spengel, 2009). Der Grund für die Verwendung dieser einheitlichen OECD‐Definitionen auf
nationaler Ebene ist das Bestreben nach einheitlichen internationalen Definitionen, um die Forschungs‐ und
Entwicklungsaufwendungen der OECD‐Länder zu erfassen. Alle statistischen Erhebungen in Bezug auf FuE
bauen demnach auf diese Frascati‐Definitionen auf (Spengel, 2009).
In Punkto Forschung nehmen die Universitäten einen besonderen Stellenwert ein, da sie laut dem
österreichischen Wissenschaftsrat (2012) einerseits den Kern des Wissenschaftssystems darstellen und
andererseits auch die Grundlagenforschung forcieren.
Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) konzentriert sich beispielsweise nicht nur auf die Forschung an sich,
sondern beschreibt in diesem Zusammenhang auch die Wichtigkeit der forschungsgeleiteten Lehre, die Hand
in Hand mit der Forschung geht. Das Ziel ist auch hier die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse. Diese forschungsgestützte Lehre unterscheidet die WU maßgeblich von den Fachhochschulen.
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Die einzigartige Verschmelzung von Bildung, Forschung und Praxistätigkeit ist somit ein Ziel der WU, wobei
auch auf die Wirkung der Forschung auf die Gesellschaft und deren Transfereffekte zu achten ist
(Wirtschaftsuniversität Wien, 2012). Mit Forschungsschwerpunkten können Universitäten die internationale
Sichtbarkeit erhöhen (Wirtschaftsuniversität Wien, 2014a).
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass Forschung auf allen Ebenen und in vielen Bereichen von
großer Bedeutung ist und demnach sowohl für die Entwicklung der Länder und Universitäten als auch für die
Entwicklung der Gesellschaft wegweisend ist.

3.1.2 Lehre
Ursprünglich entstammt das Wort „Lehren“ von dem gotischen Wort „laisjan“, was „Wissen machen“
bedeutet. Als allgemeines Ziel jeder Form des Lehrens ist es, die Wissenslust zu erwecken und somit Lernen
zu verursachen und zu fördern. Unter Lehre kann deshalb „ein Verhalten, das Erfahrung vermittelt mit der
Absicht, Lernen zu bewirken“ (Schröder, 2002, S. 59) verstanden werden.
Wie Lehre an Universitäten in Österreich auszusehen hat, kann man in § 1 UG 1 „Ziele“ nachlesen:
„Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in Forschung und in
forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse,
sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet sind.“ … „Die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten und Qualifikationen sowohl im
Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im Bereich der methodischen Fertigkeiten
mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden
humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen.“
Im Gegensatz dazu beschreibt § 3 FHStG
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„Ziele und leitende Grundsätze von Fachhochschul‐

Studiengängen“, dass Fachhochschulen die Aufgabe haben, „Studiengänge auf Hochschulniveau anzubieten,
die einer wissenschaftlich fundierten Berufsausbildung dienen“, wobei die wesentlichen Aufgaben eine
„praxisbezogene Ausbildung auf Hochschulniveau“ und „die Vermittlung der Fähigkeit, die Aufgaben des
jeweiligen Berufsfeldes dem Stand der Wissenschaft und den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der
Praxis zu lösen“ sind.
Hieran erkennt man ganz deutlich den Unterschied der Hauptaugenmerke, den Universitäten und
Fachhochschulen auf die Lehre legen sollen. Hauptaufgabe von Fachhochschulen ist es, Studierende auf die
Berufswelt vorzubereiten und hierbei auf vorhandenes Wissen aus der Forschung zurückzugreifen, während
Universitäten wissenschaftlichen Nachwuchs bilden sollen und eine Verbindung zwischen Forschung und
Lehre herstellen sollen, um einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Im Universitätsgesetz steht somit im
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Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien 2002, BGBl I Nr. 120/2002 idF BGBl I
Nr. 131/2015
2
Bundesgesetz über Fachhochschul‐Studiengänge, BGBl Nr. 340/1993 idF BGBl I Nr. 45/2014
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Gegensatz zum Fachhochschulgesetz ‐ außer in §3 UG „Leitende Grundsätze“, in dem geschrieben wird, dass
eine Universität „Berufszugänge, insbesondere für das Lehramt an Schulen, berücksichtigen soll“ ‐ nicht
dezidiert, dass eine Universität auf Berufe in der freien Wirtschaft vorbereiten soll.
Doch nicht nur rechtlich, sondern auch in der Realität wird der unterschiedliche Lehransatz deutlich, wie man
in verschiedensten Medien lesen kann. In dem im Dezember 2013 in derStandard erschienenen Artikel mit
dem Titel „Die Lehre als Kernkompetenz der FHs“ beschreibt Gudrun Ostermann die Tatsache, dass Lehre bei
Fachhochschulen einen viel höheren Stellenwert im Vergleich zur Forschung genießt, als dies bei
Universitäten der Fall ist. Um in Fachhochschulen unterrichten zu dürfen, wird kein akademischer Beweis
benötigt. Somit muss auch neben der Unterrichtstätigkeit keine Forschung betrieben werden (Ostermann,
2013). 2012 unterrichteten rund 86% der Lehrenden an Fachhochschulen nebenberuflich, wobei sie
mehrheitlich im Unternehmenssektor tätig waren (Österreichischer Wissenschaftsrat, 2012a).
Nicht nur derStandard, sondern auch andere renommierte deutschsprachige Zeitungen sind der gleichen
Meinung. So schreibt der Spiegel im April 2013 einen Artikel über deutsche Hochschulen „Professor mit
Praxiswissen gesucht“, in dem ganz klar der stärkere Praxisbezug und geringere Forschungsbezug in der Lehre
bei Fachhochschulen betont wird (Engemann, 2013).
Diese Tatsache hat zwei Auswirkungen. Zum einen wird ermöglicht, dass auf Fachhochschulen verstärkt in
der Wirtschaft tätige Personen unterrichten. Zum anderen muss neben der Lehrtätigkeit keine Forschung
betrieben werden. Hieraus könnte man schlussfolgern, dass die Fachhochschullehre aufgrund ihrer Natur
praxisorientierter ist, dafür nicht mit den neuesten Forschungserkenntnissen aufwarten kann.

3.1.3 Third Mission
Der Begriff Third Mission bezieht sich generell auf alle Aktivitäten, welche Wissen oder andere universitäre
Kompetenzen außerhalb des akademischen Umfeldes einer Universität generieren, verwenden oder
anwenden. Diese Aktivitäten ergänzen die ersten zwei Missionen von Universitäten: Lehre und Forschung
(Molas‐Gallart & Castro‐Martinez, 2007). Third Mission wird auch häufig als eine Initiative interpretiert,
welche wirtschaftliche Entwicklung durch regionale Innovationen stimuliert (Vega & Krücken, 2014). Die Ziele
von Initiativen im Bereich Third Mission finden sind jedoch in keiner allgemeinen Definition und sind von viel
Ambiguität geprägt (Molas‐Gallart & Castro‐Martinez, 2007).
Die Europäische Kommission (2003) schenkt der Thematik Third Mission einiges an politischer
Aufmerksamkeit und strebt an, dass ein allgemein akzeptiertes Set von Third‐Mission‐Indikatoren auf EU‐
Level erarbeitet wird. Der Fortschritt dieser Bemühung lässt jedoch noch auf sich warten (Molas‐Gallart &
Castro‐Martinez, 2007).
Die dritte Mission von Universitäten wird oft auch als ein Sozialindikator interpretiert, da verschiedene
Analysten und politische Entscheidungsträger die dritte Mission mit sozialen Zielsetzungen verbinden. Zum
Beispiel ist es in Lateinamerika für Universitäten Gang und Gäbe, lokale Gemeinschaften etwa durch die
6

Implementierung von Wasserversorgungssystemen, Impfinitiativen oder Trainings für Bauern zu
unterstützen. Die dritte Mission von Universitäten wird in Indonesien als the Law on Higher Education
bezeichnet und hat sich bereits als community service institutionalisiert (Vega & Krücken, 2014). Analog kann
auch in den westlichen Ländern ein sozialer Mehrwert durch die Third Mission generiert werden. Durch pro
bono Leistungen an lokale Verbände oder Organisationen werden beispielsweise junge Menschen aus
benachteiligten Stadtteilen unterstützt und zu einer akademischen Karriere motiviert (Molas‐Gallart &
Castro‐Martinez, 2007).
Warum betreiben Universitäten eigentlich Aktivitäten im Bereich Third Mission? Welchen Mehrwert erhalten
die Universitäten dabei? Diese Frage haben sich auch Benneworth und Jongbloed (2010) gestellt und haben
herausgefunden, dass der Status der Universitäten als öffentliche Institutionen und Empfänger von
öffentlichen Geldern Erwartungen der Gesellschaft mit sich bringt, eine bestimmte Art von
Investitionsrendite zu präsentieren. Anders als private Unternehmen, die ihre Profite wieder ins
Unternehmen investieren, wird daher von Universitäten verstärkt erwartet, ihre „Dividenden“ zum sozialen
Nutzen in der Gesellschaft zu investieren.
Thorn und Soo (2006) beschäftigen sich schon seit beinahe zehn Jahren mit dem Thema Third Mission. Sie
untersuchen die Third Mission der Universitäten in lateinamerikanischen Staaten und sehen dieses neue Ziel
als Chance für ökonomische Entwicklung. Die beiden Autoren streichen die kommerzielle Seite der Third
Mission besonders hervor und erhoffen sich durch diese neue Zielsetzung der Universitäten bessere
Koordination und Kooperation zwischen Industrie und Universität (Thorn & Soo, 2006).
Shore und McLauchlan (2012) sehen den Einfluss dieser neuen Aufgabe auf Universitäten ähnlich, wenngleich
sie diesem auch sehr kritisch gegenüber stehen. Ihre Studie in Neuseeland zeigt mehrere Elemente bzw.
Konsequenzen der „third stream activities“3, von welchen sie behaupten diese auch in gewissem Maße global
beobachten zu können. Sie sehen eine Entwicklung der Universitäten weg von ihren akademischen und
sozialen Aufgaben hin zu zunehmend kommerziellen Tätigkeiten. Weiters beobachten sie Spannungen in und
auch zwischen Universitäten und die Entstehung von Moralwerten, die mit dem Unternehmertun
einhergehen (Shore & McLauchlan, 2012).
Dan (2012) untersucht in ihrer Arbeit Bildung und Forschung in Wien, insbesondere die Beziehung zwischen
Universitäten und Wirtschaft im Rahmen der dritten Mission. Dan unterstreicht dabei die glückliche Position
Wiens im internationalen Umfeld. Dies führt die Autorin auf den systematischen Ansatz von öffentlicher
Stelle, Universitäten und der Wirtschaft und die permanente Orientierung an Erwartungen der Gesellschaft
in Bezug auf die dritte Mission zurück. Sie weist jedoch darauf hin, dass diese weitere Aufgabe der

3

Häufige Bezeichnung der dritten Mission der Universitäten in Großbritannien und Neuseeland.
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Universitäten noch genauer definiert und neben den Universitäten auch von der Gesellschaft determiniert
werden muss (Dan, 2012).
In einer ausführlichen Studie im Auftrag der Stadt Wien beschreiben das Institut für Höhere Studien (IHS) und
die WU den damaligen Stand der dritten Mission der Hochschulen in Wien. „Diese Studie hat gezeigt, dass
die Wiener Universitäten eine große Vielzahl und Vielfalt an Aktivitäten verfolgen, die der ,Third Mission‘
zuzurechnen sind. Zusätzlich zu ihren traditionellen Missionen der Forschung und Lehre betreiben die Wiener
Hochschulen

eine

kommerzielle

Verwertung

ihrer

Forschungsergebnisse,

unterhalten

Forschungskooperationen und Wissenstransfer‐Beziehungen mit der Wirtschaft und leisten Beiträge zur
sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung der Stadt.“ (Lassnigg et al., 2012, S. 172 f.). Die
Autoren weisen außerdem darauf hin, dass die Third Mission weiterhin einer genauen Definition bedarf und
warnen beispielsweise davor, mit dieser die anderen zwei Ziele und Aufgaben einer Hochschule zu gefährden
(Lassnigg et al., 2012).

Die WU und ihre drei zentralen Wirkungsfelder
Im folgenden Kapitel wird näher auf die WU und ihren Bezug zu den drei zentralen Wirkungsfeldern einer
Hochschule eingegangen. Zuerst wurde ein Stakeholder Diagramm erstellt und danach werden die einzelnen
Felder genauer beschrieben und erklärt, wie sich die WU im jeweiligen Feld positioniert.

3.2.1 Stakeholder der WU
Um die WU und ihre drei zentralen Tätigkeitsfelder (Forschung, Lehre und Third Mission) besser erklären und
beschreiben zu können, wurde zuerst ein umfangreiches Stakeholder Diagramm der Universität erstellt. In
Abbildung 2 ist die WU an zentraler Stelle und rund herum ihre Stakeholder, welche sich durch verschieden
starke Linien zur Universität unterscheiden, ersichtlich. Die Stärke der Linien soll den Grad, den Einfluss und
die Interaktion der WU mit dem jeweiligen Stakeholder kennzeichnen. In diesem Sinne agiert und beschäftigt
sich die WU zum Beispiel sehr viel mit Professoren und Lehrenden, Forschern und Studenten. Diese
Stakeholder Gruppen haben auch den meisten Einfluss auf die Entwicklung der WU. Eher weniger
Aufmerksamkeit bekommen Eltern der Studierenden und soziale Einrichtungen von der WU. Es ist deshalb
auch nicht verwunderlich, dass in den drei zentralen Wirkungsfeldern der Universität besonders die zwei
Felder Lehre und Forschung hervorgehoben werden. Immerhin ist eine Universität ja ursprünglich eine
„universitas magistrorum et scolarium“, was übersetzt bedeutet „Gemeinschaft der Lehrenden und
Lernenden“. Daher bezieht sich alleine schon der Begriff „Universität“ auf die Professoren, Studenten und
Forscher. Natürlicherweise will sich die WU in diesen beiden Tätigkeitsfeldern stark positionieren und so ihre
einflussreichsten Stakeholder managen (siehe Kapitel 3.2.2). Darüber hinaus, stiftet Abbildung 2 Nutzen bei
einer möglichen empirischen Analyse über die Wahrnehmung und Selbstdarstellung der WU. Das Diagramm
beantwortet die Frage, welche Stakeholder den meisten Einfluss auf die Universität haben und am meisten
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zu ihrer Wahrnehmung beitragen. Folglich können Interviewpartner und Fragebogen Zielgruppen anhand
von Abbildung 2 gefunden und klassifiziert werden.

Abbildung 2: Stakeholder der WU

3.2.2 Selbstdarstellung der WU – Exzellente Qualität in Lehre und Forschung
Die WU sieht sich als öffentliche Universität mit öffentlichem Bildungsauftrag und will international als
Spitzenuniversität wahrgenommen werden. Daher will sie eine Qualitätsverbesserung in Forschung und
Lehre erzielen und langfristig die Studienaktivität erhöhen und die Drop‐out‐Raten senken. Ihr Hauptziel ist
es, optimale Studienbedingungen zu schaffen, herausragende Forschungsleistungen zu erzielen und eine
vorbildliche Arbeitgeberin zu sein. Dabei wird es wichtig sein, die „Forschungskommunikation nach innen ‐
gemäß der Frage: Wissen wir wirklich voneinander, worüber wir forschen? ‐ und nach außen (Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik)“ (Pichler, 2015, S. 8) zu unterscheiden und zu stärken (Hanappi‐Egger, 2015). Seit
2014 hat die WU auch ein Mission Statement: Wissen. Wirtschaft. Weitblick. (Wirtschaftsuniversität Wien,
2015a).
Die WU positioniert sich selbstverständlich auch durch diverse Rankings (unter anderem herausgegeben von
Financial Times oder Handelsblatt) und Akkreditierungen wie EQUIS, AMBA und AACSB und vermarktet sich
mit deren Hilfe. Die Qualität der Lehre und Forschung wird durch solche Auszeichnungen beispielsweise
bestätigt. Außerdem erleichtern und beschleunigen diese europäischen und globalen Vergleiche den
Internationalisierungsprozess der WU und verhelfen der Universität zu internationalem Ansehen und
Bekanntheit.

Diese

Rankings

und

Akkreditierungen

inkludieren

meist

keine

Sozial‐

oder

Nachhaltigkeitskriterien.
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In der WU Wissensbilanz und im Leistungsbericht 2014 sieht man klar den Fokus auf Lehre und Forschung im
Profil der WU. Die Third Mission und Nachhaltigkeit werden erwähnt und sollten in Zukunft ausgebaut
werden, die Beschreibungen dieser Themen sind jedoch vage. Die größte Wirkung erzielt die WU über die
Lehre. Die WU strebt aber auch durchaus nach international wahrnehmbaren Spitzenleistungen in der
Forschung (Wirtschaftsuniversität Wien, 2015a).
Laut Univ. Prof. Dr. Hanappi‐Egger werde in Zukunft mehr auf alle drei Zielvereinbarungen an der WU
geachtet werden: exzellente Forschung, herausragende Lehre und Social Impact. Denn gerade im Bereich der
Third Mission könnte die WU eine Vorbildrolle einnehmen und somit einen aktiven Beitrag zur
gesellschaftlichen Entwicklung leisten. Die Universität organisiert sich bereits im Bereich Third Mission und
fördert Start‐ups, Innovation und Entrepreneurship (E&I Garage, WU Gründungszentrum, etc.). Auch die
Kinderuni stellt eine interessante Initiative dar, die die Einbindung der WU in die Gesellschaft vorantreibt.
Die folgenden Absätze werden sich mit dem Thema WU und Third Mission jetzt und in Zukunft genauer
beschäftigen.

3.2.3 Third Mission und die WU
Bis vor einigen Jahren agierte die WU eher wenig mit anderen Stakeholdern als Lehrenden, Forschern,
Studierenden und dem Staat (siehe Abbildung 2). Durch den gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahre, der
besonders durch die sich verändernde Demografie in Österreich geprägt ist, ändern sich jedoch die Aufgaben
und Ansprüche von Unternehmen und auch Hochschulen. Somit will heute auch eine Universität, jenseits der
klassischen Forschung und Lehre, ein „vorbildlicher Bürger“ sein und einen wertvollen Beitrag zur kollektiven
Entwicklung und zum Wohlstand leisten („Third Mission“).
Die WU führt bereits einige Aktivitäten in Bezug auf die „Third Mission“ durch, doch die neue Rektorin Univ.
Prof. Dr. Edeltraud Hanappi‐Egger ist davon überzeugt, dass die WU das Potenzial hat, eine Vorbildrolle für
andere Institutionen einzunehmen. Für sie bedeutet „Third Mission“, einen aktiven Beitrag zur
gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Dazu gehört auch, sich mit „verschiedenen Institutionen und
Gruppen zu vernetzen und gemeinsam an Lösungen für anstehende wirtschaftliche Probleme zu arbeiten“
(Hanappi‐Egger, 2015, S. 4).
Ein Entwicklungsplan wurde im Dezember 2014 erstellt, um die zukünftige strategische Entwicklung der WU
zu dokumentieren (Wirtschaftsuniversität Wien , 2014b). In dem neuen Entwicklungsplan der WU ist
erstmals die Verpflichtung zur Wirkungsorientierung enthalten. Somit steht die positive Wirkung auf die
Gesellschaft, also die „Third Mission“, im Fokus (Wirtschaftsuniversität Wien, 2015a).
In diesem Entwicklungsplan wird das WU‐Bild der Zukunft folgendermaßen beschrieben: Die WU „erbringt
ausgezeichnete Leistungen in der Forschung mit Orientierung an den jeweiligen internationalen scientific
communities aber auch an ihrer Wirkung fü r die Gesellschaft. In einigen Bereichen ist die Forschung an der
WU auch international herausragend.” (Wirtschaftsuniversität Wien, 2014b, S. 6).
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Die „Third Mission“ wird in dem Entwicklungsplan der WU folgendermaßen definiert: „diese umfasst
insbesondere gesellschaftliches Engagement, Wissensaustausch und Praxistätigkeit. Durch die Bereitstellung
von Problemlösungen und Anregungen für die Praxis und durch den Austausch mit nicht‐akademischen
Organisationen erfüllt die WU die Erwartung‚ Partnerin für unterschiedliche Teilsysteme der Gesellschaft zu
sein. Dazu zählen der privatwirtschaftliche und der öffentliche, der gewinnorientierte und der Nonprofit‐
Sektor” (Wirtschaftsuniversität Wien , 2014b, S. 9).
Die „Third Mission“ wird von der WU als selbstverständlicher Teil des Aktivitätsspektrums bezeichnet. Vor
allem der große Praxisbezug, wie auch eine umfassende Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Problemen wird in diesem Kontext hervorgehoben. Aktivitäten, die unter der „Third
Mission“

der

WU

anwendungsorientierte

summiert

werden

sind

beispielsweise

Weiterbildung,

Forschung, Politikberatung, Öffentlichkeitsarbeit,

Innovationsimpulse,

soziale Aktivitäten

und

Wissensaustausch mit verschiedenen Stakeholdern. Diese sind nur als Beispiele für die große Bandbreite an
Aktivitäten zu verstehen (Wirtschaftsuniversität Wien , 2014b).
Durch den neuen Entwicklungsplan wird die WU dazu geleitet, ihre gesellschaftliche Verantwortung und ihre
Wirkung noch stärker als in der Vergangenheit wahrzunehmen. In diesem Kontext erzielt die WU die größte
Wirkung über die Lehre und ihre AbsolventInnen, vor allem durch die fortwährende Qualitätssteigerung und
die Orientierung und Beratung während des Studiums. Auch die Weiterbildung steht im Fokus im Kontext
von Lifelong‐Learning an der WU. Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Qualität der Lehre ist vor
allem auch die Erlangung der „Triple Crown“ (EQUIS, AACSB und AMBA) Akkreditierung, welche als
Qualitätsnachweis dient, ein Meilenstein (Wirtschaftsuniversität Wien, 2015b).
Neben der Lehre wird auch durch die Forschung eine große Wirkung auf die Gesellschaft erzielt. Dies betrifft
sowohl die Scientific Communities, als auch die Öffentlichkeit. Diese Wirkung wird durch die Bereitstellung
von wissenschaftlich fundiertem Wissen zu relevanten ökonomischen und sozialen Fragen erreicht. Somit
trägt die WU zu der Meinungsbildung der Gesellschaft bei (Wirtschaftsuniversität Wien, 2015a). Die
Forschung wird in Bezug auf Umfang und Qualität laufend verbessert.
Folgendes Mission Statement wurde erstellt, um das Zukunftsbild der WU und den strategischen Rahmen
darzustellen:
„Mission Statement: Wissen. Wirtschaft. Weitblick.


Die Wirtschaftsuniversität Wien ist eine öffentliche Universität. Sie steht für exzellente Forschung
und forschungsgeleitete Lehre. Als Ort des gemeinsamen Wirkens von Lehrenden und
Studierenden strebt sie im Sinne einer aufgeklärten Wissensgesellschaft nach Bildung und
Autonomie des Individuums durch Wissenschaft.



Wir leisten einen Beitrag zu zukunftsfähigem Denken, verantwortungsvollem wirtschaftlichem
Handeln und damit zur Lösung ökonomischer, sozialer und ökologischer Probleme.
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Die Freiheit der Wissenschaft, insbesondere die Pluralität von Themen und Methoden, ist für uns
ein wesentlicher Grundsatz. In unserem Handeln leiten uns wissenschaftliche Integrität,
Gerechtigkeit und Chancengleichheit sowie Vielfalt und Weltoffenheit“ (Wirtschaftsuniversität
Wien, 2014b, S. 8).

Durch einen stärkeren Fokus der WU auf die positive gesellschaftliche Wirkung wird auch die Außenwirkung
bewusster und gezielter gestaltet (Wirtschaftsuniversität Wien , 2014b).

Die Forschungsfragen
Anhand der eben dargestellten Literaturrecherche konnten zwei Forschungsfragen formuliert werden:
1. Wie ist die Wahrnehmung der Stakeholder der WU in Bezug auf ihre zentralen Wirkungsfelder: Lehre,
Forschung und Third Mission?
2. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
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4 Analyse der quantitativen Umfrage
Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit der Analyse des online Fragebogens, der von 623 Personen im Alter
von 12 – 90 Jahren beantwortet wurde. Während 73,3% der Befragten Studierende an der WU sind (41,9%
Bachelorstudenten, 31,3% Masterstudenten), gaben 19,6% der Befragten an, Mitarbeiter an der WU zu sein.
Der Fragebogen befasste sich mit den drei großen Aufgabenbereichen der Wirtschaftsuniversität Wien –
Lehre, Forschung und Third Mission. Die Befragten wurden gebeten, ihre persönliche Einschätzung zu
verschiedensten Aspekten dieser drei Bereiche zu teilen und somit eine Beurteilung der aktuellen Situation
der WU abzugeben.

Allgemeine Einschätzung der WU
Zu der Frage „Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Lehre an der WU im Vergleich zu ähnlichen
öffentlichen Universitäten (z.B. Universität Wien)?“ konnte eine positive Resonanz unter den Befragten
festgestellt werden (siehe Abbildung 3). So gaben über 350 Personen an, die Lehre entweder „gut“ oder „sehr
gut“ zu finden. Rund 130 Personen standen der Lehre „neutral“ gegenüber, während weniger als 50 Personen
die Lehre als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ empfanden.

Abbildung 3: „Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Lehre an der WU im Vergleich zu ähnlichen öffentlichen
Universitäten (z.B. Universität Wien)?“

Im Bereich der Forschung zeigte sich im Vergleich zu ähnlichen europäischen Institutionen ein deutlich
anderes Bild (siehe Abbildung 4). Weniger als 50 Personen befanden die Forschung der WU im Vergleich als
„sehr gut“. Die deutliche Mehrheit bezeichnete die Forschung als „gut“ oder „neutral“ (jeweils über 150
Personen). Knapp über 100 Personen befanden die Lehre sogar als „schlecht“ oder „sehr schlecht“.
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Abbildung 4: „Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Forschung an der WU im Vergleich zu ähnlichen europäischen
Institutionen (z.B. CBS, SSE, Universität Mannheim)?“

Die Wahrnehmung des Bereiches Third Mission im Vergleich zu anderen öffentlichen Universitäten fiel etwas
besser als beim vorangehenden Beispiel aus (siehe Abbildung 5). Auch hier befand die Mehrheit der Personen
die Third Mission als „gut“ oder „neutral“ (jeweils knapp 200 Personen). Rund 50 Personen befanden die
Third Mission als „sehr gut“ und deutlich weniger – unter 50 Personen – als „schlecht“ oder „sehr schlecht“.

Abbildung 5: „Wie gut ist Ihrer Meinung nach die WU in Bezug auf die Third Mission im Vergleich zu ähnlichen
öffentlichen Universitäten (z.B. Universität Wien)?”

Detailergebnis Lehre
Die Ergebnisse in diesem Teil betreffen die Lehre der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Es wurde untersucht,
wie gut die Lehre innerhalb der WU abschneidet und wie fördernd die Rahmenbedingungen für die Studenten
sind.
Im Hinblick auf die Angemessenheit der Rahmenbedingungen in der Lehre (z.B. Anzahl der Studierenenden,
Infrastruktur, Unterrichtszeiten, Betreuungsrelation), stimmten 244 Personen (sehr) zu, dass die
Rahmenbedingungen angemessen sind (siehe Abbildung 6). 118 Personen befanden die Situation als neutral
und 124 Personen bewerteten die Rahmenbedingungen als nicht angemessen. 37 Personen lehnten die
Aussage sogar sehr stark ab. Insgesamt gaben somit 46,7% der Befragten an, die Rahmenbedingungen als
(sehr) angemessen zu empfinden. im Vergleich zu den anderen Fragen im Bereich der Lehre erhielt diese
Frage, mit einem Mittelwert von 3,24 eine eher geringe Zustimmung.
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Abbildung 6: „Rahmenbedingungen (z.B. die Anzahl der Studierenden, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) sind angemessen, um die Lernziele zu erreichen.“

Ein ausgeglichenes Ergebnis gab es auch im Bereich der Unterrichtsgestaltung, wenn es darum geht, den
Lernfortschritt der Studierenden sichtbar zu machen und den Unterricht daran auszurichten (siehe Abbildung
7). Von 515 erhaltenen Antworten gaben 23 (4,5%) der Befragten an, dass sie dieser Aussage sehr zustimmen.
166 Personen (32,2%) stimmten der Aussage zu. Die Mehrheit der Befragten mit 185 Stimmen (35,9%) sah
die Lage neutral. 119 Personen stimmten der Aussage nicht zu und 22 stimmten überhaupt nicht zu.
Zusammen bildete der negative Bereich 27,3%. Der Mittelwert lag damit sogar mit 3,10 unter der zuvor
genannten Frage (iHv 3,24).

Abbildung 7: „Im Unterricht werden Möglichkeiten geschaffen, den Lernfortschritt der Studierenden sichtbar zu machen.
Studierende und Lehrende nutzen diese Information, um Lernverhalten und Unterrichtsgestaltung anzupassen.“

Dieses Resultat kann jedoch unterschiedlich interpretiert werden. Zum einen bestand die Frage aus zwei
Teilen: es wurde gefragt, ob es Möglichkeiten gibt, um den Lernfortschritt sichtbar zu machen und im zweiten
Teil der Frage wurde auf den tatsächlichen Einsatz dieser Möglichkeiten Bezug genommen. Eine klare
Unterscheidung kann durch unsere Ergebnisse leider nicht getroffen werden. Die gewonnenen Daten können
aber als Ausgangspunkt für weitere Forschungen betrachtet werden. Eine mögliche Interpretation dieses
Ergebnisses ist, dass das Lernportal der WU (Learn@WU) als Möglichkeit gesehen wird, um Lernergebnisse
sichtbar zu machen, jedoch diese Ergebnisse von den Vortragenden eher selten genutzt werden, um die
Lehrveranstaltung anzupassen.
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Die meisten Fragen der Untersuchung wurden jedoch durchaus positiv beantwortet. So wurde beispielsweise
die Frage nach der Qualität der Lehre an der WU im Vergleich zu anderen Universitäten von über 70% der
Teilnehmer mit „gut“ oder besser bewertet (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: „Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Lehre an der WU im Vergleich zu ähnlichen Universitäten (z.B.
Universität Wien)?“

Diese positive Resonanz spiegelte sich auch in den Antworten auf viele andere Fragen in Bezug auf die Lehre
wider. Beispielsweise wurden Fragen über die Strukturierung von Lernzielen oder nach der Ermutigung zu
selbstständigem Lernen und Denken tendenziell positiv beantwortet (siehe Abbildung 9 und Abbildung 10).
Jeweils mehr als 50% der Teilnehmer antworteten auf diese Fragen mit „Stimme zu“ oder „Stimme sehr zu“.

Abbildung 9: „Die Strukturierung und Abfolge der Lerninhalte, sowie die angewandten Methoden sind angemessen, um
Lehrinhalte an Studierende zu vermitteln und Lernziele zu erreichen.“
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Abbildung 10: „Studierende werden angemessen in den Unterricht einbezogen und in ihrem selbstständigen Lernen und
Denken gefördert.“

Diese Antworten lassen den Rückschluss zu, dass die Lehre an der WU positiv angesehen wird. Auch im
Vergleich mit anderen Universitäten schnitt die WU in der Befragung in Bezug auf den Schwerpunkt „Lehre“
sehr gut ab. Unsere Untersuchung hat jedoch auch ergeben, dass in einzelnen Kategorien vermehrt negative
Rückmeldungen zu vermerken waren.
Bei der direkten Frage, ob man die Rahmenbedingungen innerhalb der WU angemessen findet, um Lernziele
zu erreichen, haben über 50% der Befragten mit „neutral“ oder schlechter geantwortet (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: „Rahmenbedingungen (z.B. die Anzahl der Studierenden, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) sind angemessen, um die Lernziele zu erreichen.“

Da die Frage nach den Rahmenbedingungen viele Unterkategorien beinhaltet (Anzahl der Studierenden,
Infrastruktur, …), kann jedoch aufgrund der vorliegenden Befragung nicht genauer bestimmt werden, welche
Unterkategorien der Rahmenbedingungen für die negative Beantwortung dieser Frage verantwortlich waren.
Dieser Punkt könnte als Basis für weitere Forschungsarbeiten genutzt werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Lehre an der WU im Allgemeinen, und auch im
Vergleich mit anderen Universitäten, als eher gut angesehen wird. Der einzige Punkt, der von vielen
Studierenden und Mitarbeitern der WU als negativ angesehen wird, sind die Rahmenbedingungen der Lehre.
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Detailergebnis Forschung
Ein wichtiger Faktor für die Relevanz der Forschung ist die öffentliche Anerkennung. Die Ergebnisse der Frage
„Wie sehr wird die Forschung an der WU Ihrer Meinung nach öffentlich anerkannt?“ werden in Abbildung 12
abgebildet. Die meisten Teilnehmer beurteilten die öffentliche Anerkennung der Forschung als „neutral“.
Jedoch zeigt das Ergebnis auch, dass deutlich mehr Teilnehmer die öffentliche Anerkennung positiv als
negativ bewerteten (Bewertung von 205 Befragten als „gut“ oder „sehr gut“, vs. 118 Befragten als „schlecht“
oder „sehr schlecht“)

Abbildung 12: „Wie sehr wird die Forschung an der WU Ihrer Meinung nach öffentlich anerkannt?“

Bei der Analyse der Relevanz der Forschung der WU kann festgestellt werden, dass die verschiedenen
Fachbereiche sehr ähnlich beurteilt werden. Die genauen Differenzen werden weiter unten erläutert. Da der
Fachbereich Betriebswirtschaftslehre der größte und damit am stärksten öffentlichkeitswirksame ist, wird im
Folgenden die Frage „Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU:
Betriebswirtschaftslehre (Hierzu zählt Accounting, Finance, International Business, Management, Marketing,
Prozessmanagement, Statistik, Strategy&Innovation, Welthandel, usw.)?“ genauer erörtert.
Die Relevanz der Forschung für Lehre, die Relevanz für Wissenschaft sowie die Relevanz für die Praxis werden
allesamt sehr ähnlich bewertet. Die Relevanz für die genannten Bereiche zeigt eine durchaus positive
Bewertung. Jeweils etwa 200 Teilnehmer bewerteten die Relevanz als „hoch“. Obwohl diese drei Bereiche
eher höher bewertet wurden, sahen die Umfrageteilnehmer die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen
etwas niedriger. Wie Abbildung 13 zeigt, ist in diesem Bereich die Gruppe, die die Relevanz „neutral“
bewertet am größten. Die allgemeine Bewertung ist aber dennoch eher positiv als negativ. Als „Hoch“ wurde
die Relevanz von 151 Personen bewertet. Im Vergleich dazu haben nur 91 Teilnehmer diesen Teil als „niedrig“
bewertet.
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Abbildung 13: „Relevanz der Forschung im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre“

Zusammenfassend wird die Forschung der Betriebswirtschaftslehre als relevant für Lehre, Wissenschaft und
Praxis angesehen. Jedoch wird die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen etwas niedriger bewertet.
Die Relevanz der anderen Fachbereiche wird ebenfalls eher gut bewertet. Im Gegensatz dazu steht der
Fachbereich „Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation“ dessen durchschnittliche Relevanzbewertung
klar niedriger als die aller anderen Fachbereichen sind.

Detailergebnis Third Mission
Das Thema „Third Mission“ bildet den dritten Teil der online Befragung. Während die Mehrheit aller
Befragten zustimmt, dass sowohl in der Lehre als auch in der Forschung der WU, aktuelle gesellschaftliche
und wirtschaftliche Themen ausreichend behandelt werden, ist die Meinung über die Third Mission der WU
wesentlich diverser.
Auf die Frage, welche aktuellen Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) in der Lehre der WU
behandelt werden, gab der Großteil der Befragten keine klare Antwort (siehe Abbildung 14). Die Verteilung
der restlichen Stimmen auf die beiden Pole ist in etwa ausgeglichen. 168 Personen waren der Meinung, dass
die Lehre der WU aktuelle Themen (gar) nicht beinhaltet. Im Vergleich dazu stimmten 153 Personen (sehr)
zu, dass aktuelle Themen im Unterricht ausreichend behandelt werden.
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Abbildung 14: „Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Lehre der WU wieder.“

Etwas besser sieht die Einschätzung der Befragten hinsichtlich der Forschung an der WU aus (siehe Abbildung
15). Der Aussage „Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Forschung
der WU wieder“ stimmten 164 von 480 Personen zu bzw. sehr zu.

Abbildung 15: „Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Forschung der WU
wieder.“

Besonders positiv wird die Verbindung der WU zu anderen Institutionen gesehen (siehe Abbildung 16). 70%
der Probanden waren der Meinung, dass durch die zahlreichen Verbindungen zu außeruniversitären
Institutionen ein Rahmen des wechselseitigen Dialogs mit diversen Stakeholdern kreiert werden kann.
Lediglich acht Personen empfanden, dass die WU zu wenig Kontakt mit anderen Stakeholdern hält.
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Abbildung 16: „Die WU ist stets in Verbindung mit außeruniversitären Institutionen (Firmen, Politik, Medien, etc.) und
schafft somit den Rahmen wechselseitigen Dialogs mit diversen Stakeholdern.“

Besonders interessant ist die Meinung der Befragten hinsichtlich des gesellschaftlichen Nutzens der Tätigkeit
der WU (siehe Abbildung 17). 87 % der Befragten gaben an, dass das Anbieten von Ausbildung und Lehre
einen gesellschaftlichen Nutzen bringt. Im Vergleich dazu stimmten nur 72 % der Befragten zu, dass die
Forschung einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft bringt. 65 % der Probanden gaben an, dass
Kooperationen mit Unternehmen von Nutzen sind.

Abbildung 17: „Durch welche Tätigkeiten stiftet die WU Ihrer Meinung nach gesellschaftlichen Nutzen? Mehrfachauswahl
ist möglich!“

Vom empfundenen gesellschaftlichen Nutzen profitieren die folgenden Gruppen am meisten: Studierende,
Forschende, Lehrende, Start‐Ups und internationale Unternehmen (siehe Abbildung 18). Die Politik,
regionale Unternehmen und andere Universitäten ziehen laut Befragten einen geringeren Nutzen aus den
Tätigkeiten der WU.
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Abbildung 18: „Wenn Ihrer Meinung nach gesellschaftlicher Nutzen von der WU gestiftet wird, wie stark profitieren dann
folgende Gruppen Ihrer Meinung nach von diesem?“

Fazit
Die Beurteilung der Lehre an der WU ist in unserer Befragung ausgesprochen positiv ausgefallen. Auch die
Meinung zur Forschung ist im Schnitt eher positiv, allerdings konnte hier der Großteil der Befragten keine
klare Aussage treffen (vermutlich, weil viele Studierende zu wenig über die Forschung Bescheid wissen). Ein
ähnliches Bild bietet sich beim Bereich Third Mission: Auch hier gab beinahe die Hälfte der Befragten kein
Urteil ab, der Rest bescheinigte der WU jedoch ein sehr gutes Zeugnis.
Die verglichen mit der generellen Zufriedenheit größte Unzufriedenheit herrschte in der Lehre mit den
Rahmenbedingungen (Zahl der Studierenden, Infrastruktur, Unterrichtszeiten, Betreuungsrelation), mit der
fehlenden inhaltlichen Abstimmung der Lehrveranstaltungen aufeinander und der fehlenden Anpassung der
Lehrinhalte an den Lernfortschritt der Studierenden. Nachholbedarf gibt es zudem in Bezug auf die
Anerkennung für die Forschungsergebnisse der WU in der Öffentlichkeit. Dies steht jedoch möglicherweise
damit in Zusammenhang, dass die Forschung der WU generell nicht als sehr stark relevant für die Gesellschaft
eingestuft wird. Für die Wissenschaft, die Lehre und die Praxis wird die Forschung der WU jedoch sehr wohl
als relevant betrachtet (Ausnahme: Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation). Laut Befragung gibt es
aber noch Raum nach oben, wenn es darum geht den Unterricht mit aktuellen Beispielen noch realitätsnaher
zu gestalten. In Bezug auf die Third Mission, gab der Großteil der Befragten an, dass an der WU
verantwortungsvolles Handeln gegenüber der Gesellschaft gelehrt und vorgelebt wird. Auch die Vernetzung
der WU mit anderen Institutionen wird als sehr gut bewertet.
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5 Analyse der qualitativen Interviews
Aufbauend auf die Ergebnisse der unter WU‐MitarbeiterInnen und Studierenden durchgeführten
quantitativen Umfrage, wurden qualitative Interviews geführt. Die jeweiligen Aussagen der Stakeholder zu
den unterschiedlichen Themenblöcken wurden anschließend anhand der transkribierten Interviews
generalisiert und die wichtigsten Ergebnisse aus jeder der Kategorien sollen im Folgenden präsentiert
werden.

Allgemeine Einschätzung der WU
Im ersten Fragenblock sollen zunächst allgemeine Assoziationen zur WU sowie zu ihren wahrgenommenen
Bereichen und Aufgaben erhoben werden.
Es lässt sich feststellen, dass die Befragten die WU mit unterschiedlichen Eigenschaften assoziieren.
Interessant ist, dass über alle Gruppen hinweg der neue Campus und die moderne Ausstattung der
Universität zentral mit der WU verknüpft und positiv herausgestrichen werden. Die InterviewpartnerInnen
aus der Research Community streichen allgemein die Rolle der WU als Arbeitsplatz und Studienort hervor,
gleichzeitig steht die WU für sie aber auch für Wirtschaft, Innovation, Fortschritt und Campus Leben. Die
befragten Studierenden nennen vor allem die Größe ihrer Universität (sowohl im Sinne von
Studierendenanzahl als auch räumlich gesehen), gute ProfessorInnen und ein hochqualitatives
Unterrichtsniveau; eine der Befragten äußert aber auch negative Assoziationen, was wohl mit den harten
Studienbedingungen im Bachelorstudium zu erklären ist. WU externe Personen (Corporate Community,
Medien, Politik) streichen den guten nationalen und internationalen Ruf der WU in Lehre, Forschung und
Innovation, Kompetenz der Professoren in den Bereichen Wirtschaft und Recht, sowie international
anerkannte Masterprogramme hervor. Insbesondere der neue Campus hat das Bild der WU in den Medien
äußert positiv beeinflusst. Die beiden interviewten Mitarbeiterinnen der WU heben des Weiteren die vielen
anerkannten Akkreditierungen hervor, die die WU von ihrer „Konkurrenz“ abheben. Vom Medienvertreter
werden jedoch neben positiven Eigenschaften auch überfüllte Hörsäle erwähnt, was das oft erwähnte Bild
einer „Massenuni“ andeutet.
Hinsichtlich der Frage nach den Aufgaben der WU herrscht eine bemerkenswerte Einigkeit – so werden von
allen InterviewpartnerInnen Lehre, Ausbildung von Studierenden und die Weitervermittlung von Wissen als
zentrale Hauptaufgaben der WU genannt. Aus Studierenden‐ und Mediensicht liegt der Fokus dabei darauf,
Studierende auf die zukünftigen Herausforderungen im Berufsleben vorzubereiten. Forschung wird von den
Studierenden nur zum Teil als Aufgabe der WU erwähnt und scheint in ihrer Wahrnehmung eine
untergeordnete Rolle zu spielen. Interessanterweise wird die Forschung nur von einem der
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen explizit als Aufgabe der WU erwähnt und von den beiden nicht‐
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen überhaupt nicht. Während der Politikvertreter Forschung zur
Wissensgenerierung zum Vorteil der Gesellschaft und Lehre zur Wissensvermittlung als gleichwertig ansieht,
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ist für den Medienvertreter Forschung nach der Lehre die zweite Priorität und die Universität dazu
verpflichtet, ihre Erkenntnisse in einfacher und verständlicher Sprache mit der Öffentlichkeit zu teilen.
In Bezug auf unterscheidbare Bereiche der WU lassen sich mehrere Differenzierungsstränge erkennen. Die
Interviewpartner unterteilen die WU entweder anhand der Aufgaben Forschung und Lehre, anhand der
Organisationsstruktur (verschiedene Departments und Institute) oder unterschiedlicher Studiengängen.
Während es leichte Unterschiede in den Antworten gibt, zeigen sich zwischen den verschiedenen Gruppen
keine systematischen Unterschiede. So wird bei der Beantwortung dieser Frage von jeweils zumindest einem
Teil der Befragten aus jeder Gruppe die Doppelfunktion Lehre/Forschung erwähnt und es sind verschiedene
Studienschwerpunkte und Departments bekannt.

Detailergebnis Lehre
In der nachstehenden Sektion dieses Berichtes werden die Fragen zum Themenschwerpunkt „Lehre an der
WU“ präsentiert. Die erste Frage zum Thema Lehre war für alle Gruppen gleich und zwar handelte es sich
dabei um die Frage: „Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?“. Hier ist interessant zu
beobachten, dass alle Befragten, die an der WU arbeiten (WU Angestellte, Research Community) und/oder
studieren (WU Studierende), den neuen WU Campus mit all seinen Annehmlichkeiten als einen
Hauptdifferenzierungsfaktor zu anderen Universtäten angegeben haben. Bei den anderen Gruppen fand der
neue Campus keine Erwähnung. Für Studierende unterscheidet sich die WU auch maßgeblich aufgrund des
kostenfreien Studienangebots und stellt für sie die beste Wirtschaftsausbildungsstätte in Österreich dar.
Mitglieder der Corporate Community sind der Überzeugung, dass Privatuniversitäten, im Vergleich zur WU,
ein besseres Betreuungsverhältnis bieten, was sich in einem regeren Austausch zwischen ProfessorInnen und
Studierenden niederschlägt. Ein WU Angestellter bestätigt diese Aussage und fügt hinzu, dass private
Universitäten, wie zB Harvard, praxisnähere Ausbildung anbieten, da sie auf eine Case‐ Study‐basierte
Lehrmethode zurückgreifen. Die Befragung von Politikern ergab, dass sich die WU dadurch differenziert, dass
sie eine starke Internationalisierung aufweist und weltweit sehr gut vernetzt ist. Das Bild der WU bei
MedienvertreterInnen reicht von „Massenstudium mit industrieller Abfertigung“ bis hin zu „sehr gutem Ruf
auf nationaler Ebene“.
In Bezug auf die Wahrnehmung der Lehre an der WU, konnten wiederum unterschiedliche Ergebnisse bei
den einzelnen Befragtengruppen festgestellt werden. Die befragten WU Studierenden empfinden die Lehre
als qualitativ hochwertig. Für manche ist dies auf Grund der geringen Mittelausstattung der Universität sogar
überraschend. Weiters wird von den Studierenden angeführt, dass die Qualität der Lehre sehr stark von
dem/der ProfessorIn abhängig ist. Außerdem wird ein Qualitätsunterschied in der Lehre zwischen Bachelor‐
und Masterstudium wahrgenommen. Angestellte der WU stehen der Lehre etwas kritischer gegenüber. Sie
zeigen auf, dass ihrer Meinung nach „altes“ Wissen vermittelt wird und der Case‐Study‐basierte Lehransatz
Einzug in die Lehrpläne finden muss. Die Befragten der WU Research Community schätzen die Lehre als gut
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ein und weisen in diesem Zusammenhang auch auf die Wichtigkeit der Forschung hin. Die
Außenwahrnehmung der Lehre bei Befragten aus der Corporate Community und der Politik ist positiv, jedoch
auch geprägt von Eindrücken der Überforderung aufgrund der hohen Studierendenzahlen.
Wenn es um die Rahmenbedingungen geht, die notwendig sind um Lernziele im Studium zu erreichen, sind
sich Studierende, Angestellte und ForscherInnen der WU einig. Sie alle sagen, dass der Standort – auch
international – große Anerkennung findet und der moderne Campus äußerst positiv zur Qualität des
Lernumfeldes beiträgt. Weiters kann hier nochmals angeführt werden, dass sowohl Studierende als auch
Angestellte der WU einen deutlichen Qualitätsunterschied der Studienrahmenbedingungen zwischen
Bachelor‐ und Masterstudium aufzeigen.
Ein Vertreter der Politik zeigt auf, dass der Lehrauftrag der WU darin besteht, den Studierenden gute
Jobaussichten zu bieten. Dies gelingt, seiner Ansicht nach, aufgrund des guten internationalen Rufs und der
engen Anbindung an die Wirtschaft. Die Befragten aus der Research Communitiy sind der Meinung, dass die
Vorbereitung auf das Berufsleben unter anderem dadurch gelingt, dass Studierende an der WU sehr
selbständig agieren müssen. Weiters ist es ihrer Meinung nach möglich, durch bestimmte
Schwerpunktsetzung das Studium sehr praxisorientiert zu gestalten.

Detailergebnis Forschung
In der Kategorie „Forschung“ wurden alle Gruppen eingangs gefragt, was sie unter Forschung verstehen. Die
Beantwortung der Frage zeigt prinzipiell ein einheitliches Bild, in einer detaillierten Betrachtung ergeben sich
jedoch Auffassungsunterschiede. Prinzipiell verstehen die Gruppen unter Forschung die Wissensgenerierung
mit dem Ziel, der Gesellschaft daraus Vorteile zu verschaffen. Forschung wird auch als tiefe
Auseinandersetzung mit einem Thema über lange Zeit gesehen. Forschung wird von der Gruppe der WU
Studierenden dann als erfolgreich betrachtet, wenn Beiträge in internationalen Journals publiziert werden.
Die Gruppe „Politik“ hebt hervor, dass ohne Forschung kein Fortschritt möglich sei und sich Europa nicht
weiterentwickeln würde. Forschung zeichnet sich – so die Befragten – vor allem durch einen positiven Einfluss
des Geforschten auf die Gesellschaft aus. Dabei setzt man sich mit Problemen bzw. zukünftigen
Krisensituationen auseinander und erwirbt dabei neues Wissen. Dieses Wissen solle dann in Bildung und
Unternehmertum angewandt werden.
Die WU betreibt in den unterschiedlichsten Gebieten Forschung. Dies wird jedoch – zeigen die Interviews –
nicht überall so gesehen. Von der Corporate Community werden im Interview die unterschiedlichsten
Forschungsbereiche genannt. Auch von WU Studierenden wird dies großteils so gesehen, doch merkt man
hierbei, dass sie über die Forschungsschwerpunkte in ihren absolvierten Spezialisierungen viel genauer
Bescheid wissen. MitarbeiterInnen des allgemeinen Universitätspersonals sehen den Schwerpunkt der
Forschung eher in aktuellen gesellschaftlichen Trends und Krisen. Die interviewten Medienvertreter heben
hierbei die Ökonomie und Gleichheitsthemen hervor und führen an, dass bekannt sei, dass die WU zu den
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Themen Ungleichheit und Industrieökonomie Forschung betreibt. Der interviewte Politiker verweist
allgemein auf die Forschung im Bereich BWL und VWL. Das wissenschaftliche Personal der WU sieht die
Wahrnehmung der Forschung an der WU als durchwegs positiv an, doch wird auch zwischen Abteilungen
differenziert.
Forschung wird generell von allen Befragten als sehr wichtig und unabdingbar dargestellt. Im Detail ergeben
sich aber auch hier unterschiedliche Auffassungen. Studierende der WU sind der Meinung, dass Forschung in
den Naturwissenschaften (zB Medizin) mehr Berechtigung hat als in den Wirtschaftswissenschaften. Der
Politikvertreter sieht den Erhalt der künftigen Wettbewerbsfähigkeit Europas und damit zusammenhängende
Forschung im Bereich Transport/Ressourcennutzung/Informations‐ und Kommunikationstechnologien sowie
Gesundheit als wichtig an.
Dass die WU im Bereich der Forschung aktiv ist, zeigt sich durch Forschungsergebnisse, die der Öffentlichkeit
präsentiert werden und Aufmerksamkeit genießen. Auch in Interviews und publizierten Beiträgen zeigt sich
stark, dass die WU Forschung betreibt. Studierende bekommen jedoch von der Forschung, die auf der WU
betrieben wird, nur sehr wenig bis gar nichts mit. Es wurde im Interview angeführt, dass Studierende selbst
maximal beim Verfassen der Bachelor/Masterarbeit mit Forschung in Berührung kommen, die auf der WU
betrieben wird. Die Corporate Community selbst sieht bekanntlich einen viel größeren Anwendungsbereich
von Forschung auf der WU. Hier wird die öffentliche Verbreitung von interessanten Erkenntnissen, die
Zusammenarbeit mit Unternehmen und der Austausch mit Studierenden angeführt.
Gute ForscherInnen zeichnet – so die Befragten – die Fähigkeit des Querdenkens, eine fundierte Ausbildung,
die praktische Veranlagung sowie Neugierde, Geduld und Durchhaltevermögen aus. Aber auch Eigenschaften
wie Detailtreue, gute Planung, Durchhaltevermögen, Kreativität, kritisches Denken, Engagement,
Einsatzbereitschaft und auch Glück werden guten ForscherInnen zugerechnet. Der Politikvertreter sieht die
konstante Finanzierung als wichtigen Punkt an, damit ForscherInnen das ganze Potenzial entfalten können.
Die Finanzierung wird auch von den Interviewten der Corporate Community als wichtig angesehen. Auch
freies und innovatives Denken sowie die gegenseitige Motivation spielen eine wichtige Rolle, um ein gutes
Forschungsklima zu schaffen. Darüber hinaus werden flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit des ungestörten
Arbeitens, ein die Kreativität förderndes Klima und Konkurrenz

als wichtig angesehen. Auch die

Zusammenarbeit zwischen Studenten, Politik und Unternehmen sowie zur Zivilgesellschaft spielen eine
entscheidende Rolle.
In einer Gesamtbetrachtung wird die Forschung der WU als sehr wichtig für die unterschiedlichsten Bereiche
angesehen. Jedoch ist nicht allen Befragten bewusst, dass die WU überhaupt Forschung betreibt. Dies trifft
vor allem auf Studierenden selbst zu, die vor allem den Bereich Lehre mit der WU verknüpfen.
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Detailergebnis Third Mission
Die Fragen der Kategorie Third Mission zielten darauf ab, zu erheben, was unterschiedliche
StakeholderInnengruppen über die Third Mission der WU wissen und gleichzeitig darauf, Vergleiche
anzustellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Generell lässt sich über alle befragten
Gruppen hinweg sagen, dass in etwa die Hälfte der InterviewpartnerInnen vor Durchführung des Interviews
nichts mit dem Begriff „Third Mission” anfangen konnte, weshalb die InterviewerInnen in Kürze erklären
mussten, worum es sich dabei handelt. In Folge werden die anschließenden Erkenntnisse pro
Befragungsgruppe zusammengefasst.
Die Hälfte der Befragten aus der Kategorie Corporate Community wusste bereits zu Beginn des Interviews,
dass die Third Mission etwas sei, was über die übliche Forschung und Lehre hinausgeht. Genannt wurden
beispielsweise die Executive Academy oder die Top League und gleichzeitig auch Initiativen, die zum
kritischen Denken anregen. Besonders für jene InterviewpartnerInnen, die nicht in Wien leben, scheint die
Third Mission der WU nicht sehr präsent zu sein und ein Interviewpartner meint daher, dass AbsolventInnen
diese Aufgabe und Botschaft mehr nach außen tragen müssten. Alle InterviewpartnerInnen konnten an
anderen Universitäten unterschiedliche Third Mission Aktivitäten nennen. Dies könnte aufzeigen, dass
generell Interesse an dem Thema bestehen würde.
Die befragten Studierenden konnten vor Aufklärung, was Third Mission bedeutet, mit dem Begriff nichts
anfangen. Im Anschluss wurden jedoch das Volunteering@WU‐Programm und Allgemeinbildung als Third
Mission Aktivitäten der WU genannt. Während ein Großteil meint, generell kaum damit in Berührung zu
kommen, meint ein Interviewpartner, dass er denkt, dass die WU gut aufgestellt sei und sich beispielsweise
in den Bereichen Sustainability und Diversity engagiert. Nichtsdestotrotz sind sich die Befragten einig, dass
die WU ihre Third Mission und die tatsächlichen Aktivitäten in diesem Bereich stärker kommunizieren
müsste. Nichtsdestotrotz sehen sie die WU im Vergleich zu anderen Universitäten als konkurrenzfähig, da
auch bei diesen Universitäten kein starker Fokus auf die Third Mission erkannt wird.
Eine der beiden WU‐MitarbeiterInnen brachte die Third Mission direkt mit Volunteering@WU und
gesellschaftlichem Engagement in Verbindung. Im Verlauf der Interviews wurden auch Barrierefreiheit und
Frauenförderung als positiv hervorgehoben, jedoch scheinen die Third Mission Aktivitäten unterschiedlicher
WU Einheiten unterschiedlich stark ausgeprägt zu sein. Es wird erläutert, dass der Begriff „Third Mission” in
der Bevölkerung weiter verbreitet werden sollte, indem Themen aktiv angesprochen werden.
Die Hälfte des interviewten Research Personals meint, dass die Third Mission der WU gut verfolgt wird,
jedoch müsse auch sichergestellt werden, dass die Vorhaben „authentisch sind”. Ein Interviewpartner spricht
diesbezüglich beispielsweise an, dass die Wirtschaft nur als Ganzes Nutzen für die Gesellschaft bringt,
während im Einzelnen doch eher das Geld im Fokus stünde. Die Interviewten nennen eine bessere
Präsentation von Forschungsergebnissen, den Auftritt beim Sommerfest und den Fokus auf Diversity durch
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die neue Rektorin (plus eventuell eine Einführung von Frauenquoten für Professuren) als gute Maßnahmen,
um die Third Mission noch öffentlichkeitswirksamer zu machen.
Der

interviewte

Medienvertreter

nennt

als

Third

Mission

Initiativen

die

Ausbildung

für

KorruptionsstaatsanwältInnen, die Top League, das Center of Excellence und die Barrierefreiheit. Er ist
außerdem der Meinung, dass diese Maßnahmen MedienvertreterInnen generell bekannt seien. Die Uni Wien
würde jedoch als aktiver im Bereich der Third Mission wahrgenommen werden.

Außenwirkung
Im letzten Themenblock wurden Eindrücke zur Außenwirkung der WU sowie mögliche Vorschläge zur
Verbesserung der Öffentlichkeitspräsenz erhoben. Zusätzlich wurde der Medienvertreter in einigen
gesonderten Fragen zu seiner Einschätzung über die Berichterstattung bzw. die Selbstpräsentation der WU
befragt. Seiner Meinung nach wird nur in geringerem Maß über die WU als Ausbildungsstätte berichtet,
wohingegen die Medienberichterstattung eher Kommentare von ForscherInnen berücksichtigt. In Hinblick
auf die eigenen Marketingaktivitäten der WU sind für ihn in den Medien hauptsächlich die MBA Programme
wahrnehmbar, weitere Marketingaktivitäten lassen sich in sozialen Medien wie Twitter oder Facebook oder
zielgruppenspezifisch auf Messen oder in Fachartikeln in Zeitschriften feststellen.
In Hinblick auf die generellen Leitfadenfragen lässt sich allgemein feststellen, dass die Öffentlichkeitspräsenz
der WU von einem Großteil der Befragten als gut eingeschätzt wird, allerdings identifizieren manche der
Befragten auch Bereiche, in denen das Bild der WU verbessert werden sollte. Hierbei zeigen sich zwischen
den Gruppen auch deutliche Unterschiede. Die befragten Studierenden regen vor allem an, dass der neue
Campus mehr genutzt werden könnte, um das Image zu beeinflussen. Außerdem erleben sie, dass die WU in
der Öffentlichkeit oft mehr mit ihrer Größe und zu geringen Kapazitäten assoziiert wird als mit dem
tatsächlichen Studienangebot. Aus Studierendensicht könnten eine höhere Medienpräsenz verbunden mit
mehr Marketingaufwand und vermehrten Kooperationen mit anderen Universitäten und Unternehmen
sowie Bemühungen um ein besseres Abschneiden in Rankings und eine veränderte Selbstdarstellung
mancher Studierender nach außen hin („weniger Schnösel“) helfen, um die Wahrnehmung der WU zu
verbessern.

Die

befragten

wissenschaftlichen

MitarbeiterInnen

sehen
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vor
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Verbesserungspotenzial bei der Vermarktung von Forschungsergebnissen und wissenschaftlichen
Leistungen. Dementsprechend könnte die Wahrnehmung der WU durch mehr Informationen (Interviews und
öffentliche

Vorträge

von

Professoren

und

Rektorat)

und

eine

bessere

Präsentation

von

Forschungsergebnissen sowohl für die breite Öffentlichkeit als auch WU intern zwischen verschiedenen
Departments

verbessert

werden.

Sowohl

die

befragten

MitarbeiterInnen

des

allgemeinen

Universitätspersonals als auch der Medienvertreter betonen, dass sich die Universität stärker in den
öffentlichen Diskurs einbringen sollte und ihre Arbeit und Erkenntnisse für „den kleinen Mann“ greifbar und
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verständlich machen sollte, um so zu vermitteln, dass das an Universitäten generierte Wissen auch für die
Gesellschaft als Ganzes relevant ist.
Von der Corporate Community werden neben der auch von anderen Gruppen erwähnten besseren
Präsentation von wichtigen Ergebnissen weiters eine verstärkte Kooperation mit Unternehmen und
internationale Präsenz erwähnt, während der Politikvertreter eine weiter Forcierung der Einbindung von
sozialen Medien zur besseren Vermittlung der Leistungen der WU anregt.
Die Befragten beinahe aller Gruppen sind sich einig, dass die Lehre derzeit die meiste öffentliche
Berücksichtigung findet, lediglich für den Medienvertreter erscheint die Forschung stärker beachtet. Einzelne
InterviewpartnerInnen aus den Gruppen Corporate Community und Research Community erwähnen jedoch
auch, dass eigentlich Forschung gleichwertig oder sogar zentral berücksichtigt werden sollte. Der Bereich
Third Mission wird zwar von manchen InterviewpartnerInnen angesprochen, derzeit aber nicht als wichtig
betrachtet. Größere Unterschiede lassen sich bei der Frage finden, welche der drei Bereiche Lehre, Forschung
und Third Mission mehr gefördert werden sollte. Hier sind Studierende der Meinung, dass Lehre als
wichtigster Aufgabenbereich der Universität am meisten Förderungen verdiene, während Forschung und
speziell Third Mission als nachrangig betrachtet werden. Die Befragten aus der Research Community
sprechen sich für eine verstärkte Förderung von sowohl Forschung als auch Lehre aus, z.T. auch für mehr
Förderungen in allen drei Bereichen, während die MitarbeiterInnen des allgemeinen Personals betonen, dass
Lehre, Forschung und Third Mission ohnehin nur in Kombination gesehen werden können und als solche
gleich wichtig sind. Während der Medienvertreter erneut die Rolle der Forschung hervorhebt, sind die
InterviewpartnerInnen aus Corporate Community und Politik der Meinung, dass das Hauptaugenmerk von
Förderungen auf Lehre und Forschung liegen sollte. Für den Politikvertreter werden aber auch Third Mission
Aktivitäten in Zukunft immer wichtiger.
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6 Conclusio
Basierend auf der vorliegenden Studie ergibt sich, dass die WU hauptsächlich über den Bereich der „Lehre“
wahrgenommen wird und die anderen beiden Wirkungsfelder „Forschung“ und „Third Mission“ geringere
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Ziel der Wirtschaftsuniversität soll die „forschungsgeleitete
akademische Lehre” (§ 1 UG) sein. Es stellt sich jedoch heraus, dass Lehre gerade im Bachelorstudium nicht
als forschungsorientiert wahrgenommen wird. StudentInnen des Bachelorstudiums sehen hauptsächlich die
Lehre als Tätigkeitsfeld der WU. Studierenden wird erst im späteren Teil ihres Studiums bewusster, dass die
Forschung auch einen Teil ihrer Ausbildung einnimmt.
Die Lehre wird im Vergleich zu anderen Universitäten eher positiv gesehen, insbesondere wurden ihre
Rahmenbedingungen, die durch den neuen Campus ermöglicht werden, hervorgehoben. Im Gegensatz dazu
ergab der online Fragebogen ein ambivalentes Ergebnis bezüglich der Rahmenbedingungen an der WU. Es
zeigt sich eine Wahrnehmungsdiskrepanz zwischen den Polen Massenuniversität und qualitativ hochwertiger
Lehre.
MitarbeiterInnen der WU sprechen sich für eine verstärkte Fokussierung auf den Bereich der Forschung aus.
Dies hätte unter anderem bessere Platzierungen bei Universitätsrankings zur Folge, bei deren Erstellung
neben der Lehre auch die Forschung eine entscheidende Rolle spielt. Rankings wirken sich wiederum stark
auf die öffentliche Wahrnehmung der Qualität von Universitäten aus. Neben Forschung als Mittel zur
Verbesserung der Wahrnehmung der WU über Rankings, muss aber auch die Bedeutung von Forschung
hinsichtlich des Nutzens für die Gesellschaft unterstrichen werden. Hierbei ist es notwendig an der WU
publizierte Ergebnisse verstärkt mit der Bevölkerung zu teilen, damit der gesellschaftlichen Nutzen der WU
als Forschungsinstitution stärker in der öffentlichen Wahrnehmung verankert wird. Bessere Ranking‐
Platzierungen, sowie die stärkere Präsenz von Forschungsergebnissen der WU im öffentlichen Diskurs wären
auch im Sinn der Studierenden, die sich über die schlechte Wahrnehmung beklagen und sich eine bessere
Außenwahrnehmung der WU als exzellente Universität wünschen.
Bezüglich des Themas „Third Mission“ muss nochmals festgehalten werden, dass es sich bei diesem Begriff
um einen unter den WU Stakeholdern relativ unbekannten handelt, der auch in der Literatur nicht einheitlich
definiert ist (Molas‐Gallart & Castro‐Martinez, 2007). Es wurden zwar nach Erklärung des Begriffs einzelne
Aktivitäten wie Volunteering@WU, Executive Academy und die Förderprogramme im Bachelor‐ und
Masterstudium angeführt, doch im Gesamten werden die Initiativen der Universität Wien im Vergleich
deutlicher wahrgenommen. Entscheidend ist, die Leistungen der WU in diesem Bereich breitenwirksam zu
kommunizieren. Zudem muss noch weiter daran gearbeitet werden, Third Mission‐Maßnahmen in den
Bereichen Diversity und Frauenförderung an der WU flächendeckend umzusetzen und sich nicht auf einzelne
Departments zu beschränken.
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WU Handlungsempfehlungen
Um die Ziele der WU ‐ nämlich die Stärkung der Wahrnehmung von Forschung und Third Mission in der
Öffentlichkeit, sowie eine Verbesserung des Image der Lehre an der WU – zu verwirklichen, werden folgende
Handlungsempfehlungen vorgeschlagen:


Bessere Kommunikation von Third Mission‐Aktivitäten, um den gesellschaftlichen Nutzen der
Steuergeldinvestitionen sichtbar zu machen
o

Pro‐aktive Kommunikation mit Medien (auch Boulevard‐Medien)

o

Maßnahmen, um die Reichweite von WU‐eigenen öffentlichkeitswirksamen Plattformen zu
steigern (z.B. Facebook, LinkedIn) und dadurch Berichten eine breitere Sichtbarkeit zu geben





Stärkung des WU‐Image unter Studierenden, um bessere Word‐of‐Mouth Effekte zu erzielen
o

Zugehörigkeitsgefühl durch Organisationen und Projekte

o

Inklusion in Forschungsprojekte

o

Möglichst geringe Teilnehmerzahl in Lehrveranstaltungen

Bessere Wahrnehmung der Forschung jenseits des universitären Umfelds
o

Kooperation mit sekundärem Bildungssektor

o

Pro‐aktive Kommunikation mit Medien (auch Boulevard‐Medien)

o

Transfer von Forschungsergebnissen für Laien

o

Sichtbarmachung der Forschenden (den Ergebnissen ein Gesicht geben), wie beispielsweise
durch die Initiative „Forscher des Monats”



Klarere Positionierung und Kommunikation der Aufgaben und Stärken (z.B. Neuer Campus (keine
Massenbilder)) durch präzises Image‐Video, das prominent auf der WU‐Website positioniert wird

Ableitung für BDO
Die BDO kämpft mit einem ähnlichen Problem bezüglich der Außenwahrnehmung des Unternehmens im
Vergleich zu den „Big Four” Steuerberatungs‐ und Wirtschaftsprüfungskanzleien. In der vorliegenden Studie
wurde

die

Problematik

für

die

WU

genauer

analysiert,

und

es

wurden

entsprechende

Handlungsempfehlungen abgeleitet. Umgelegt auf die BDO können folgende Empfehlungen formuliert
werden:


Maßnahmen, um Reichweite von BDO‐eigenen öffentlichkeitswirksamen Plattformen zu steigern
(z.B. Facebook, LinkedIn) und dadurch Berichten eine breitere Sichtbarkeit zu geben



Stärkung des BDO‐Image und des Bewusstseins über die Positionierung der BDO unter
MitarbeiterInnen für bessere Word‐of‐Mouth Effekte bei Kunden sowie im privaten Umfeld



Inklusion des „Big Five“‐Statements in sämtlichen Publikationen und Kurzbeschreibungen des
Unternehmens bzw. bei Vorträgen



Stärkung der international übereinstimmenden Corporate Identity
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9 Appendix
Fragebogen
Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren!
Vielen Dank für Ihr Mitwirken an der folgenden Umfrage, die sich mit Ihrer Wahrnehmung der WU in den
Bereichen Lehre, Forschung und Third Mission beschäftigt.
Die Umfrage wird vom Center of Excellence der WU ausgeführt und durch verschiedene wissenschaftliche
Einheiten der WU unterstützt.
Durch diese Studie soll verstanden werden, wie verschiedene Gruppen Aktivitäten der WU
wahrnehmen und bewerten.
Die Auswertung Ihrer Antworten erfolgt selbstverständlich vollkommen anonym.
Ergebnisse stellen wir über einen Bericht des Center of Excellence zur Verfügung.

Demografische Daten
Bitte verraten Sie uns Ihr Alter:

Bitte verraten Sie uns Ihren Wohnort:
Österreich (wenn ja, bitte Postleitzahl eingeben):
Anders Land (bitte eingeben):

Verhältnis zur WU
In welchem Verhältnis stehen Sie zur WU?
Hinweis: Studierende im Doktorat/PhD mit Anstellung an der WU wählen bitte die Option „Mitarbeiter/in“.
Studierende in Bachelor und Master wählen bitte auch bei einer Anstellung an der WU die Option „Studierende/r“.
Studierende/r
Mitarbeiter/in

Studierende/r
In welchem Programm befinden Sie sich an der WU?
Bachelorstudium
Masterstudium

Bachelorstudium allgemeine Fragen
Haben Sie die STEOP bereits abgeschlossen?
Ja
Nein

In welchem Semester befinden Sie sich gerade? (Bitte einfach die Zahl eingeben z.B. drittes Semester "3").
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Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade?
Accounting
Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels
Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe
Business Information Systems
Change Management und Management Development
Consumer Research and Marketing Communication
Diversitätsmanagement
Entrepreneurship und Innovation
Finance
Handel und Marketing
Information Management and Control
Informationswirtschaft
International Accounting & Controlling
International Business
Internationales Marketing Management
Marketing
Personalmanagement
Produktionsmanagement
Public und Nonprofit Management
Rechnungslegung & Steuerlehre
Service Marketing
Supply Networks and Services
Transportwirtschaft und Logistik
Unternehmensführung und Controlling
Verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management
Wirtschaftstraining und Bildungsmanagement
Wirtschaftsmathematik
Sonstige:

Welchen Bachelor machen Sie an der WU?
Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Bachelorstudium Wirtschaftsrecht

Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Welchen Studienzweig haben Sie gewählt?
Studienzweig Betriebswirtschaft
Studienzweig Internationale Betriebswirtschaft
Studienzweig Volkswirtschaft und Sozioökonomie
Studienzweig Wirtschaftsinformatik
Sonstiges:

Masterstudium
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Welches Masterprogramm absolvieren Sie?
Export- und Internationalisierungsmanagement
Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
Management
Sozioökonomie
Steuern und Rechnungslegung
Volkswirtschaft
Wirtschaftsrecht
Wirtschaftspädagogik
Informations Systems
International Management/CEMS
Marketing
Quantitative Finance
Socio-Ecological Economics andPolicy
Strategy, Innovation, and Management Control
Supply Chain Management
Anderer Master:

In welchem Semester befinden Sie sich? (Bitte einfach die Zahl eingeben z.B. drittes Semester "3").

Mitarbeiter/in
Was Funktion haben Sie als Mitarbeiter/in der WU?
Wissenschaftliches Personal
Allgemeines Personal

Wissenschaftliches Personal
Welche Funktion haben Sie als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in?
Prae-Doc
Post-Doc/Assistant Prof.
Ao. Prof./Associate Prof.
Full Professor
Sonstiges:

Allgemeines Personal
Was ist Ihre Tätigkeit in der Funktion als allgemeines Personal?

LEHRE
Die Wirtschaftsuniversität Wien ist eine öffentliche Universität. Sie steht primär für forschungsgeleitete Lehre.
Das bedeutet, dass sie als Ort des gemeinsamen Wirkens von Lehrenden und Studierenden im Sinne einer aufgeklärten
Wissensgesellschaft nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft strebt (siehe
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Vision Statement der WU).
Mit der Lehre werden alle Aktivitäten der WU im Rahmen des Erwerbs von Wissen durch StudentInnen im Sinne
des lebenslangen Lernens bezeichnet.
Die folgenden Fragen beziehen sich auf einen Vergleich zu ähnlichen öffentlichen Universitäten, wie zum Beispiel
der Universität Wien.

Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Lehre an der WU im Vergleich zu ähnlichen öffentlichen
Universitäten (z.B. Universität Wien)?
Sehr schlecht

Schlecht

Neutral

Gut

Sehr gut

Lehre 1

Die kommenden 6 Fragen zielen darauf ab, Ihre Zufriedenheit mit der Lehre an der WU detaillierter einschätzen zu
können.
Bitte beantworten Sie die Fragen nicht nur für eine LV, die Sie besucht haben, sondern denken Sie hier viel mehr
an einen Durchschnitt über alle Ihrer bisherigen LVs und lehrrelevanten Interaktionen.

Lernziele in den Veranstaltungen sind klar formuliert, transparent, ambitioniert und verbindlich. Inhalte und
Gestaltung der Vorlesungen, Projekte, Experimente und anderer Aktivitäten und Leistungsüberprüfungen dienen
der Erreichung der Lernziele.
Stimme überhaupt
nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Lehre 2

Die Strukturierung und Abfolge der Lehrinhalte sowie die angewandten Methoden sind angemessen um
Lehrinhalte an Studierende zu vermitteln und Lernziele zu erreichen.
Stimme überhaupt
nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Lehre 3

Rahmenbedingungen (z.B. die Anzahl der Studierenden, Infrastruktur, Unterrichtszeiten, Betreuungsrelation)
sind angemessen um die Lernziele zu erreichen.
Stimme überhaupt
nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Lehre 4

Die Veranstaltungen sind inhaltlich aufeinander abgestimmt.
Stimme überhaupt
nicht zu

Stimme nicht zu

Lehre 5

Studierende werden angemessen in den Unterricht einbezogen und in ihrem selbständigen Lernen und
Denken gefördert.
Stimme überhaupt
nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Lehre 6

Im Unterricht werden Möglichkeiten geschaffen, den Lernfortschritt der Studierenden sichtbar zu machen.
Studierende und Lehrende nutzen diese Information um Lernverhalten und Unterrichtsgestaltung anzupassen.
Stimme überhaupt
nicht zu
Lehre 7

FORSCHUNG
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Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Unter Forschung versteht man im Gegensatz zum zufälligen Entdecken die systematische Suche nach neuen
Erkenntnissen sowie deren Dokumentation und Veröffentlichung. Die Veröffentlichung von
Forschungsergebnissen erfolgt überwiegend als wissenschaftliche Arbeit in relevanten Fachzeitschriften
und/oder über die Präsentation bei Fachtagungen.
Forschung ist essentielle Voraussetzung für die forschungsgestützte Lehre.
Die folgenden Fragen beziehen sich auf einen Vergleich zu ähnlichen europäischen Institutionen, wie zum Beispiel der

Copenhagen Business School (CBS), der Stockholm School of Economics (SSE) oder der
Betriebswirtschaftlichen Fakultät der Universität Mannheim.

Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Forschung an der WU im Vergleich zu ähnlichen
europäischen Institutionen (z.B.CBS, SSE, Universität Mannheim)?
Sehr schlecht

Schlecht

Neutral

Gut

Sehr gut

Gut

Sehr gut

Forschung 1

Wie gut wird die Forschung an der WU Ihrer Meinung nach öffentlich anerkannt?
Sehr schlecht

Schlecht

Neutral

Forschung 2

Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU:
Betriebswirtschaftslehre
(Hierzu zählt Accounting, Finance, International Business, Management, Marketing, Prozessmanagement,
Statistik, Strategy&Innovation, Welthandel, usw.)
Sehr niedrig

Niedrig

Neutral

Hoch

Sehr hoch

Hoch

Sehr hoch

Hoch

Sehr hoch

Relevanz für Lehre
Relevanz für Wissenschaft
Relevanz für Praxis
Relevanz für die Gesellschaft im
Allgemeinen

Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU:
Volkswirtscha & Sozioökonomie
Sehr niedrig

Niedrig

Neutral

Relevanz für Lehre
Relevanz für Wissenschaft
Relevanz für Praxis
Relevanz für die Gesellschaft im
Allgemeinen

Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU:
Rechtslehre
(Hierzu zählen Arbeits-, Öffentliches-, Sozial-, Steuer-, Unternehmensrecht, usw.)
Sehr niedrig

Niedrig

Neutral

Relevanz für Lehre
Relevanz für Wissenschaft
Relevanz für Praxis
Relevanz für die Gesellschaft im
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Allgemeinen

Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU:
Fremdsprachliche Wirtschaskommunikaon
Sehr niedrig

Niedrig

Neutral

Hoch

Sehr hoch

Relevanz für Lehre
Relevanz für Wissenschaft
Relevanz für Praxis
Relevanz für die Gesellschaft im
Allgemeinen

THIRD MISSION
Die Third Mission umfasst insbesondere gesellschaftliches Engagement,Wissensaustausch und
Praxistätigkeit.
Durch die Bereitstellung von Problemlösungen und Anregungen für die Praxis und durch den Austausch mit
nichtakademischen Organisationen möchte die WU Partnerin für unterschiedliche Teilsysteme der Gesellschaft
sein. Dazu zählen der privatwirtschaftliche und der öffentliche, der gewinnorientierte und der Nonprofit-Sektor.
Die folgenden Fragen beziehen sich auf einen Vergleich zu ähnlichen öffentlichen Universitäten, wie zum Beispiel
der Universität Wien.
Wie gut ist Ihrer Meinung nach die WU in Bezug auf diese "Third Mission" im Vergleich zu ähnlichen
öffentlichen Universitäten (z.B. Universität Wien)?
Sehr schlecht

Schlecht

Neutral

Gut

Sehr gut

Third Mission 1

Die Lehre der WU berücksichtigt aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends ausreichend.
Stimme gar nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Third Mission 2

Die Forschung der WU berücksichtigt aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends ausreichend.
Stimme gar nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Third Mission 3

Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Lehre der WU wieder.
Stimme gar nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Third Mission 4

Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Forschung der WU wieder.
Stimme gar nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Third Mission 5

Die Verantwortlichkeit im Handeln gegenüber der Gesellschaft wird an der Universität bewusst gemacht. Diese
umfasst insbesondere Redlichkeit, Fairness, ehrliches, soziales und nachhaltiges Handeln. Die Lehrenden an der
WU übernehmen diesbezüglich eine Vorbildfunktion.
Stimme gar nicht zu

Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Third Mission 6

Die WU ist stets in Verbindung mit außeruniversitären Institutionen (Firmen, Politik, Medien, etc.) und schafft
somit den Rahmen des wechselseitigen Dialogs mit diversen Stakeholdern.
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Stimme gar nicht zu Stimme nicht zu

Neutral

Stimme zu

Stimme sehr zu

Third Mission 7

Durch welche Tätigkeiten stiftet die WU Ihrer Meinung nach gesellschaftlichen Nutzen?
Mehrfachauswahl ist möglich!
Ausbildung / Lehre anbieten
Coachings anbieten
Internationales Ansehen für Wien etablieren
Jobsicherheit gewährleisten
Kurse für Flüchtlinge anbieten
Materialien zur Verfügung stellen
Mit Unternehmen kooperieren
Räume zur Verfügung stellen
Wissenschaftlichen Beitrag (Forschung betreiben)
AndereTätigkeiten (bitte ausführen)

Wenn Ihrer Meinung nach gesellschaftlicher Nutzen von der WU gestiftet wird:
Wie stark profitieren dann folgende Gruppen Ihrer Meinung nach von diesem?
Gar
nicht

Nicht

Neutral

Stark

Sehr stark

Forschende
Internationale Unternehmen
Lehrende
Non Profit Institutionen
Politik
Regionale Unternehmen
StudentInnen
Start-ups
Andere Universitäten:
Sonstige Gruppen:

Schlusswort
Um die Ergebnisse dieser Umfange zu erhalten kontaktieren Sie bitte das Team des Center of
Excellence unter coe@wu.ac.at mit dem Betreff „WU-Umfrage 2016“.
Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Befragung!
WICHTIG: BITTE HIER NOCH EINMAL AUF WEITER KLICKEN, SODASS DIE ERGEBNISSE
GESPEICHERT
WERDEN!
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Ergebnisse des Fragebogens
Bitte verraten Sie uns Ihr Alter

"0" wurde von einigen Personen eingegeben, die das Alter nicht verraten wollten.

Bitte verraten Sie uns Ihren Wohnort
Bitte verraten Sie uns Ihren Wohnort:
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Österreich (wenn ja, bitte

89,4

95,2

95,2

Anders Land (bitte eingeben): 28

4,5

4,8

100,0

Gesamt

585

93,9

100,0

System

38

6,1

623

100,0

Postleitzahl eingeben):
Gültig

Fehlend
Gesamt

44

557

Andere Länder:

In welchem Verhältnis stehen Sie zur WU?

45

Hinweis: Studierende im Doktorat/PhD mit Anstellung an der WU wählen bitte die Option „Mitarbeiter/in“.
Studierende in Bachelor und Master wählen bitte auch bei einer Anstellung an der WU die Option
„Studierende/r“.
In welchem Verhältnis stehen Sie zur WU? Hinweis: Studierende im Doktorat/PhD mit
Anstellung an d...
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

Fehlend

Studierende/r

459

73,7

79,0

79,0

Mitarbeiter/in

122

19,6

21,0

100,0

Gesamt

581

93,3

100,0

System

42

6,7

623

100,0

Gesamt

In welchem Programm befinden Sie sich an der WU?
In welchem Programm befinden Sie sich an der WU?
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig
46

Bachelorstudium

261

41,9

57,2

57,2

Fehlend

Masterstudium

195

31,3

42,8

Gesamt

456

73,2

100,0

System

167

26,8

623

100,0

Gesamt

100,0

Haben Sie die STEOP bereits abgeschlossen?
Haben Sie die STEOP bereits abgeschlossen?
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

Fehlend
Gesamt

Ja

243

39,0

93,5

93,5

Nein

17

2,7

6,5

100,0

Gesamt

260

41,7

100,0

System

363

58,3

623

100,0

47

In welchem Semester befinden Sie sich gerade? (Bitte einfach die Zahl eingeben z.B. drittes Semester "3").
In welchem Semester befinden Sie sich gerade? (Bitte einfach die Zahl eingeben z.B.
drittes Semes...
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

48

364

58,4

58,4

58,4

1

10

1,6

1,6

60,0

10

16

2,6

2,6

62,6

11

5

,8

,8

63,4

12

5

,8

,8

64,2

13

1

,2

,2

64,4

14

3

,5

,5

64,8

15

1

,2

,2

65,0

16

1

,2

,2

65,2

18

1

,2

,2

65,3

19

1

,2

,2

65,5

2

45

7,2

7,2

72,7

3

12

1,9

1,9

74,6

4

40

6,4

6,4

81,1

5

14

2,2

2,2

83,3

6

32

5,1

5,1

88,4

7

14

2,2

2,2

90,7

8

48

7,7

7,7

98,4

9

8

1,3

1,3

99,7

fertig

1

,2

,2

99,8

on exchange, 7

1

,2

,2

100,0

Gesamt

623

100,0

100,0

Welchen Bachelor machen Sie an der WU?
Welchen Bachelor machen Sie an der WU?
49

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Bachelorstudium
Wirtschafts‐

und 198

31,8

78,3

78,3

55

8,8

21,7

100,0

Gesamt

253

40,6

100,0

System

370

59,4

623

100,0

Sozialwissenschaften
Gültig

Bachelorstudium
Wirtschaftsrecht

Fehlend
Gesamt

Welchen Studienzweig haben Sie gewählt?
Welchen Studienzweig haben Sie gewählt?
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

50

Studienzweig

99

15,9

50,3

50,3

66

10,6

33,5

83,8

24

3,9

12,2

95,9

7

1,1

3,6

99,5

Sonstiges:

1

,2

,5

100,0

Gesamt

197

31,6

100,0

System

426

68,4

623

100,0

Betriebswirtschaft
Studienzweig Internationale
Betriebswirtschaft
Studienzweig Volkswirtschaft
Gültig

und Sozioökonomie
Studienzweig
Wirtschaftsinformatik

Fehlend
Gesamt

Welchen Studienzweig haben Sie gewählt?‐TEXT
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

622

99,8

99,8

99,8

Individuelles Studium

1

,2

,2

100,0

Gesamt

623

100,0

100,0

51

Welches Masterprogramm absolvieren Sie?
Welches Masterprogramm absolvieren Sie?‐TEXT

52

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

617

99,0

99,0

99,0

1

,2

,2

99,2

1

,2

,2

99,4

MBA

1

,2

,2

99,5

MLS

1

,2

,2

99,7

Sozialmanagement

1

,2

,2

99,8

1

,2

,2

100,0

623

100,0

100,0

Doktorat
kein Master, aber das kann
man

jetzt

nicht

auswählen
Dissertation,

mehr
(sonder

aber

nicht

"Mitarbeiter") ‐ Fragebogen
Gültig

schlecht formuliert!

Wirtschaftskriminalität
Recht
Gesamt

und

Welches Masterprogramm absolvieren Sie?
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Export‐

und

Internationalisierungsmanag 2

,3

1,0

1,0

21

3,4

11,0

12,0

Management

32

5,1

16,8

28,8

Sozioökonomie

8

1,3

4,2

33,0

8

1,3

4,2

37,2

17

2,7

8,9

46,1

ement
Finanzwirtschaft

und

Rechnungswesen
Gültig

Steuern
Rechnungslegung
Volkswirtschaft

und

53

Wirtschaftsrecht

17

2,7

8,9

55,0

Wirtschaftspädagogik

7

1,1

3,7

58,6

Informations Systems

3

,5

1,6

60,2

21

3,4

11,0

71,2

Marketing

20

3,2

10,5

81,7

Quantitative Finance

2

,3

1,0

82,7

9

1,4

4,7

87,4

15

2,4

7,9

95,3

Supply Chain Management

1

,2

,5

95,8

Anderer Master:

8

1,3

4,2

100,0

Gesamt

191

30,7

100,0

System

432

69,3

623

100,0

International
Management/CEMS

Socio‐Ecological

Economics

andPolicy
Strategy,

Innovation,

and

Management Control

Fehlend
Gesamt

54

In welchem Semester befinden Sie sich? (Bitte einfach die Zahl eingeben z.B. drittes Semester "3").
55

In welchem Semester befinden Sie sich? (Bitte einfach die Zahl eingeben z.B.
drittes Semester "3").
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

56

434

69,7

69,7

69,7

0

1

,2

,2

69,8

1

3

,5

,5

70,3

14

1

,2

,2

70,5

17

1

,2

,2

70,6

2

55

8,8

8,8

79,5

3

9

1,4

1,4

80,9

4

103

16,5

16,5

97,4

4.

1

,2

,2

97,6

5

4

,6

,6

98,2

6

7

1,1

1,1

99,4

7

1

,2

,2

99,5

8

2

,3

,3

99,8

fertig

1

,2

,2

100,0

Gesamt

623

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade?
Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Accounting
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

22

3,5

Fehlend

System

601

96,5

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

12

1,9

Fehlend

System

611

98,1

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

57

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Betriebswirtschaftslehre der Klein‐ und Mittelbetriebe
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

16

2,6

Fehlend

System

607

97,4

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Business
Information Systems
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

18

2,9

Fehlend

System

605

97,1

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Change
Management und Management Development
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

12

1,9

Fehlend

System

611

98,1

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Consumer
Research and Marketing Communication
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

13

2,1

Fehlend

System

610

97,9

58

100,0

100,0

Gesamt

623

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Diversitätsmanagement
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

7

1,1

Fehlend

System

616

98,9

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Entrepreneurship
und Innovation
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

31

5,0

Fehlend

System

592

95,0

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Finance
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

38

6,1

Fehlend

System

585

93,9

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Handel und
Marketing
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

14

2,2

100,0

100,0
59

Fehlend

System

Gesamt

609

97,8

623

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Information
Management and Control
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

6

1,0

Fehlend

System

617

99,0

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Informationswirtschaft
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

9

1,4

Fehlend

System

614

98,6

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐International
Accounting & Controlling
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

10

1,6

Fehlend

System

613

98,4

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐International
Business

60

Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

32

5,1

Fehlend

System

591

94,9

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Internationales
Marketing Management
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

17

2,7

Fehlend

System

606

97,3

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Marketing
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

30

4,8

Fehlend

System

593

95,2

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Personalmanagement
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

22

3,5

Fehlend

System

601

96,5

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

61

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Produktionsmanagement
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

10

1,6

Fehlend

System

613

98,4

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Public und
Nonprofit Management
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

20

3,2

Fehlend

System

603

96,8

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Rechnungslegung
& Steuerlehre
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

18

2,9

Fehlend

System

605

97,1

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Service Marketing
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

10

1,6

Fehlend

System

613

98,4

623

100,0

Gesamt
62

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Supply Networks
and Services
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

5

,8

Fehlend

System

618

99,2

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Transportwirtschaft und Logistik
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

17

2,7

Fehlend

System

606

97,3

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Unternehmensführung und Controlling
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

35

5,6

Fehlend

System

588

94,4

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

12

1,9

100,0

100,0

63

Fehlend

System

Gesamt

611

98,1

623

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Wirtschaftstraining und Bildungsmanagement
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

13

2,1

Fehlend

System

610

97,9

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐
Wirtschaftsmathematik
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

10

1,6

Fehlend

System

613

98,4

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Sonstige:
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

1

40

6,4

Fehlend

System

583

93,6

623

100,0

Gesamt

100,0

100,0

Welche SBWL(s) planen Sie zu machen bzw. machen Sie gerade? ‐Sonstige:‐TEXT
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

64

586

94,1

94,1

94,1

1

,2

,2

94,2

cross functional management 1

,2

,2

94,4

1

,2

,2

94,5

9

1,4

1,4

96,0

1

,2

,2

96,1

1

,2

,2

96,3

Crossfunctional Management 1

,2

,2

96,5

Data Science

2

,3

,3

96,8

Economics, English

1

,2

,2

97,0

keine

1

,2

,2

97,1

Keine

1

,2

,2

97,3

1

,2

,2

97,4

keine (Sozioökonomie)

1

,2

,2

97,6

keine, da VWL

1

,2

,2

97,8

Sozioökonomie

2

,3

,3

98,1

1

,2

,2

98,2

Statistik

1

,2

,2

98,4

Studienzweig VWL

1

,2

,2

98,6

Volkswirtschaft

1

,2

,2

98,7

Volkswirtschaftslehre

1

,2

,2

98,9

VWL

3

,5

,5

99,4

CFM

Cross

functional

Management
Cross

Functional

Management
Cross‐functional
management
Cross‐functional
Management

Gültig

keine

‐>

Studienzweig

Volkswirtschaft

Spezielle
Volkswirtschaftslehren

65

Vwl hat keine sbwls

1

,2

,2

99,5

VWL‐Studium

1

,2

,2

99,7

Vwl: nix sbwl

1

,2

,2

99,8

weiß noch nicht

1

,2

,2

100,0

Gesamt

623

100,0

100,0

Welche Funktion haben Sie als Mitarbeiter/in der WU?
Welche Funktion haben Sie als Mitarbeiter/in der WU?
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

Fehlend
Gesamt

66

Wissenschaftliches Personal 112

18,0

91,8

91,8

Allgemeines Personal

10

1,6

8,2

100,0

Gesamt

122

19,6

100,0

System

501

80,4

623

100,0

Welche Funktion haben Sie als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in?
Welche Funktion haben Sie als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in?
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Prae‐Doc

42

6,7

37,5

37,5

Post‐Doc/Assistant Prof.

21

3,4

18,8

56,3

Ao. Prof./Associate Prof.

12

1,9

10,7

67,0

Full Professor

20

3,2

17,9

84,8

Sonstiges:

17

2,7

15,2

100,0

Gesamt

112

18,0

100,0

System

511

82,0

623

100,0

Gültig

Fehlend
Gesamt

Welche Funktion haben Sie als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in?‐TEXT
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

Gültig

612

98,2

98,2

98,2

eDeveloper

1

,2

,2

98,4

em. Prof

1

,2

,2

98,6

Externe Lektorin

1

,2

,2

98,7

EXTERNER LEKTOR

1

,2

,2

98,9

Hon.‐Prof.

1

,2

,2

99,0

lektor

1

,2

,2

99,2

Projekt

1

,2

,2

99,4

ResearcherIn

1

,2

,2

99,5

Senior Scientist

1

,2

,2

99,7

wiss. Projektmitarbeiterin

1

,2

,2

99,8

67

68

x

1

,2

,2

Gesamt

623

100,0

100,0

100,0

Was ist Ihre Tätigkeit in der Funktion als allgemeines Personal?
Was ist Ihre Tätigkeit in der Funktion als allgemeines Personal?
Häufigkeit

Prozent

Gültige Prozente Kumulierte
Prozente

613

Gültig

98,4

98,4

98,4

administrative koordinatorin 1

,2

,2

98,6

Angestellte

1

,2

,2

98,7

Lehre

1

,2

,2

98,9

Programmanagement

1

,2

,2

99,0

Programmkoordination

1

,2

,2

99,2

Referent

1

,2

,2

99,4

Referent im Studiensupport 1

,2

,2

99,5

1

,2

,2

99,7

Sekretärin

1

,2

,2

99,8

Senior Lecturer

1

,2

,2

100,0

Gesamt

623

100,0

100,0

sekretariat eines Instituts in
der Aufbauphase betreuen
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15. Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Lehre an der WU im Vergleich zu ähnlichen öffentlichen
Universitäten (z.B. Universität Wien)?
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#

Question

1

Lehre 1

Sehr
schlecht

Schlecht

Neutral

Gut

Sehr gut

Total
Responses

Mean

5

26

126

272

127

556

3.88

Statistic

Lehre 1

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.88

Variance

0.71

Standard Deviation

0.84

Total Responses

556

16. Lernziele in den Veranstaltungen sind klar formuliert, transparent, ambitioniert und verbindlich. Inhalte
und Gestaltung der Vorlesungen, Projekte, Experimente und anderer Aktivitäten und Leistungsüberprüfungen
dienen der Erreichung der Lernziele.

#

Question

1

Lehre 2

Stimme
überhaupt
nicht zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

9

36

110

334

47

536

3.70

71

Statistic

Lehre 2

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.70

Variance

0.62

Standard Deviation

0.79

Total Responses

536

17. Die Strukturierung und Abfolge der Lehrinhalte sowie die angewandten Methoden sind angemessen um
Lehrinhalte an Studierende zu vermitteln und Lernziele zu erreichen.

#

Question

1

Lehre 3

Statistic

Stimme
überhaupt
nicht zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

13

49

128

292

48

530

3.59

Lehre 3

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.59

Variance

0.76

Standard Deviation

0.87

Total Responses

530
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18.
Rahmenbedingungen (z.B. die Anzahl der Studierenden,
Betreuungsrelation) sind angemessen um die Lernziele zu erreichen.

#

Question

1

Lehre 4

Statistic

Infrastruktur,

Unterrichtszeiten,

Stimme
überhaupt
nicht zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

37

125

119

168

77

526

3.23

Lehre 4

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.23

Variance

1.37

Standard Deviation

1.17

Total Responses

526
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19. Die Veranstaltungen sind inhaltlich aufeinander abgestimmt.

#

Question

1

Lehre 5

Statistic

Stimme
überhaupt
nicht zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

19

91

164

205

47

526

3.32

Lehre 5

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.32

Variance

0.96

Standard Deviation

0.98

Total Responses

526
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20. Studierende werden angemessen in den Unterricht einbezogen und in ihrem selbständigen Lernen und
Denken gefördert.

#

Question

1

Lehre 6

Statistic

Stimme
überhaupt
nicht zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

27

66

165

200

64

522

3.40

Lehre 6

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.40

Variance

1.05

Standard Deviation

1.02

Total Responses

522
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21. Im Unterricht werden Möglichkeiten geschaffen, den Lernfortschritt der Studierenden sichtbar zu machen.
Studierende und Lehrende nutzen diese Information um Lernverhalten und Unterrichtsgestaltung anzupassen.

#

Question

1

Lehre 7

Statistic

Stimme
überhaupt
nicht zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

22

119

186

168

23

518

3.10

Lehre 7

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.10

Variance

0.89

Standard Deviation

0.95

Total Responses

518
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22. Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Forschung an der WU im Vergleich zu ähnlichen europäischen
Institutionen (z.B.CBS, SSE, Universität Mannheim)?

#
1

Question
Forschung
1

Statistic

Sehr
schlecht

Schlecht

Neutral

Gut

Sehr gut

Total
Responses

Mean

5

52

244

166

40

507

3.36

Forschung 1

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.36

Variance

0.65

Standard Deviation

0.81

Total Responses

507
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23. Wie gut wird die Forschung an der WU Ihrer Meinung nach öffentlich anerkannt?

#
1

Question
Forschung
2

Statistic

Sehr
schlecht

Schlecht

Neutral

Gut

Sehr gut

Total
Responses

Mean

13

105

180

166

41

505

3.23

Forschung 2

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.23

Variance

0.91

Standard Deviation

0.96

Total Responses

505

78

24.
Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der
WU:
Betriebswirtschaftslehre (Hierzu zählt Accounting, Finance, International Business, Management,
Marketing, Prozessmanagement, Statistik, Strategy&Innovation, Welthandel, usw.)

#
1

2

3

Question
Relevanz für
Lehre
Relevanz für
Wissenschaft
Relevanz für
Praxis

Sehr
niedrig

Niedrig

Neutral

Hoch

Sehr
hoch

Total
Responses

Mean

15

59

135

204

80

493

6.30

10

46

156

198

83

493

6.34

10

52

147

200

85

494

6.32

23

91

182

151

46

493

6.38

Relevanz für
die
4

Gesellschaft
im
Allgemeinen
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Relevanz für Lehre

Relevanz für
Wissenschaft

Relevanz für Praxis

Relevanz für die
Gesellschaft im
Allgemeinen

Min Value

1

1

1

1

Max Value

8

8

8

8

Mean

6.30

6.34

6.32

6.38

Variance

5.21

5.01

5.09

4.12

Standard Deviation

2.28

2.24

2.26

2.03

Total Responses

493

493

494

493

Statistic

25. Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU:
& Sozioökonomie

80

Volkswirtschaft

#
1

2

3

Question
Relevanz für
Lehre
Relevanz für
Wissenschaft
Relevanz für
Praxis

Sehr
niedrig

Niedrig

Neutral

Hoch

Sehr
hoch

Total
Responses

Mean

9

43

149

215

73

489

3.61

7

24

126

202

130

489

3.87

19

68

176

161

65

489

3.38

16

53

142

169

109

489

3.62

Relevanz für
die
4

Gesellschaft
im
Allgemeinen

Relevanz für Lehre

Relevanz für
Wissenschaft

Relevanz für Praxis

Relevanz für die
Gesellschaft im
Allgemeinen

Min Value

1

1

1

1

Max Value

5

5

5

5

Mean

3.61

3.87

3.38

3.62

Variance

0.82

0.83

1.01

1.10

Standard Deviation

0.91

0.91

1.01

1.05

Total Responses

489

489

489

489

Statistic
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26. Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU: Rechtslehre (Hierzu
zählen Arbeits‐, Öffentliches‐, Sozial‐, Steuer‐, Unternehmensrecht, usw.)

#
1

2

3

Question
Relevanz für
Lehre
Relevanz für
Wissenschaft
Relevanz für
Praxis

Sehr
niedrig

Niedrig

Neutral

Hoch

Sehr
hoch

Total
Responses

Mean

13

53

180

172

68

486

3.47

16

71

191

141

67

486

3.35

8

33

154

193

98

486

3.70

9

59

174

174

70

486

3.49

Relevanz für
die
4

Gesellschaft
im
Allgemeinen
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Relevanz für Lehre

Relevanz für
Wissenschaft

Relevanz für Praxis

Relevanz für die
Gesellschaft im
Allgemeinen

Min Value

1

1

1

1

Max Value

5

5

5

5

Mean

3.47

3.35

3.70

3.49

Variance

0.91

1.00

0.85

0.89

Standard Deviation

0.95

1.00

0.92

0.95

Total Responses

486

486

486

486

Statistic

27. Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU:
Wirtschaftskommunikation

Fremdsprachliche

83

#
1

2

3

Question
Relevanz für
Lehre
Relevanz für
Wissenschaft
Relevanz für
Praxis

Sehr
niedrig

Niedrig

Neutral

Hoch

Sehr
hoch

Total
Responses

Mean

39

93

169

133

51

485

3.13

40

113

212

78

43

486

2.94

31

86

161

129

78

485

3.28

36

108

184

102

56

486

3.07

Relevanz für
die
4

Gesellschaft
im
Allgemeinen

Relevanz für Lehre

Relevanz für
Wissenschaft

Relevanz für Praxis

Relevanz für die
Gesellschaft im
Allgemeinen

Min Value

1

1

1

1

Max Value

5

5

5

5

Mean

3.13

2.94

3.28

3.07

Variance

1.19

1.07

1.27

1.19

Standard Deviation

1.09

1.04

1.12

1.09

Total Responses

485

486

485

486

Statistic
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28. Wie gut ist Ihrer Meinung nach die WU in Bezug auf diese "Third Mission" im Vergleich zu ähnlichen
öffentlichen Universitäten (z.B. Universität Wien)?

#
1

Question
Third
Mission 1

Statistic

Sehr
schlecht

Schlecht

Neutral

Gut

Sehr gut

Total
Responses

Mean

10

27

196

193

54

480

3.53

Third Mission 1

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.53

Variance

0.71

Standard Deviation

0.84

Total Responses

480
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29. Die Lehre der WU berücksichtigt aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends ausreichend.

#

1

Question
Third
Mission 2

Statistic

Stimme
gar nicht
zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

17

57

103

243

60

480

3.57

Third Mission 2

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.57

Variance

0.95

Standard Deviation

0.97

Total Responses

480

86

30. Die Forschung der WU berücksichtigt aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends ausreichend.

#

1

Question
Third
Mission 3

Statistic

Stimme
gar nicht
zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

8

37

136

245

54

480

3.63

Third Mission 3

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.63

Variance

0.72

Standard Deviation

0.85

Total Responses

480
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31. Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Lehre der WU wieder.

#

1

Question
Third
Mission 4

Statistic

Stimme
gar nicht
zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

48

120

159

126

27

480

2.93

Third Mission 4

Min Value

1

Max Value

5

Mean

2.93

Variance

1.13

Standard Deviation

1.07

Total Responses

480

88

32. Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Forschung der WU
wieder.

#

1

Question
Third
Mission 5

Statistic

Stimme
gar nicht
zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

19

75

222

139

25

480

3.16

Third Mission 5

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.16

Variance

0.79

Standard Deviation

0.89

Total Responses

480

89

33. Die Verantwortlichkeit im Handeln gegenüber der Gesellschaft wird an der Universität bewusst gemacht.
Diese umfasst insbesondere Redlichkeit, Fairness, ehrliches, soziales und nachhaltiges Handeln. Die Lehrenden
an der WU übernehmen diesbezüglich eine Vorbildfunktion.

#

1

Question
Third
Mission 6

Statistic

Stimme
gar nicht
zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

30

60

180

163

45

478

3.28

Third Mission 6

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.28

Variance

1.02

Standard Deviation

1.01

Total Responses

478
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34. Die WU ist stets in Verbindung mit außeruniversitären Institutionen (Firmen, Politik, Medien, etc.) und
schafft somit den Rahmen des wechselseitigen Dialogs mit diversen Stakeholdern.

#

1

Question
Third
Mission 7

Statistic

Stimme
gar nicht
zu

Stimme
nicht zu

Neutral

Stimme
zu

Stimme
sehr zu

Total
Responses

Mean

8

21

117

243

88

477

3.80

Third Mission 7

Min Value

1

Max Value

5

Mean

3.80

Variance

0.72

Standard Deviation

0.85

Total Responses

477
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35. Durch welche Tätigkeiten stiftet die WU Ihrer Meinung nach gesellschaftlichen Nutzen? Mehrfachauswahl
ist möglich!
#
Answer
Response
%
1
2

Ausbildung / Lehre
anbieten
Coachings anbieten

413

87%

91

19%

219

46%

148

31%

152

32%

112

24%

310

65%

168

35%

340

72%

22

5%

Internationales
3

Ansehen für Wien
etablieren

4

Jobsicherheit
gewährleisten
Kurse

5

für

Flüchtlinge
anbieten

6

7

8

Materialien

zur

Verfügung stellen
Mit Unternehmen
kooperieren
Räume

zur

Verfügung stellen
Wissenschaftlichen

9

Beitrag (Forschung
betreiben)

10
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AndereTätigkeiten
(bitte ausführen)

AndereTätigkeiten (bitte ausführen)
Test
Ort der internationalen Vernetzung
durch forschung entscheidungsgrundlagen fuer relevante probleme bieten; durch analyse die fuer eine breite
masse verstaendlich ist probleme der allgemeinheit durch frensehauftritte, social media, zeitung zur
verfuegung stellen, sodass buergerinnen sich eine meinung auf gut informierter basis bilden koennen;
chün
Überflüssige Jobs für Verwaltungsmitarbeiter_innen
Die WU hätte enormes Potenziel der Gesellschaft zu nutzen (durch die 3rd Mission in Forschung und Lehre
v.a.), tut dies bisher jedoch nur punktuell
Entrepreneurship fördern, Zusammenarbeit zwischen den Unis um Gründungen v Spin Offs zu ermöglichen !
angenehmes Umfeld fuer Studierende bieten
scheiß auf die Flüchtlinge!!!!
kritisches denken fördern, Nachhaltigkeit lehren, ... Studenten MOTIVIEREN,
Auslandserfahrung für Studenten
Persönlichkeitsentwicklung der Studenten und Mitarbeiter um der Gesellschaft zu dienen
Interkultureller Austausch (30% Ausländerquote)
aktuelle gesellschaftliche Probleme aufgreifen und Lösungen dafür erarbeiten!
Touristenattraktion
Programme wie zB Lernbuddy
Plattform für Interessensgruppen anbieten
Interaktive Projekte ‐ Service Learning
kaum gesellschaftlicher Nutzen, es werden keine allgemeinen Grundlagen vermittelt und Zusammenhänge
nicht dargestellt. Die WU agiert isoliert und lässt ‐ im Gegensatz zum Beispiel zur Universität Wien ‐ einzelne
Lehrveranstaltungen von Unternehmen aufkaufen. In letzter Zeit geht die WU eher in Richtung einer
Fachhochschule als in Richtung einer Universität.

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

10

Total Responses

475
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36. Wenn Ihrer Meinung nach gesellschaftlicher Nutzen von der WU gestiftet wird: Wie stark profitieren dann
folgende Gruppen Ihrer Meinung nach von diesem?
Gar
Sehr
Total
#
Question
Nicht
Neutral
Stark
Mean
nicht
stark
Responses
1
2
3
4
5
6

Forschende
Internationale
Unternehmen
Lehrende
Non

Profit

Institutionen
Politik
Regionale
Unternehmen

8

14

113

240

91

466

3.84

7

40

152

202

64

465

3.59

6

30

126

240

59

461

3.69

16

60

212

146

30

464

3.25

11

62

201

147

44

465

3.32

16

53

160

182

53

464

3.44

7

StudentInnen

12

22

71

220

137

462

3.97

8

Start‐ups

11

35

142

210

67

465

3.62

14

33

122

36

5

210

2.93

11

18

110

7

5

151

2.85

9

10

Andere
Universitäten:
Sonstige
Gruppen:

Andere Universitäten:

Sonstige Gruppen:

Uni wien
Hauptuni Wien
FH
Verwaltungsapparat
AktivistInnen
Mitarbeiter/innen
Lobbyisten
SPÖ
Flüchtlinge
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Forsche
nde

Int.
UN

Lehrende

NPOs

Politik

Regionale
UN

Student‐
Innen

Start‐
ups

Andere
Unis:

Sonstige
Gruppen:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Mean

3.84

3.59

3.69

3.25

3.32

3.44

3.97

3.62

2.93

2.85

Variance

0.69

0.78

0.68

0.78

0.82

0.91

0.88

0.82

0.69

0.57

0.83

0.88

0.83

0.88

0.90

0.95

0.94

0.90

0.83

0.75

466

465

461

464

465

464

462

465

210

151

Statistic
Min
Value
Max
Value

Standard
Deviatio
n
Total
Respons
es

Findings Survey Third Mission
Überblick Lehre, Forschung, Third Mission
Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Lehre an der WU im Vergleich zu ähnlichen öffentlichen
Universitäten (z.B. Universität Wien)?
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Wie gut ist Ihrer Meinung nach generell die Forschung an der WU im Vergleich zu ähnlichen europäischen
Institutionen (z.B.CBS, SSE, Universität Mannheim)?

Wie gut ist Ihrer Meinung nach die WU in Bezug auf diese "Third Mission" im Vergleich zu ähnlichen
öffentlichen Universitäten (z.B. Universität Wien)?

Lehre
Rahmenbedingungen (z.B. die Anzahl der Studierenden, Infrastruktur, Unterrichtszeiten, Betreuungsrelation)
sind angemessen um die Lernziele zu erreichen.
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Interpretation:

Im Vergleich zu den anderen Fragen im Bezug auf Lehre, bekommt die Frage zu den

Rahmenbedingungen deutlich weniger Zustimmung.

Im Unterricht werden Möglichkeiten geschaffen, den Lernfortschritt der Studierenden sichtbar zu machen.
Studierende und Lehrende nutzen diese Information um Lernverhalten und Unterrichtsgestaltung anzupassen.
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Interpretation:

Im Vergleich zu den anderen Fragen im Bezug auf Lehre, bekommt die Frage zu den

Rahmenbedingungen deutlich weniger Zustimmung.

Forschung
Wie relevant ist Ihrer Meinung nach die Forschung im folgenden Fachbereich der WU:
Betriebswirtschaftslehre
(Hierzu zählt Accounting, Finance, International Business, Management, Marketing, Prozessmanagement,
Statistik, Strategy&Innovation, Welthandel, usw.)

Interpretation: Die Forschung der Betriebswirtschaftslehre wird als relevant für Lehr, Wissenschaft und Praxis
angesehen. Jedoch die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen wird nicht so hoch bewertet.
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Third Mission
Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Lehre der WU wieder.

Aktuelle Themen (z.B. TTIP, Flüchtlingszustrom, Zika Virus, etc.) finden sich in der Forschung der WU wieder.

Interpretation: Diese Fragen werden hauptsächlich neutral wahrgenommen, d.h. dass für die Probanden nicht
klar ist, ob sich aktuelle Themen in Lehre und Forschung wirklich wiederfinden.
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Durch welche Tätigkeiten stiftet die WU Ihrer Meinung nach gesellschaftlichen Nutzen? Mehrfachauswahl ist
möglich!

Interpretation: Die folgenden Tätigkeiten stiften den höchsten gesellschaftlichen Nutzen: 1) Ausbildung & Lehre,
2) Wissenschaftlicher Beitrag (Forschung betreiben), 3) Mit Unternehmen kooperieren

Wenn

Ihrer

Meinung

nach

gesellschaftlicher

Nutzen

von

der

WU

gestiftet

wird:

Wie stark profitieren dann folgende Gruppen Ihrer Meinung nach von diesem?

Interpretation: Die folgenden Gruppen profitieren am meisten vom gesellschaftlichen Nutzen der WU: 1)
StudentInnen, 2) Forschende, 3) Lehrende, 4) Start‐ups 5) Internationale Unternehmen, 6) Regionale
Unternehmen
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Interview Leitfaden
Forschungsfragen
1. Frage: Wie ist die Wahrnehmung der Stakeholder der WU in Bezug auf ihre zentralen Felder: Lehre,
Forschung und Third Mission?
2. Frage: Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Diese Personengruppen sollen interviewet werden:
 Corporate Community (Caritas, Non‐Profit Unternehmen, Profit Unternehmen)
 Politik (Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft)
 Research Community
 WU Angestellte
 WU Studierende
 Medien

9.3.1 Leitfaden Corporate Community
Zum Interviewpartner
1. Geschlecht
2. Alter
3. Organisationsbereich
4. Funktion
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
2. Was ist die Aufgabe der WU?
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Lehre
1. Sind Sie schon mit der WU in Berührung gekommen?
2. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
3. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
4. Denken Sie, dass die WU einen Mehrwert für Sie darstellt und wenn ja, inwiefern und wenn nein, warum
nicht? (Anregung: Lehre, Ausbildung, Employer Branding, Kooperationen, etc.)
Forschung
1. Was ist Forschung für Sie?
2. Was zeichnet Forschung aus?
3. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
4. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
5. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
6. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
7. Inwiefern könnte die Forschung der WU für Ihr Unternehmen relevant sein?
3rd Mission
1. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Bei Bedarf Begriff erklären, dass es eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll (Frauenförderung,
besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, vgl. Trippl, Sinozio, Lawton Smith, 2015)
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Außenwirkung
1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
2. Wenn JA, warum und wie?
3. Wenn NEIN, warum nicht?
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4.
5.
6.

Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?

9.3.2 Leitfaden WU Studierende
Zum Interviewpartner:
1. Geschlecht
2. Alter
3. Organisationsbereich
4. Funktion
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
2. Was ist die Aufgabe der WU?
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Lehre
1. Welche Studiengänge kann man an der WU absolvieren?
2. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
3. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
4. Wenn Sie an BWL,VWL oder Recht interessiert sind, warum würden Sie an der WU und nicht an einer
anderen Universität studieren (National/International)?
5. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen
Sie Gründe)
Forschung
1. Was ist Forschung für Sie?
2. Was zeichnet Forschung aus?
3. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
4. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
5. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
6. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
3rd Mission
1. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Bei Bedarf Begriff erklären, dass es eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll (Frauenförderung,
besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, vgl. Trippl, Sinozio, Lawton Smith, 2015)
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Außenwirkung
1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
2. Wenn JA, warum und wie?
3. Wenn NEIN, warum nicht?
4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
6. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
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9.3.3 Leitfaden WU Angestellte (Mensa, Zas, IT‐Services, etc.)
Zum Interviewpartner:
1. Geschlecht
2. Alter
3. Organisationsbereich
4. Funktion
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
2. Was ist die Aufgabe der WU?
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Lehre
1. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
2. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
3. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen
Sie Gründe)
Forschung
1. Was ist Forschung für Sie?
2. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
3. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
4. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
3rd Mission
1. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Bei Bedarf Begriff erklären, dass es eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll (Frauenförderung,
besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, vgl. Trippl, Sinozio, Lawton Smith, 2015)
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Außenwirkung
1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
2. Wenn JA, warum und wie?
3. Wenn NEIN, warum nicht?
4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
6. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?

9.3.4 Leitfaden Research Community (inklusive ProfessorInnen, Assistierende)
Zum Interviewpartner:
1. Geschlecht
2. Alter
3. Organisationsbereich
4. Funktion
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
2. Was ist die Aufgabe der WU?
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
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Lehre
1. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
2. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
3. Warum sollten die Studierende welche an BWL,VWL oder Recht interessiert sind, an der WU und nicht an
einer anderen Universität studieren (National/International)?
4. Was unterscheidet die WU von FHs?
5. Denken Sie erhalten Studierende einen Mehrwert wenn Sie an der WU studieren, wenn ja, welchen?
6. Welchen Beitrag, denken Sie, können Sie leisten oder leisten Sie, um die Lehre an der WU zu beeinflussen?
7. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen
Sie Gründe)
Forschung
5. Was ist Forschung für Sie?
1. Was zeichnet Forschung aus?
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Forschung an der WU
3. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
4. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
5. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
6. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
7. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
8. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen im Bereich BWL nicht so
sehr gesehen wird wie die Relevanz von Lehre, können Sie dem zustimmen? Was können die Gründe sein?
Wie kann man das verändern?
3rd Mission
1. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Bei Bedarf Begriff erklären, dass es eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll (Frauenförderung,
besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, vgl. Trippl, Sinozio, Lawton Smith, 2015)
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Außenwirkung
1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
2. Wenn JA, warum und wie?
3. Wenn NEIN, warum nicht?
4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
6. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?

9.3.5 Leitfaden Medien
Zum Interviewpartner:
1. Geschlecht
2. Alter
3. Organisationsbereich
4. Funktion
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
2. Was ist die Aufgabe der WU?
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
4. Wie präsentiert bzw. vermarktet sich die WU nach außen?
5. Wird über die WU berichtet?
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6.
7.
8.
9.
10.

In welchem Kontext wird über die WU berichtet?
Für welche Zielgruppe könnte das ausgerichtet sein?
Inwiefern hat der neue Campus das Bild der WU in den Medien beeinflusst?
Inwiefern könnte der Wechsel des Rektorats die WU als Thema in den Medien verändert haben?
In Bezug auf Meinungsbildung, greift man auf Ressource bzw. Meinungsbilder der WU zurück wenn aktuelle
Themen betroffen sind?

Lehre
1. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Forschung
1. Was ist Forschung für Sie?
2. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
3. In welchen Bereichen ist es bekannt, dass die WU Forschung betreibt?´
4. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
5. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
6. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
3rd Mission
1. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Bei Bedarf Begriff erklären, dass es eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll (Frauenförderung,
besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, vgl. Trippl, Sinozio, Lawton Smith, 2015)
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Außenwirkung
1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
2. Wenn JA, warum und wie?
3. Wenn NEIN, warum nicht?
4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
6. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?

9.3.6 Leitfaden Politik
Zum Interviewpartner:
1. Geschlecht
2. Alter
3. Organisationsbereich
4. Funktion
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
2. Was ist die Aufgabe der WU?
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Lehre
1. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
2. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
3. Welchen Lehrauftrag erfüllt die WU Ihrer Meinung nach?
Forschung
1. Was ist Forschung für Sie?
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Was zeichnet Forschung aus?
In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?

3rd Mission
1. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Bei Bedarf Begriff erklären, dass es eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll (Frauenförderung,
besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, vgl. Trippl, Sinozio, Lawton Smith, 2015)
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
5. Wie sehen Sie die Tätigkeit der WU zum Thema Third Mission?
Außenwirkung
1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
2. Wenn JA, warum und wie?
3. Wenn NEIN, warum nicht?
4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
6. Eine Umfrage ergab, dass die Haupttätigkeiten der WU ein Beitrag zu Lehre, Forschung und der Kooperation
mit Unternehmen ist, stimmen Sie dem zu?
7. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?

Interviews
9.4.1 Corporate Community
9.4.1.1

Interview 1

a. Weiblich
b. 28
c. Human Capital
d. Verantwortlich für Recruiting
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:

106

Was assoziieren Sie mit der WU?
Naja, die WU ist die Universität an der ich studiert habe
Ok, und was ist die Aufgabe der WU?
Die Aufgabe der WU ist es Wissen zu vermitteln.
In welchen Bereichen kann man die WU unterteilen?
Ich würde sagen in Sozial‐ und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, dann gibt es auch Accounting,
Buchhaltung und Wirtschaftsinformatik.
Ok, sind Sie schon mit der WU in Berührung gekommen?
Natürlich.
Ok, und zwar inwiefern?
Ich war als Studentin dort.
Ok, und wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
(...) dadurch, dass ich nur auf der WU studiert habe, kann ich das leider nicht beurteilen
Und was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Ich denke, dass es höchste Priorität hat.
Ok, und denken Sie, dass die WU einen Mehrwert für Sie darstellt, wenn ja inwiefern und wenn nein,
warum nicht?

IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:

IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
9.4.1.2

Ja, sie hat einen Mehrwert für mich dargestellt. Ich habe auf der WU studiert und ich bin sehr zufrieden
mit meiner Ausbildung.
Ok, und vielleicht noch zu Themen wie Lehr, Ausbildung, Employer Branding, oder Kooperation, fällt Ihnen
da noch etwas dazu ein?
Ich denke, dass viele dieser Bereiche einfach finanziell mehr unterstützt werden sollte.
Ok, und was ist Forschung für Sie?
(...) Forschung ist für mich (ahm) sollte auch viel von der Privatwirtschaft unterstützt werden und ja, ich
glaube durch diese Förderung kann Forschung einfach nur profitieren.
Ok, und was zeichnet Forschung aus?
(ahm) (...) Forschung sollte Menschen helfen.
Und in welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Ich könnte es mir vorstellen in Corporate Social Responsibility.
Ok, und wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Da gibt es doch einige Bereiche, auch mit Kooperationen mit meiner Firma zum Beispiel.
Ok, und was zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in Forschung tätig ist?
(ahm) ich glaube diese Frage hatten wir gerade.
Oh, bitte entschuldigen Sie. Was zeichnet gute Forscherinnen aus?
Naja, das ist ganz einfach, also die Forscherinnen sollten eine gute und langjährige Ausbildung haben und
gute Förderung erhalten.
Ok, und was ist notwendig um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Definitiv mehr Finanzierungsmöglichkeiten.
Und inwiefern könnte die Forschung der WU für Ihr Unternehmen relevant sein?
Das könnte in sehr unterschiedlichen Bereichen relevant sein. Also wir machen ja wie Sie wissen Steuer‐
und Wirtschaftsberatung und da gäbe es einige Felder in denen ich mir das wünschen würde.
Und was könnten Sie sich unter dem Begriff Third Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Das ist mir noch nicht untergekommen.
Also die Third Mission ist eine positive Wirkung auf die Gesellschaft die die WU haben kann. Zum Beispiel
durch Frauenförderung, besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy und ähnliches und
daher was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
Also mir ist vor allem die Executive Academy bekannt, ich habe auch überlegt da teilzunehmen und ich
finde das ist ein gutes Programm.
Und welche Maßnahmen könnte die WU setzen um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu
werden?
Also ich denke, es sollten mehr Programme wie die Executive Academy gehandhabt werden.
Und wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Naja, ich denke, dass es auf der Universität Wien auch das Post‐Graduate Center gibt und auch gewisse
Frauenförderungen, aber die sind mir leider jetzt nicht näher bekannt.
Ok, und sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern
oder verstärken sollte, wenn ja, warum und wie, wenn nein, warum und nicht?
Ich denke schon, dass es wichtig ist die Öffentlichkeitspräsenz zu verbessern. Vor allem um Fördermittel
zu erhalten.
Und wie könnte Sie das tun?
Durch Marketing.
Und welche drei Bereiche, Lehre, Forschung und Third Mission findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Ich denke, dass ist die Lehre.
Und welche der drei Bereiche, Lehre, Forschung und Third Mission finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Die Lehre,
Interview 2

Zum Interviewpartner:
Geschlecht: männlich
Alter: 57
Organisationsbereich: Deutscher Chemiekonzern
Funktion: Geschäftsführer
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Interviewerin (I): Was assoziieren Sie mit der WU?
Befragter (B): Meine drei Grundkurse: Buchhaltung, Kostenrechnung, IT und die Wirtschaftsstudien meiner Frau
und meiner zwei Töchter, in erster Linie.
I: Okay sehr gut und was sehen Sie als die Aufgabe der WU?
B: Eine Wirtschaftsuniversität soll neben praktischem Wissen aus der Wirtschaft auch die professionellen
Hintergründe und die Grundkenntnisse in Wirtschaft an die Studenten übermitteln.
I: Und obwohl Sie nicht an der WU studiert haben, hätten Sie eine Idee in welche Bereiche man die WU unterteilen
könnte?
B: Da tu ich mir eher schwer, aber ich kenne Thema Marketing, ich kenne Thema Steuern, ich kenne Thema
Controlling, es gibt Volkswirtschaft. Also die vier Bereiche auf jeden Fall sicher schon.
I: Jetzt gehen wir eher in die Lehre. Wie sind Sie da schon mit der WU in Berührung gekommen? Also wie Sie gesagt
haben mit Ihren Töchtern und..
B: Ja gut wie gesagt habe ich selbst als Technikstudent einige Fächer belegt, damit ich zumindest ein paar sachliche
Grundkenntnisse mir aneignen kann.
I: Was würden Sie meinen, wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
B: Da tu ich mir sehr schwer das zu unterscheiden weil ich’s praktisch nicht vergleichen kann. Den einzigen
Vergleich den ich ziehen kann sind diese Rankinglisten die ununterbrochen aufgelegt werden. Da erscheint die
WU nicht an einer sehr guten Position ums zu sagen, wobei ich dann immer in Zweifel ziehe ob amerikanische
oder englische Unis die immer unter den top 10 sind wirklich besser sind als Universitäten die nicht drinnen stehen.
I: Und diese Rankings beziehen sich meistens auf die Lehre nehme ich an?
B: Die beziehen sich sicherlich viel auf die Lehre aber hauptsächlich glaube ich auf Publikationen und Forschung
und weniger ob die Studenten jetzt praxistauglich sind und in der Industrie einsetzbar oder nicht.
I: Was würden Sie meinen, nicht unbedingt nur Ihre aber vielleicht auch von anderen Menschen die Sie so hören,
was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
B: Dadurch, dass ich im Ausland arbeite, nämlich in Deutschland bekommt man da sehr wenig Feedback was die
WU anbelangt. Also wir haben jetzt in unserem Unternehmen keinen einzigen der an der WU abgeschlossen hat.
Also kann ich’s nicht mit Mannheim oder Vallendar vergleichen.
I: Denken Sie, obwohl Sie wenig mit der WU zu tun haben, dass die WU einen Mehrwert für Sie darstellt?
B: Also ich weiß nur, dass sie in Österreich ein gutes Image hat. Jetzt abgesehen von den Rahmenbedingungen von
der neuen WU die sicher sehr einladend sind. Das Objekt konnte ich Mal professionell von einer meiner Töchter
geführt, begutachten. Ist also sehr gelungen wenn gerade keine Fliese runterfällt. Es ist sicherlich eine sehr schöne
Rahmenbedingung und lädt damit auch Studenten ein die auf Image Wert legen. Als Technikstudent kann ich
sagen, man freut sich wenn man an einem schönen Institut studieren kann und nicht in so eher verrotteten
Gebäuden wie es bei mir der Fall war.
I: Und habe Sie vielleicht schon von Kooperationen oder so gehört?
B: Das war zu meiner Zeit nicht so viel der Fall. Ich weiß, dass jetzt sehr viel international kooperiert wird. Ich kann
jetzt nicht auflisten mit wem die WU kooperiert. Ich finde es eine hervorragende Idee, dass gerade
Wirtschaftsstudenten internationale Erfahrung sammeln und sich nicht nur auf ihre eigene, beschränkte Heimat
konzentrieren, sondern auch einen erweiterten Horizont in anderen Kulturen und anderen Sprachen sich
aneignen. Umso mehr man das fördert desto besser finde ich das. Insbesondere auch, dass man sich die Fächer
die man im Ausland studiert oder inskribiert, dass die dann entsprechend anerkannt werden und nicht, dass man
wenn man zurückkommt mehr Nachprüfungen machen muss.
I: Und mehr Arbeit..
B: Ja ersten nicht nur mehr Arbeit, sondern wenn man kooperiert dann soll das was auf der anderen Uni abgelegt
wird auch anerkannt werden auf die eine oder andere Art und nicht, dass man dann sagt du hast halt was gemacht
aber jetzt musst du deine eigenen Fächer nachstudieren. Das ist wieder extrem kontraproduktiv.
I: Wir gehen jetzt weiter zum Thema Forschung. Was ist Forschung für Sie?
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B: Na gut als Techniker ist Forschung wenn man etwas neues findet. Das ist in Wirtschaftsfächern sicher etwas
anders, aber es gibt natürlich auch Wirtschaftsforschung von Volkswirtschaft insbesondere, neue Methoden, neue
Tendenzen, in der Finanz sowieso neue Modelle, das gehört sicher zur Forschung dazu.
I: Was zeichnet Forschung für Sie aus?
B: Ich finde nicht, dass Forschung dann gut ist wenn man viele Publikationen veröffentlicht. Man kann auch über
viel Mist etwas schreiben und das dann in viele Stücke aufteilen und sagen „ich habe sehr viel publiziert“. Ich bin
halt Technik orientiert grundlegend und bin daher der Meinung, lieber wenige Artikel und die sehr gut, wo wirklich
eine Neuerung drin ist, oder ein neuer Ansatz, ein neues Modell und nicht, dass man auf die Anzahl der
Veröffentlichungen so einen Wert legt. Also insofern ist man wie gesagt der Inhalt wichtiger als die Anzahl.
I & B: Qualität vor Quantität
I: In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
B: Wir haben vorher schon die vier Gebiete gesagt, also: Volkswirtschaft, Marketing, Controlling (weiß ich nicht ob
man da auch Forschung betreibt, wird aber sicher so sein), aber da gibt’s natürlich auch Forschungsthemen, von
Umfragen angefangen, über neue Modelle, über Verbesserungsmöglichkeiten über Steuerrecht gibt’s sowieso
sicherlich Möglichkeiten das Ganze zu Vereinfachen beziehungsweise muss man sich für jedes Recht das man
einführt die Konsequenzen etwas besser überlegen als das vielleicht von der Politik gemacht wird und insofern
gibt’s da genug Themen die man abarbeiten kann.
I: Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist? Wie bekommen Sie das mit?
B: Wie gesagt, ich bekomme es eher nur über die Familie mit weil eben die eine Tochter Wirtschaftsrecht gemacht
hat und die andere jetzt Steuern und Rechnungslegung. Da bekomme ich das mit. Hier habe ich auch diese Idee
„Moot Court“ mitbekommen, das finde ich eine hervorragende Einrichtung. Dass man sich mit Praxisfällen
auseinandersetzt, dass man argumentativ mit anderen Teams sich misst und dann von erfahrenen Leuten
bewertet wird. Ich finde das zum Beispiel eine hervorragende Sache. Wie ich sonst mit der Forschung zu tun
bekomme: gar nicht.
I: Was zeichnet gute Forscher oder Forscherinnen für Sie aus?
B: Gute Forscher sind eigentlich Leute die ein bisschen rechts und links vom Mainstream schauen. Also die wirklich
kreativ sind und neue Ansätze probieren und durchdenken. Ob das Ergebnis gut oder schlecht ist, das ist erstmals
sekundär, aber sie sollen versuchen sich nicht von dem Bestehenden so sehr beeinflussen zu lassen, sondern sollen
wirklich versuchen was Neues zu erarbeiten.

I: Was ist Ihrer Meinung nach notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
B: Forschung oder Innovation insgesamt kann man nur bekommen wenn man sich frei bewegen kann in dem
Sinne. In einer gesteuerten, freien Zone wo man auch quer denken darf, wo man auch Sachen die Standard sind
in Frage stellen darf, wo man bestehendes auch kritisieren darf und wo nicht auch sogenannte „dumme“
Vorschläge zur Schnecke gemacht werden, sondern dass man da auch argumentativ dagegen angeht und nicht
einfach sagt „so ein Blödsinn!“. Also das sind Rahmenbedingungen die konstruktiv sein müssen und es darf nicht
ein diktatorisches oder stark führungsorientiertes Klima herrschen.
I: Für Sie ist das jetzt wahrscheinlich nicht so relevant, aber wie könnte die Forschung der WU für Ihr Unternehmen
relevant sein?
B: Ja also für unser Unternehmen könnten wir uns sicher vorstellen, dass man in unserem Rahmen sehr spezifische
Marterschließungskonzepte oder Technologieerschließungskonzepte gemeinsam mit einer Uni einmal
ausarbeiten lässt. Dass man beispielsweise ein sehr konkretes Feld identifiziert gemeinsam indem wir vorhaben
etwas zu tun oder aktiv zu werden oder es ist ein neues Feld und, dass man sich dann durch wissenschaftliche
Untersuchungen oder systematische Untersuchungen ein Konzept oder Rahmenbedingungen erarbeiten lässt
indem man da die vielversprechendste Möglichkeit herausfindet.
I: Wir gehen jetzt über zur 3rd Mission und zwar möchte ich Sie fragen: Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd
Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
B: Gar nichts (lacht). Sagt mir nichts „3rd Mission“.
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I: Okay (lacht). Also nur um kurz diesen Begriff zu erläutern: es geht darum eine positive Wirkung auf die
Gesellschaft zu haben zum Beispiel über Frauenförderung oder wenn man besondere Bedürfnisse fördert,
Weiterbildung zum Beispiel die Executive Academy und solche Dinge. Also eine positive Wirkung auf die Gesellschaft
von der WU.
B: Die beste Wirkung glaube ich erzeugen diejenigen die die Abschlüsse in diesen Fächern gut hinüberbringen und
gut verkaufen. Also ich denke gerade solche Themen wie Sie da jetzt gesagt haben, kann man nicht durch Werbung
in irgendwelche Medien sondern durch Werbung über Personen bringen. Das heißt..
I: Über die Studierenden..
B: Ja über die Leute die den Abschluss gemacht haben, die die Fächer belegt habe, die dafür werben müssen
beziehungsweise die dann so überzeugend sind und dann gefragt wird „wo haben Sie das her“ und dann ist es
natürlich extrem schön wenn das Wort „WU“ fällt und man aus so einem Rahmen kommt. Wie man sagt es ist...
I: Mundpropaganda..
B: Mund zu Mund Propaganda und nicht irgendwelche öffentliche Mittel beziehungsweise, dass die Leute dann
wenn sie in die Industrie gehen, das innerhalb der Firmen oder Vereinigungen in denen sie tätig werden, umsetzen
und fördern.
I: Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
B: Noch Einmal das Problem, dadurch dass ich im Ausland bin, bekomme ich damit gar nichts zu tun.
I: Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
B: Wahrscheinlich die Personen die diese Fächer anbieten und die Abschlüsse gemacht haben, müssten meiner
Ansicht nach auch international etwas tätiger werden. Sich nicht auf das Dorf Österreich beschränken sondern
international auftreten, ihre Stärken die sie haben in der Ausbildung auch bei Diskussionsrunden, über universitäre
Messen, über irgendwelche Wirtschaftsveranstaltungen die ja in rauen Mengen stattfinden, nicht zuletzt auch die
ganzen großen Beratungsunternehmen veranstalten auch viele solcher Runden und ich denke auch da sollten sie
aktiv sein. Ich muss sagen ich habe auch noch nie was über die WU gelesen. Bei den ganzen Einladungen die ich
diesbezüglich bekommen habe und wenn sie da aktiver sind, können sie sicher mehr für ihre Sache werben.
I: Damit haben Sie eh schon eine wenig meine nächste Frage beantwortet, nämlich wie handhaben andere
Universitäten diese Themenbereiche?
B: Genau, also wie gesagt aus Deutschland kenne ich das eben und da sind nicht nur Professoren sondern auch
Leute aus der Industrie oder aus der Beratung oder Dienstleistungsunternehmen schon in solche Runden drinnen,
in denen sie dann argumentativ über ihre Fachrichtung berichten und nicht zuletzt auch wo sie die erworben
haben, die Grundlagen. Insofern sind diese Sachen sicherlich wichtiger für mich also irgendwelche Rankings oder
insbesondere Werbeschaltungen in irgendwelchen Medien.
I: Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema, nämlich der Außenwirkung der WU. Sind Sie der Ansicht, dass die
WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder verstärken sollte?
B: Gut ein Thema das mich sofort betrifft ist eben das Internationale. Also ich erkenne von der WU außerhalb
Österreichs, auch in Deutschland, viel zu wenig Präsenz.
I: Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am meisten
Berücksichtigung?
B: Gut über Third Mission wie’s heißt wird viel berichtet, aber letzten Endes sind Forschung und Lehre noch immer
die Themen die am ausschlaggebendsten sind.
I: Finden Sie Lehre und Forschung sollten auch am Meisten gefördert werden?
B: Meiner Ansicht nach ja.
I: Als abschließende Frage: wie kann die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung
verbessert werden?
B: Ich würde sagen man müsste mehr Werbung in eigener Sache machen, dort wo man glaubt wo man gut ist.
Man soll seine Stärken mehr fördern und diese auch mehr präsent machen und mehr herauskehren wo man gut
ist und mit Auftritten und dergleichen auf sich aufmerksam machen.
I: Dankeschön!
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9.4.1.3

Interview 3

Zum Interviewpartner:
a. Geschlecht: Männlich
b. Alter: 60
c. Organisationsbereich: voestalpine AG
d. Funktion: Geschäftsführung Business Unit
WU:
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Für mich ist die Wirtschaftsuniversität Wien eine bekannte Uni im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Ich
habe viele Bekannte, die dort ihren Abschluss absolviert haben beziehungsweise fangen in unserem Unternehmen
auch viele Studienabgänger der WU Wien als Trainees an.
2. Was ist die Aufgabe der WU?
Für mich liegt der Fokus einer Universität in der Ausbildung und der Weitervermittlung von Wissen. In diesem Fall
mit einem Schwerpunkt auf wirtschaftswissenschaftliche Fächer.
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Meines Wissens nach in unterschiedliche Studienschwerpunkten
und in viele Forschungsinstitute.
Zugegebenermaßen, kann ich keine detaillierten Aussagen zu der Organisationsstruktur der WU treffen.
Lehre:
4. Sind Sie schon mit der WU in Berührung gekommen?
Ja, wie erwähnt durch Bekannte, und Mitarbeiter im Unternehmen die Absolventen sind, sowie in der Schule/HAK
durch Professoren.
5. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Ich kann sie nur mit der Kepler Uni Linz vergleichen – die WU ist vor allem viel größer und wahrscheinlich
international bekannter. Sehr gute Erfahrung habe ich mit Absolventen der Universität Innsbruck gemacht.
6. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Im allgemeinen sehr positiv – aber ich denke, dass ist immer sehr stark abhängig von den jeweiligen Professsoren.
7. Denken Sie, dass die WU einen Mehrwert für Sie darstellt und wenn ja, inwiefern
und wenn nein, warum nicht?
Sicher – gute Absolventen braucht die Wirtschaft!
Forschung
8. Was ist Forschung für Sie?
Im Zusammenhang mit Wirtschaft steht für mich das Entwickeln neuer Geschäftsideen oder Produkte im
Fordergrund der Forschung.
9. Was zeichnet Forschung aus?
Dass am Ende Ergebnisse erzielt werden, das heißt, dass am Ende was rauskommt das jemand brauchen kann,
vermarktbar ist, oder irgendwie die Menschheit weiterbringt.
10. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Markt, Wettbewerbsanalysen, Marktpsychologie, gesamtwirtschaftliche Analysen, Unterstützung für ministerielle
Entscheidungen, Future Trends wie zum Beispiel Mobilität
11. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
In der Öffentlichkeit vermutlich durch die Verbreitung von neuen Erkenntnissen durch Medien.
12. Was zeichnet gute ForscherInnen aus?
Sie sind praktisch veranlagt. Sie denken an den Markt, Vermarktbarkeit, Time to Market, Design und Kosten
12. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Vor allem muss innovatives Denken gefördert werden.
13. Inwiefern könnte die Forschung der WU für Ihr Unternehmen relevant sein?
Für uns sind besonders Marktanalysen, Trendbeobachtungen, und Marketingtrends für neue Produkte von
Bedeutung.
Third Mission
15. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Vorträge über Trends die in der Forschung erkannt wurden, Meinungsbildung im Hinblick auf volkswirtschaftliche
Notwendigkeiten – auch eine politisch beratende Funktion ist möglich.
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16. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
Davon bekomme ich eher weniger mit. da ich meinen Wohnsitz und meine Arbeit in Linz habe.
17. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
Die erwähnten Punkte von Frage 15.
18. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
In Linz wird sehr viel zum Thema Meinungsbildung in Hinblick auf den Einfluss von Schwarzarbeit auf die
staatlichen Budgets gemacht – Professor Schneider.
Außenwirkung
19. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern oder
verstärken sollte?
20. Wenn JA, warum und wie?
Der neue Campus könnte sicher für öffentliche Vorträge genutzt werden. Inwieweit das schon passiert kann ich
nicht beurteilen.
21. Wenn NEIN, warum nicht?
22. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission findet Ihrer Meinung nach momentan
am meisten Berücksichtigung?
‐ Lehre
23. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Lehre – was die Forschung betrifft, sollte stark darauf geachtet werden, dass man Aufträge bekommt und dafür
Geld hereinkommt. Dies fördert die Notwendigkeit einer Marktorientierung der Forschung.
24. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Durch gute Absolventen und positive öffentliche Darstellung von herausragenden Forschungsergebnisssen.
9.4.1.4

Interview 4

a. Geschlecht: weiblich
b. Alter: 27
c. Organisationsbereich: UNICEF
d. Funktion: Social Policy
WU
Was assoziierst du mit der WU? Was ist die Aufgabe der WU?
Ich assoziiere mit der WU dass sie Jugendliche oder junge Menschen ausbildet. Ich assoziiere auf jeden Fall als
erstes mit der WU dass sie meine Alma Mater ist. Ich habe dort selber studiert. Die Hauptaufgabe einer
Universität ist, dass sie den jungen Menschen und auch alten Menschen, interessierten Menschen, die
Möglichkeit gibt sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Also ist die Aufgabe der WU, Räumlichkeiten,
Lehrer, alle möglichen Infrastrukturen, also sowohl intellektuell als auch physisch, zur Verfügung zu stellen, damit
Leute, die lernen wollen, lernen können.
In welche Bereiche kann man die WU einteilen? Konkret auch in Bezug auf ihre Aufgaben?
Grundsätzlich jede Universität würde ich sagen hat zur Aufgabe Lehre und Forschung. Aber dann ich glaube für
Universitäten wird es auch immer wichtiger, dass man Raum bietet für Austausch, Ideenaustausch, vielleicht
auch etwas alternative Ideen, zB in der WU im Volkswirtschaftsstudium hatten wir parallel immer Stammtische,
wo auch Leute eingeladen wurden, die zu gewissen Themen referiert haben. Es gibt Leute, die sich
zusammengetan haben, um Projekte durchzuführen. Die WU sollte neben Lehre und Forschung vielleicht auch
einen Raum bieten, um eben sozial interessierte Leute zu Motivieren und ein Forum zu bieten.
Lehre
Gehen wir vielleicht gleich zur Lehre. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten, sowohl im
Inland, als auch im Ausland?
Ich habe nur in Österreich studiert, auch mein Masterstudium in Österreich gemacht, nicht an der WU aber an
einer privaten Uni in Österreich. Was unterscheidet die WU von anderen Universitäten, also ich kann nur
vielleicht den Unterschied nur ziehen zwischen dieser privaten und der WU und da die Uni Wien ähnlich ist als
die WU… Ideologisch bin ich ein Fan davon, dass es keine Studieneinschränkung gibt, dass also jeder studieren
kann der will, und auch ökonomisch schwächere Familien die Möglichkeit haben, ihren Kindern einen
Studienabschluss zu bieten, aber das hat zur Folge, dass in vielen Veranstaltungen sehr viele Menschen sind und
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ich glaube an anderen, kleineren Universitäten, kompetitiveren Universitäten, hat man wahrscheinlich mehr
Austausch mit den lehrenden Professoren, hat dann kleinere Seminare, einfach weil nicht so viele Leute anfallen.
Das spielt eh schon etwas in die nächste Frage hinein. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Also ich habe eine positive Wahrnehmung, aber das liegt wohl auch daran, dass ich Volkswirtschaft studiert habe,
ein Bereich wo wenige Studenten waren und dieser Austausch noch möglich war und es diesen Stammtisch gab
und eine aktive Volkswirtschaftsgruppe. Aber meine erste Wahrnehmung war natürlich zwei Semester voller
Multiple Choice Klausuren mit vielen Leuten, sehr anonymisiert, anonym, wo die Vorlesung nicht viel gebracht
hat, weil man konnte sich sowieso nur die Musterklausuren durchklicken.
Welchen Lehrauftrag erfüllt die WU deiner Meinung nach? Was ist der Auftrag der WU als Universität?
Zum ersten einfach interessierte Leute ausbilden zu wirtschaftlichen Themen, sei es Betriebswirtschaft,
Wirtschaftsrecht und Volkswirtschaft. Zum zweiten, dass Studienforschung produziert wird und es gibt auch viele
gute Professoren. Ich glaube die WU ist trotzdem relativ renommiert und eine ziemlich gute Adresse, kann
vielleicht auch am Standort Wien liegen, aber auf jeden Fall gibt es natürlich auch viele Austauschstudenten die
gerne an der WU studieren. Aber zum dritten ist natürlich auch ein Auftrag der WU, dass sie eben ein bisschen
vielleicht alternativen Stimmen Gewicht gibt, dass sie ein kritisches Denken fördern kann und nicht, dass nur
Lehrbuch vorgetragen wird.
Forschung
Wenn wir zur Forschung springen ‐ Wie siehst du Forschung, was verstehst du unter Forschung und was
zeichnet Forschung aus, warum ist sie wichtig?
Ich glaube, wenn man sich die Situation in Burundi überlegt, wenn man ein gewisses Ziel verfolgt, wenn man also
xxx betreibt ist das wie Macht, wenn man das ganze auf Beweisen, also evidence‐based, argumentieren kann.
Wenn man qualitativ hochwertig Forschung betreibt und beachtliche Ergebnisse hat, oder eben die Forschung
zu Ergebnissen führt, dann stärkt das die Position, auch soziale Veränderungen vorantreiben zu können. Das nur
als Beispiel eben, das zeichnet Forschung eben aus, wenn ich überlege, sehe, dass die Gesamtschule in Österreich
dazu führt, dass Schüler aus sozial schwächeren Schichten auf einmal auch sozial aufsteigen können und man
kann das belegen mit Beweisen, quantitativer und qualitativer Forschung, dann stärkt das das Argument von
jedem Policymaker, gewisse politische Änderungen durchführen zu können.
In welchen Bereichen kannst du dir vorstellen, oder weißt du, dass die WU Forschung betreibt? Welche
Bereiche fallen dir als erstes ein in Bezug auf die WU?
Ich habe meine Masterarbeit mit einem Professor von der WU geschrieben, ein Professor den ich sehr schätze.
Sein Bereich ist makroökonomische Forschung und das ist sehr breit, aber er hat Forschung zu
makroökonomischen Themen gemacht “Wie kann Ausbildung Wirtschaftswachstum beeinflussen?” Seine
neueste Studie ist “Wie hat Deforestation einen Einfluss auf gewisse Entscheidungen von Politikträgern?”.
Volkswirtschaft ist breit, also Makroökonomie ist mir nur am nächsten, aber man kann auch Mikroökonomie
Forschungsfragen stellen. Und dann auf der betriebswirtschaftlichen Seite gibt es sicher auch viele Bereiche oder
interessante Fragestellungen, an denen die Professoren oder die Research Assistants an der WU arbeiten.
Wie merkt man nach außen, dass die WU in der Forschung tätig ist? Was kriegt man mit, dass die WU in der
Forschung tätig ist?
Ganz ehrlich glaube ich muss man die Namen der Professoren kennen. Wenn man vielleicht in einem Bereich
interessiert ist, Sozialpolitik oder Entwicklungspolitik, dann muss man die Namen kennen und wissen, dass sie an
der WU auch unterrichten um zu wissen, dass die WU in der Forschung tätig ist. Mir würde jetzt nicht auffallen…
Ich glaube es ist weniger die WU, als die Forscher, die an der WU unterrichten.
Was zeichnet gute ForscherInnen aus? Wann kann man sagen, dass ein Forscher, auch im Bezug auf
Wirtschaftsstudien, ein guter Forscher ist?
Persönlich glaube ich, dass man dann ein guter Forscher ist ‐ man hat zwar immer seine eigene subjektive
Wahrheit und denkt, eine Forschung wird zu einem gewissen Ergebnis führen ‐ aber gute Forscher schauen sich
ihre Ergebnisse an, machen alles qualitativ richtig, wie man gute Forschung betreibt, beachten die Regeln, und
wenn dann andere Ergebnisse herauskommen ‐ zB um auf mein altes Beispiel einzugehen, wenn sie
daraufkommen, dass die Gesamtschule doch keinen Vorteil hat ‐ dann würde ein guter Forscher zum Ergebnis
stehen und nicht, nur weil politisch vielleicht ein anderes Ergebnis schöner wäre, von seinem Ergebnis
abweichen. Ich glaube, das sind gute Forscher, die sich also trauen zu ihren Ergebnissen zu stehen und auch
verteilen.
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Was ist notwendig, damit ein gutes Forschungsklima besteht?
Ich glaube das wichtigste ist gegenseitige Motivation. Das heißt natürlich wenn man in einem Team ist, das
interessiert ist an vielen Phänomenen, dass man sich gegenseitig motivieren kann, dass das sehr hilft. Und
natürlich wenn ich mir überlege, vielleicht weniger in der Wirtschaftswissenschaft, aber in den USA, wo viel, viel
Geld investiert wird und Forschung vielleicht höher xxx wird als in europäischen Ländern und viel mehr Geld
dahintersteht, hat man wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten.
3rd Mission
Gehen wir zum Bereich Third Mission. Was kannst du dir unter Third Mission im Zusammenhang mit der WU
vorstellen?
Im Bezug auf die WU und darauf dass ich Volkswirtschaft studiert habe: Ich glaube Third Mission wäre gerade,
wenn man Studierende auch zu Civil Courage erziehen kann oder ihnen Möglichkeiten gibt aktiv zu sein,
Aktivismus. Wenn es Möglichkeiten gibt, über das normale Maß aus dem Lehrplan heraus stimuliert zu werden
und vielleicht ein bisschen sozial kritisch, also nicht nur Mainstream, sondern auch auf Themen eingeht, für die
kein Raum ist in einem 6‐Semester Bachelorstudium.
Wie siehst du es derzeit, dass die WU mit dem Thema umgeht?
Was mir bei der WU einfällt ist, damals als ich angefangen habe zu studieren war ich Teil der Top League. Mir
kommt vor, die WU probiert sich als eine Elite zu spezialisieren und vielleicht wäre es gut, ein bisschen mehr
Diversität zu fordern. Die WU wirkt sehr ‐ vor allem auch natürlich weil ein Großteil Betriebswirtschaftsstudenten
sind und Betriebswirtschaftsstudium, so wie ich es zumindest von meinen ersten zwei Semestern und meinen
Freunden kennengelernt habe, weniger ein Studium ist das zum kritischen Denken anregt, als ein bisschen ein
Handwerk. Es passiert viel auf Eigeninitiativen der Studenten, aber dass die WU vielleicht ein bisschen weniger
auf dieses Elite, Career Fair, wie bekomme ich eine Stelle bei Raiffeisen und bei Deloitte, ein bisschen auf andere
Themen eingehen könnte.
Die nächste Frage haben wir im Prinzip schon abgedeckt: Was müsste die WU noch machen, um mit Third
Mission in Verbindung gebracht zu werden? Weißt du, wie andere Universitäten damit umgehen und wie die
WU im Vergleich dasteht?
Die Universität Wien, wo ich Politikwissenschaft studiert habe, die bieten natürlich auch mehr Studien an, aber
da ist das ganze viel breiter. Natürlich auch viel auf Eigeninitiative der Studenten, aber es gibt auch viele
Lehrende, die Veranstaltungen anbieten. Es gab diese ganze “Uni brennt”‐Initiative. Es ist ein bisschen lebendiger
und wirkt ein bisschen sozialer. Andere Universitäten, die Diplomatische Akademie wo ich studiert habe, da ist
es einfach nur weil das Thema schon ein bisschen breiter ist, viel zur Geschichte, Wirtschaftspolitik,
Entwicklungspolitik, Politikwissenschaft, wurden viele verschiedene Vortragende eingeladen.
Außenwirkung
Hast du das Gefühl, dass die WU ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern oder verstärken
sollte?
Ich bin zu wenig in Österreich, als dass ich das mitbekommen würde. Wenn ich etwas sehe, sehe ich was im
Volkswirtschaft Facebook Forum. Das sind meist sehr interessante Dinge. Was war jetzt, xxx wurde gerade zum
Researcher des Monats gewählt und sein neues Paper wurde vorgestellt. Ich kriege nicht so viel mit von der
Öffentlichkeitsarbeit der WU.
In welchem der drei Bereiche siehst du die WU am stärksten? Wo ist sie für dich am meisten präsent?
Persönlich, für mich ist sie am meisten präsent in der Lehre. Aber ich glaube, in den Gesprächen mit den
Professoren damals wurde gesagt, dass Forschung einen viel wichtigeren Stellenwert hat auf der WU und die
Lehre wie so nebenbei nicht mal richtig bezahlt wird. Obwohl ich natürlich die Lehre als wichtigste Tätigkeit der
WU wahrnehme, bin ich mir glaube ich dessen bewusst, dass die Forschung eine große Rolle spielt, auch für die
WU.
Eine Umfrage hat ergeben, dass die Haupttätigkeiten der WU ein Beitrag zu Lehre, Forschung und der
Kooperation mit Unternehmen ist. Stimmst du dem zu?
Ja genau, die Kooperation mit Unternehmen, das liegt genau gut, das ist genau was ich gemeint habe, dass man
irgendwelche Karrieremessen organisiert mit Deloitte und Raiffeisen Bank. Das war sehr präsent. Immer, wenn
man an die WU kam. Lehre, Forschung, ja das macht Sinn.
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9.4.2 WU Studierende
9.4.2.1

Interview 1

Zum Interviewpartner
a. Geschlecht: weiblich
b. Alter: 25
WU
I: Gut zur ersten Frage was assoziierst du mit der WU?
S5: Hölle (lacht)
I: Was ist die Aufgabe der WU?
S5: Ahm, Studenten ausbilden und auf den Arbeitsmarkt vorbereiten und gleichzeitig aber die Ansprüche, die
wir an akademisches arbeiten bzw. an die Forschung und das eigentliche Grundprinzip dahinter sehr ernst
halten [I:mhm], dass wir das sozusagen bewahren.
I: Okay, in welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
S5: Forschung und Lehre bzw. VWL und BWL [I:mhm] und Sprachen.
Lehre
I: Welche Studiengänge kann man an der WU absolvieren?
S5: Unendlich viele aber wenn wir über den Bachelor reden dann eigentlich eh nur BWL, IBW ahm
Wirtschaftsrecht und VWL.
I: Okay, möchtest du auch Masterstudiengänge nennen?
S5: Boah, minimum 10 und nein wurscht.
I: Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
S5: Sie ist gratis, sie ist riesig groß , sie ist komplett bürokratisch, der einzelne Student ist nix wert, weil die Uni
kein Geld hat und für das wie wenig Geld sie hat, leistet sie erstaunlich gute Arbeit in der Ausbildung der Leute.
I: Okay, was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
S5: Etwas das man tun muss, was erstaunlich ist nachdem eigentlich so wenig Geld für die Forschung, dass es
die meisten eh nicht wirklich machen können, aber dennoch haben alle, die den Phd auf der Uni machen bzw.
Professoren das Gefühl, dass es etwas ist, dass sie machen müssen aber eigentlich nicht wollen [I:mhm]. Mh,
beantwortet das die Frage?
I: Ja, perfekt. Wenn Sie an BWL, VWL oder Recht interessiert sind, also in der Du‐Form (lacht) warum wü rdest
du an der WU und nicht an einer anderen Universität studieren?
S5: Sie ist gratis.
I: Gibt es national oder international noch andere Gründe?
S5: National weil es die beste Alternative ist.
I: Findest du die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur,
Unterrichtszeiten, Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium
erreichen zu können?
S5: Wenn man sich selbstständig durchprügelt und sich selbst einfach um alles kümmert und sich auch alles
selber mehr oder weniger beibringt und halt die online Ressourcen nutzt, die uns geboten werden, dann ja.
Wenn man es mit anderen Universitäten vergleicht, die halt ein Budget haben, dann unter jeder Sau.
Forschung
I: Okay, ahm, was ist Forschung fü r dich?
S5: Forschung ist neue Erkenntnisse generieren bzw. Grundlagenforschung ist auch einfach Sachen, die zwar
irgendwo Allgemeinwissen sind aber trotzdem nicht bewiesen sind, beweisen bzw. einfach zu belegen.
I: Mhm. Was zeichnet Forschung aus?
S5: Dass sie irgendeinen Wert hat, dass sie akribisch genau und zu gewissen Standards folgend sozusagen
durchgeführt wir. Dass sie Wissen generiert und festhält [I: mhm] für die Nachwelt
I: In welchen Bereichen könntest du dir vorstellen, dass die WU Forschung
betreibt?
S5: Sie betreibt Forschung in allen Bereichen, die sie lehrt. Mal (...) ist so. Ahm es gibt sogar Forschung im Bereich
Sprachen und Wirtschafssprachen wo Wirtschaftssprachen gelehrt werden. [I:mhm] Hausnummer zum Beispiel
das E&I Institut ist weltweit sogar anerkannt für seine Forschung. [I: okay] Andere Institute halt weniger für den
[unverständlich].
I: Mhm. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
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S5: In allen, es gibt keinen Bereich wo Forschung nicht wichtig ist.
I: Okay. Wie zeigt sich deiner Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
S5: Dadurch wie ungern die Vortragenden unterrichten und forschen [lacht].
I: Okay [lacht auch] Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
S5: Dass sie geduldig sind und detailliert arbeiten und dran bleiben mehr oder weniger, weil es gibt genug Teile
an Forschung die mühsam sind.
3rd Mission
I: Mhm. Okay. Was kannst du dir unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der
WU vorstellen?
S5: Third dritte?
I: Genau ja.
S5: Keine Ahnung.
I: Ahm, es steht dabei, die third mission soll eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben. Zum Beispiel
soetwas wie Frauenförderung, besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, solche Dinge.
S5: Okay, und was war die Frage?
I: Was könntest du dir unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der
WU vorstellen?
S5: Okay. In dem Fall wäre für mich das wichtigste, wenn es auf so etwas abzielt, dass die WU halt dass das
Grundgut Wissen und dass da nicht nur Wissen haben nicht für Arbeit sondern Wissen haben sollte für
Allgemeinbildung einfach wichtig, dass es in der Gesellschaft verankert ist.
I: Mhm. Wie ist deine oder was ist deine Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
S5: Nicht so wirklich vorhanden, weil dadurch, dass wir so durchgehetzt werden durch das Studium und
gleichzeitig wenig ein schlechtes Betreuungsverhältnis da ist und wenig Möglichkeiten da dann individuell zu
unterrichten, kann die WU da wenig aus. Es wird halt das nötigste für für den Beruf gelehrt werden
I: Mhm. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in
Verbindung gebracht zu werden?
S5: Studiengebühren einheben, mehr Geld vom Staat kriegen und gescheitere Betreuungsverhältnisse,
gescheitere Studienbedingungen bieten.
I: Mhm. Ahm, wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
S5: Um es nach außen zu projizieren haben Großteils die meisten Universitäten ein sehr gutes
Marketingbudget.
Außenwirkung
I: Bist du der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern oder
verstärken sollte?
S5: Die meisten Leute außerhalb Europas haben sowieso wenig Ahnung von der WU und was sie eigentlich
kann und dass sie gut ist, vor allem die wenigsten haben überhaupt eine Ahnung, dass zB die E&I Forschung gut
weltweit angesehen ist, da hat überhaupt keiner eine Ahnung [I: mhm] und und generell wenn jemand die WU
halt kennt, dann kennt er vielleicht business school und ist schon okay aber [nicht verständlich].
I: Wie würdest du sagen, sollte die Öffentlichkeitspräsenz verstärkt oder ahm verändert werden?
S5: Äh, mehr was die WU kann, was die WU tut und was die WU eigentlich nicht macht nach außen projizieren
und dass dass es die WU auch gibt und nicht nur eine schlechte große Uni.
I: Okay, welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet deiner Meinung nach momentan
am meisten Berücksichtigung?
S5: In der Außenwirkung?
I: Ja, in der Außenwirkung.
S5: Nur die Lehre.
I: Mhm. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, findest du sollte
am meisten gefördert werden?
S5: Nach außen hin?
I: Genau ja.
S5: Am meisten wahrscheinlich immer noch die Lehre aber jedes außen[unverständlich] der Lehre streicht von
Haus aus die Forschung, die an der Uni ist und inwiefern sie sich auf die Uni auswirkt.
I: Okay, und jetzt nochmal zur Außenwirkung. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive
gesellschaftliche Wirkung verbessern?
S5: Die Wahrnehmung wirklich einfach nur durch Präsenz in den Medien durch bessere Rankings aber auch
durch gute Prospekte und den Homepageaufbau. Und das man das kommuniziert und [unverständlich]. [I:
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Okay] Das muss die WU einfach etwas machen und dann kann die [unverständlich] die andere [unverständlich]
kommunizieren.
I: Okay, wir sind am Ende der Interviewfragen. Vielen lieben Dank, ich stoppe das Aufnahmegerät.
9.4.2.2

Interview 2

Geschlecht: weiblich
Alter: 22
WU
Interviewer (I): Gut fangen wir mit dem Interview an, was assoziierst du mit der WU?
Studentin (S): Die WU ist eine der größten Wirtschaftsunis in Europa. Das kann gut und schlecht sein.
I: Was ist die Aufgabe der WU?
S: Hm Studenten zu unterrichten, sie auszubilden. Es ist wichtig eine gute Ausbildung bereitzustellen, damit
Absolventen in der Zukunft dem Staat etwas zurückgeben können, sprich gute Arbeitsplätze finden, Steuern
zahlen (‐‐‐). Auch Forschung ist bedeutend, das spielt ja auch in Rankings eine Rolle.
I: Und in welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
S: Die verschiedenen Studienrichtungen, also Wirtschaftsrecht, IBWL, BWL und Wirtschaftsinformatik.
I: Und abgesehen von den Studienrichtungen?
S: Hm (‐‐) also Lehre, Forschung, so was.
Lehre
I: Kommen wir zur Lehre. Welche Studiengänge kann man an der WU noch absolvieren, du hast ja schon einige
genannt?
S: Also es gibt neben natürlich auch diverse Masterprogramme wie CEMS.
I: Okay und wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
S: (‐‐‐) Hm, also die Größe sicherlich. Ist die WU nicht der größte Campus in Europa oder so. Jedenfalls einer der
größten. Auch gibt es keine Studiengebühren wie in England oder so. Das finde ich gut, freier Studienzugang.
I: Okay und was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
S: Also es gibt wie überall motivierte und nicht so motivierte Professoren, gute und schlechte Vortragende. Aber
ich glaub schon, dass es viele gute Lehrende gibt. Man muss halt das Glück haben, in die richtigen Kurse
aufgenommen zu werden. Das klappt wegen der 14 Uhr Anmeldung ja ned immer so gut.
I: Ja, warum denkst du würde man an der WU studieren, wenn man an BWL, Recht oder VWL interessiert ist und
nicht an einer anderen Uni?
S: Also die WU ist in Österreich sicher die beste Wirtschaftsuniversität.
I: Und im internationalen Vergleich?
S: Oft muss man im Ausland teuer für ein Studium bezahlen. Das kann nicht jeder, das mag nicht jeder sich leisten.
I: Findest du die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Unterrichtszeiten etc) angemessen, um Lernziele
im Studium erreichen zu können?
S: Naja, also manche Kurse werden nicht ausreichend angeboten. Es ist oft unpersönlich, man hat kein wirkliches
Verhältnis zu den Professoren. Aber andererseits ist das besser in den Spezialisierungen. Hm, es ist ja auch ned
so einfach bei der hohen Studentenanzahl. Aber manchmal muss man halt sich ärgern. Hm, ich bin froh, wenn
ich diese 14 Uhr Anmeldungen ned mehr habe, die stressen mich eigentlich sehr.
Forschung
I: Gut verstehe, kommen wir jetzt zur Forschung. Was ist Forschung für dich?
S: Wird hauptsächlich von den Professoren betrieben, die Studenten müssen nur im Rahmen der
Abschlussarbeiten, also Bachelorarbeit, Masterarbeit forschen. Aber Bachelorarbeit wird ja nur als Zwischending
gesehen, gar ned als richtige wissenschaftliche Arbeit.
I: Okay und was zeichnet Forschung aus?
S: Erkenntnisse zu generieren und hm Neues zu entdecken.
I: In welchen Bereichen könntest du dir vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
S: Hm, in allen Bereichen wo es halt die entsprechenden Institute dazu gibt, also Marketing, Personal und so
weiter.
I: In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
S: Hm (‐‐) Puh keine Ahnung. (‐) Wahrscheinlich kann man das so ned sagen. Also es kann sicher in jedem Feld zu
wichtigen Erkenntnissen kommen, sei das in der VWL oder BWL.
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I: Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
S: Naja die Professoren publizieren ja, da merkt man das.
I: Okay und was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
S: Sicher eine gute Portion Neugierde und Durchhaltevermögen, viel Durchhaltevermögen.
3rd Mission
I: Was könntest du dir unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
S: Äh, kannst du mir die Frage noch mal sagen?
I: (Interviewer erklärt Begriff)
S: Ah okay, hm. Also es gibt doch dieses Volunteering, wo man Kindern beim Lernen hilft. Und auch Musikbuddy
kann man werden, da wurden neulich so Mails rausgeschickt.
I: Okay und was ist deine Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
S: Also eben die genannten Sachen. Mehr weiß ich leider auch nicht, aber es wird sicher noch Programme geben,
die mir ned bekannt sind.
I: Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
S: Aktiver auf Studenten zugehen, also auch in Vorlesungen, wo solche Programme vorgestellt werden.
I: Alles klar. Und wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
S: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaub, dass Unis das noch nicht so groß kommunizieren an die Öffentlichkeit.
Außenwirkung
I: Bist du der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder verstärken
sollte?
S: Ich glaub da die WU in den Rankings nicht so gut abschneidet, spielt sie außerhalb von Europa nicht so eine
Rolle. Vielleicht sollte mehr auf die positiven Aspekte eingegangen werde wie den neuen Campus. Aber
andererseits gibt’s eh schon viel zu viele Studenten an der Uni. Wichtig wäre, dass ein Abschluss an der WU
international auch gut anerkannt wird. Also da muss mehr marketingtechnisch was passieren.
I: Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
S: Lehre, das steht sicher im Fokus der Öffentlichkeit.
I: Okay und welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
S: Hm, da gehört sicher alles gefördert. Aber wie gesagt, der Ruf der WU muss sich verbessern, ein Abschluss von
der WU sollte international auch was zählen.
I: Okay und wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
S: Marketingmaßnahmen, Marketing und Networking mit großen internationalen Unternehmen. Vielleicht äh
können auch Medienkooperationen was helfen.
I: Das war’s dann schon. Vielen Dank!
S: Bitteschön.

9.4.2.3

Interview 3

Zum Interviewpartner:
Geschlecht: weiblich
Alter: 23
Master Steuern und Rechnungslegung
Interviewerin (I): Was assoziieren Sie mit der WU?
Befragte (B): Lernen!
I: Was siehst du als die Aufgabe der WU?
B: Die Studierenden auszubilden.
I: Also hauptsächlich Lehre?
B: Ja! Obwohl ich weiß, dass es nicht so ist, aber ja.
I: Und in welche Bereiche meinst du kann man die WU unterteilen?
B: Forschung und Lehre
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I: Ok gut also jetzt konzentrieren wir uns Mal kurz auf die Lehre. Welche Studiengänge kann man denn an der
WU absolvieren?
B: Wirtschaftsrecht, BWL, IBWL, VWL. Dann halt die Master Sachen noch.
I: Und wie findest du unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
B: Durch den Ausbildungsschwerpunkt. Das wirtschaftliche! Wobei das hat die Uni Wien auch, aber die WU ist
besser.
I: Also die Wu ist spezialisierter auf Wirtschaft...
B: Ja, als andere. Dafür aber nicht so spezialisiert in Recht.
I: Was ist die Wahrnehmung von der Lehre an der WU?
B: Häh?
I: Also was hältst du von der Lehre an der WU oder was bekommst du so mit was andere so meinen?
B: Prinzipiell glaub ich, dass es eine sehr anerkannte Ausbildung ist und als sehr positiv bewertet wird von den
Arbeitgebern, aber bei den Studenten selbst ist die WU eher verschrien von wegen Massenstudium oder so.
I: Wenn du an einem BWL, VWL oder Rechtsstudium interessiert bist, warum würdest du an der WU und nicht
an einer anderen Universität studieren? National oder International.
B: Das kommt darauf an was ich in Zukunft machen will. Wenn ich nichts machen will was international ausgelegt
ist, brauche ich nicht ins Ausland gehen und sonst national gesehen ist die WU sicherlich am anerkanntesten
verglichen mit irgendwelchen anderen Unis.
I: Ok verstehe. Findest du, dass die Rahmenbedingungen, also die Anzahl der Studenten, die Infrastruktur, ob
diese Dinge angemessen sind um die Lernziele im Studium erreichen zu können?
B: Glaub, dass es jetzt mit der Zeit besser wird. Das war zu unserer Zeit eher weniger, da war es eher
Massenstudium.
I: Also im Bachelor?
B: Ja. Master ist sicher persönlicher. Aber wie man es jetzt löst wüsste ich auch nicht, aber sie machen es jetzt eh
schon besser mit den ganzen PIs und so etwas.
I: Ok gut, wir gehen jetzt über in die Forschung. Was ist Forschung für dich?
B: Hui, wenn ich jetzt zum Beispiel ans Steuerrecht denke, dass sich ja ständig weiterentwickelt, dass man halt
rausfinden muss wie es denn in Zukunft sein wird oder wie man irgendwas besser machen kann oder neue
Gesetzte oder sonst irgendwas. In anderen Bereichen würde mir jetzt nichts einfallen.
I: Was zeichnet Forschung deiner Meinung nach aus?
B: Oh Mann. Keine Ahnung.
I: Was ist für dich ein guter Forscher?
B: Forscher klingt für mich immer wie so ein Erdölforscher oder irgend so etwas. Ein guter Forscher muss die
Welt unter Anführungszeichen verbessern. Wenn, weiß ich nicht, an so Gesetzten oder so mitarbeiten, irgendwas
besser machen.
I: Ok und in welchen Bereichen könntest du dir vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
B: In allen. Was machen sie? Wo kann man überall forschen? Keine Ahnung, sicher viel in diesem Umweltzeugs
und so, Nachhaltigkeit. Ja auch Steuern geht sowieso immer. Wahrscheinlich kann man auch im Marketing
forschen, ich weiß nicht man kann überall forschen glaub ich.
I: Ok und in welchen Bereichen ist deiner Meinung nach Steuern am Wichtigsten?
B: Steuern.
I: Steuern??
B: Persönlicher Eindruck, ja.
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I: Wie zeigt sich deiner Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
B: Gar nicht, weil ich bis vor kurzem noch nicht einmal wusste was Forschung überhaupt ist. Es passiert noch viel
mehr im Hintergrund, aber ich glaube die Leute wissen sicher mehr über die Lehre bescheid.
I: Gut, wir gehen jetzt über in die 3rd Mission. Was könntest du dir unter dem Begriff 3rd Mission im
Zusammenhang mit der WU vorstellen?
B: Keine Ahnung!
I: Also zur Erklärung: es geht darum eine positive Wirkung auf die Gesellschaft zu haben zum Beispiel mit
Frauenförderung oder wenn man besondere Bedürfnisse fördert, so etwas wie die Executive Academy, so eine
Weiterbildung. Findest du, dass die WU in irgendeinem Zusammenhang steht mit so einer 3rd Mission?
B: Nein, ich kann nicht beurteilen ob ich mit Scheuklappen durchgehe und das nicht wahrnehme, aber sonst. Also
Frauen oder so etwas ist mir nicht aufgefallen. Das einzige was ich kenne ist das Center of Excellence und die Top
League, aber sonst nein.
I: Ok und was ist die Wahrnehmung von der 3rd Mission an der WU?
B: Für mich jetzt? Was ich wahrnehme?
I: Genau, wie nimmst du sie war und was bekommst du so mit was andere Leute so wahrnehmen?
B: Gar nichts.
I: Gut, welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
B: Es irgendwie öffentlicher machen.
I: und wie? Findest du sie sollten Werbung machen? Oder sollten sie eher so Veranstaltungen organisieren und
Sponsoren einladen?
B: Ja das!
I: Ja ok. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche? Hast du da etwas mitbekommen?
B: Nein auch nicht. Na gut auf der TU gibt’s halt diese Frauenquote und so etwas.
I: Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema, nämlich der Außenwirkung der WU. Sind du der Ansicht, dass
die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder verstärken sollte?
B: Nein, ich glaube....na gut jetzt mit dem ganzen Umbau und so etwas ist glaub ich die Öffentlichkeit da eh sehr
ausgeprägt, aber es gibt ja auch alle möglichen Fernsehwerbungen und so etwas. Es gibt ja auch A1 zum Beispiel,
hat diese ganzen Werbespots wo du einfach im Hintergrund, nachdem jeder die WU kennst, siehst du, dass im
Hintergrund dann die WU. Das ist schon auffallend. Oder es gab diese Wahlwerbungen wo im Hintergrund immer
die WU war. Jetzt nur örtlich bezogen aber so von der Ausbildung her, weiß nicht. Es weiß eh glaub ich jeder,
dass es eine WU gibt. Keine Ahnung.
I: Und International?
B: Damit habe ich mich gar nicht befasst.
I: Gut und welcher der drei Bereiche, also jetzt Lehre, Forschung und Third Mission, findest du findet momentan
am meisten Berücksichtigung?
B: Lehre. Eindeutig, aber das ist ja auch....wobei es ist ja nicht das Hauptziel. Die Forschung, da steckt ja auch viel
dahinter.
I: Es ist halt das womit die Studenten zu tun haben.
B: Ja klar, also die Masse auf jeden Fall. Dann entscheidet sich ob man in die Forschung geht oder nicht, aber
zumindest Lehre macht jeder, der halt studiert.
I: und welcher der drei Bereiche sollte am Meisten gefördert werden?
B: Wahrscheinlich die Forschung.
I: Forschung?
B: Oja, weil es nachhaltiger ist. Es geht vom Gefühl her unter, aber ich glaube das ist sinnvoller...sinnvoller nicht,
das kann man so auch nicht sagen, aber ich glaube es ist wichtiger für die, für alles zusammen.
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I: Findest du, dass es einen positiven Einfluss hat auf die Gesellschaft auch die Forschung?
B: Ja, ich meine die Lehre auch.
I: Mehr als die Lehre?
B: Naja, das kann man so auch nicht sagen, weil man muss die Leute ja ausbilden, aber ich glaube die Forschung
ist tiefgründiger, sagen wir so.
I: Ok, wir kommen jetzt zu meiner letzten Frage: wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive
gesellschaftliche Wirkung verbessert werden?
B: Das Selbe wie vorher. Werbung, Sponsoren einladen und noch irgendwas. Na gut, aber international gibt es ja
auch so diese Partneruniversitäten oder so etwas, da wird die WU sicher auch dabei sein.
I: Ok, Dankeschön!
9.4.2.4

Interview 4

Zum Interviewpartner:
a. Geschlecht: weiblich
b. Alter: 24 Jahre
c. Organisationsbereich: Marketing Master
d. Funktion: Studentin
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Ein sehr schönes Gebäude, viele Studenten, aber auch ein sehr hochqualitatives Unterrichtsniveau, gute
Professoren und einen tollen Campus vor allem vordergründig.
2. Was ist die Aufgabe der WU?
Die Aufgabe der WU ist es, Studierende auszubilden und sie optimal auf ihr Berufsleben vorzubereiten.
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Natürlich kann man es einmal einerseits in die vielen verschiedenen Studienrichtungen und Studiengänge
unterteilen sowie Wirtschaftsrecht, VWL, BWL. Andererseits würde ich sagen, kann man’s auch in Lehre und
Forschung unterteilen und ja.
Lehre
4. Welche Studiengänge kann man an der WU absolvieren?
Man kann innerhalb von, ich glaube das heißt, der Betriebswirtschaftslehre kann man mal internationale
Betriebswirtschaftslehre und normale Betriebswirtschaftslehre auf Bachelor und dann kann man
Wirtschaftsrecht auf Bachelor studieren und VWL. Im Master gibt es ganz verschiedene Studiengänge, ich glaube
so um die 15, von Finance über Accounting, you name it, da gibt’s ziemlich vieles, alles Mögliche.
5 Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Hmmm, müsste man jetzt auch unterscheiden, innerhalb von Österreich und außerhalb von Österreich. Innerhalb
von Österreich ist es ganz klar, dass es die einzige ist, die ganz spezialisiert ist auf Wirtschaftsrecht, eigentlich,
ich denke auch, ganz österreichweit die einzige. International würde ich wieder sagen, das ist der tolle Campus
und ja, vielfältiges Studienangebot.
6. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Muss ich sagen, dass man jetzt auch differenzieren muss zwischen Bachelor und Master. Im Bachelor, würde ich
sagen, dass es sehr vielfältig ist und wirklich, dass Professoren Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, wahnsinnig,
wahnsinnig gut, aber halt auch zum Teil auch nicht besonders herausragende Lehrenden. Im Master habe ich
eine ganz andere Erfahrung gemacht; da fand ich alle Lehrenden eigentlich sehr gut und sehr versiert auf ihrem
Gebiet und hab sehr viel mitgenommen davon.
7. Wenn Sie an BWL, VWL oder Recht interessiert sind, warum würden Sie an der WU und nicht an einer anderen
Universität studieren (National/International)?
National ganz klar deshalb weil es keine andere Wirtschaftsuniversität gibt, was dann damit einhergeht, dass das
Ansehen von dem Studienabschluss an der WU mit keiner anderen Universität vergleichbar ist in Österreich.
International habe ich natürlich an der WU studiert, da ich aus Österreich komme und dass das die
naheliegendste Wahl war, ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich Auslandserfahrung gesammelt hab, bin
ich noch immer davon überzeugt, dass das Studium an der WU sehr gut war und ich auch finde, dass im Vergleich
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zum Beispiel zu der Bocconi, die in internationalem Ansehen sehr viel höher steht wie die WU in den Rankings,
dass die WU da sehr gut mithalten kann und meiner Meinung nach sogar besser ist sowohl in Lehre als auch, äh,
wie der Campus aufgebaut ist und die Studienqualität der Studenten ist an der WU höher.
8. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen Sie
Gründe)
Ja, kann ich klar mit ja beantworten, allerdings jetzt bezogen auf den Masterstudiengang, den ich jetzt auch nur
am neuen Campus studiert hab, da hat sowohl die Studien, die Anzahl an Studenten sehr gut gepasst, als auch
das Betreuungsverhältnis und natürlich die Infrastruktur so zu sagen war mit keiner anderen Universität zu
vergleichen. Im Bachelor habe ich eine andere Erfahrung gemacht, da war sowohl, meiner Meinung nach, zu viele
Studenten als auch das Gebäude nicht besonders einladend: die Bibliothek zu klein, keine Möglichkeiten für
Gruppenarbeiten, usw. Also ein ‚Ja‘ für den Master auf dem neuen Studiencampus, ein ‚Nein‘ für den alten
Campus im Bachelor.
Forschung
9. Was ist Forschung für Sie?
Forschung für mich ist ein Beruf und zwar ein vollwertiger Beruf bei dem die Forscher sich sehr ambitionierte
Ziele stecken und dann versuchen, die Forschung die sie betreiben, in internationalen Journals zu publizieren.
Kann jahrelang dauern, aber wenn man es schafft, in einem Journal publiziert zu werden, ist es sehr herausragend
und um das geht’s eigentlich, damit man das Vorankommen der Wirtschaft und Gesellschaft unterstützt und
natürlich es gibt unglaublich viele Fachbereiche wo man Forschung betreiben kann. Bin auch der Meinung dass
an der WU sehr viele gute Forscher angestellt sind und wir auch in unserem Masterstudiengang von den
Forschungsaktivitäten unserer Professoren profitieren können.
10. Was zeichnet Forschung aus?
Dass es noch nicht gemacht wurde, einen echten Beitrag leistet und äh, wie soll ich sagen, statistisch sattelfest
ist. Erm, ja, und dass man sowohl den Studenten als auch der Gesellschaft damit einen Gefallen tut mit seinen
Erkenntnissen.
11. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Also ich weiß, dass die WU in allen ihren Departments Forschung betreibt. Ich selber habe nur Einblicke in das
Marketing Department, weiß aber, dass einige von unseren Professoren auf ihren Gebieten sehr sehr sehr gute
Forschung betreiben und auch international dafür sehr bekannt sind, hab auch einige Journals von denen gelesen
und weiß, dass in Marketing, und gerade in Consumer Behavior viel Forschung betrieben wird.
12. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Naja, da würde ich jetzt sagen, äh, Medizin, Krebsforschung, Aidsforschung ist natürlich im Big Picture gesehen
wichtiger wie jetzt herauszufinden, ob die Farbe Rot einen mehr dazu verleitet, etwas zu kaufen oder nicht,
allerdings kann man es nicht miteinander vergleichen.
13. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Naja, ich weiß nicht, wie’s sich für den Ottonormalverbraucher zeigt, ich glaub, wenn man sich nicht dafür
interessiert, dann kriegt man es nicht mit, als Student kriegt man es natürlich mit, weil die Professoren ihre
Forschungstätigkeiten miteinbringen in die Vorlesungen und wenn man eine Masterarbeit oder eine
Bachelorarbeit schreibt, sieht man es natürlich, wenn man Journals sucht und findet wo WU Professoren erste
oder Co‐Autoren sind.
14. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
Ja, ich glaub, damit man ein guter Forscher ist, braucht man wirklich eine besondere Persönlichkeit und eine
Passion dafür und ich glaub, dass nicht jeder dafür geeignet ist, Forscher zu sein. Und dann wahrscheinlich
objektiv betrachtet, zeichnet einen guten Forscher aus, dass er sehr viel publiziert und einen hohen Index, da
gibt es irgendeinen Namen, vergessen, aber die messen sich ja innerhalb voneinander je nachdem wie viel sie
publizieren und da gibt es einen Index. Der Index würde dann einen guten Forscher auszeichnen.
3rd Mission
15. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Ich hab’s noch nie gehört, könnte mir vorstellen, dass vielleicht dass die first Mission die Lehre ist, dass die second
Mission Research und dass die WU sich vielleicht noch auf was Drittes fokussieren will, könnte vielleicht was
Soziales sein, also dass sie noch ein drittes Standbein außerhalb von Lehre und Research sich noch aufbauen will.
Hab aber keine konkrete Vorstellung.
16. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
Glaub ich auch, dass wir relativ gut aufgestellt sind, ich krieg in dem Sinn viel über den Verteiler mit, weiß, dass
viele Programme initiiert wurden, wie das Learning Buddy Program und auch von der Executive Academy
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bekomm ich relativ viel mit, weil mein Schwager dort unterrichtet, weiß, dass sie ein tolles MBA Programm auf
die Beine stellen und ja… was war Frauenförderung… weiß auch, dass die WU eine Sustainability Challenge jedes
Jahr hat und dass sie sich also auch in dem Bereich interessiert. Über Frauen habe ich jetzt noch nichts
mitgekriegt, aber hab das Gefühl, dass die WU ihre soziale Verantwortung wahrscheinlich überdurchschnittlich
wahrnimmt.
17. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
Da müsste sie a bissl CSR Communication machen, was das Thema meiner Masterarbeit ist. Wichtig wär‘s, dass
was sie machen, dass sie‘s schaffen auf knackige und einfache Weise zu kommunizieren, weil’s klar ist, dass sich
keiner wahnsinnig gerne in viel tiefgreifende Sachen einliest, das sollten, das wäre social media Kanäle vernetzen
und ja, generell einfach ein bisschen mehr darüber kommunizieren, weil natürlich auch zu der Reputation der
Universität beiträgt und vielleicht auch ihr, so zu sagen, einen competitive advantage geben könnte, weil ich das
Gefühl hab, dass nicht alle Universitäten diesbezüglich engagieren.
18. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Ja, kann jetzt, ich kann vielleicht ein bisschen von der Hauptuni sprechen, wo ich eigentlich nicht viel
mitbekomme diesbezüglich, wobei es da natürlich Institute gibt, wie Internationale Entwicklung, wo mehr
gemacht wird. An der Bocconi habe ich jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel mitbekommen in die Richtung.
Deshalb glaube ich, dass die WU ganz gut dasteht.
Außenwirkung
19. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern oder
verstärken sollte?
Ja, kann ich jetzt nicht wirklich was,…ich, wenn ich jetzt als Marketingstudentin darüber nachdenke, würde ich
anregen, dass die WU mehr darüber kommuniziert, dass der Campus eigentlich so ein Wahnsinn ist, dass die
Studienqualität so genial ist und dass sie sich dadurch sehr klar hervorhebt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so
präsent ist in der Werbung auch um Studenten anzuwerben, aber ich habe jetzt keine großartige Meinung zu
dem Punkt.
10. Wenn JA, warum und wie?
‐
21. Wenn NEIN, warum nicht?
‐
22. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Würde sagen Lehre, glaube ich, in der Kommunikation nach außen, nach innen zu den Studenten.
13. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Glaube eigentlich auch, dass die Lehre am wichtigsten ist, weil es die Kernkompetenz ist, die halt auch wichtig ist
für die Studenten. Ich glaube, dass die Third Mission auch wichtig ist, aber nur etwas was du, ähm, on top auf die
ersten zwei Standbeine. Also es sind sicher die zwei wichtigsten Standbeine Lehre und Forschung und das Zuckerl
dazu kann die Third Mission sein. Aber man sollte die Gewichtungen nicht ändern, weil sonst verliert sich der
Fokus auf das, was die WU eigentlich auszeichnet.
24. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Ich würd sagen, dass auch die Studenten einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie die WU wahrgenommen
wird nach außen und ich hab das Gefühl, dass viele WU Studenten, äh, so wie sie sich verhalten und sind in Bezug
auf ihre soziale Kompetenz einen schlechten Eindruck nach außen machen, dass es zu Recht das Vorurteil gibt,
dass WUler Schnösel und rücksichtslos sind. Ich glaub, dass da ein Großteil an den Studenten liegt, dass sie sich
ihrer Universität würdig verhalten.
Vielen Dank für’s Gespräch!
Gerne.

9.4.3 WU Angestellte
9.4.3.1

Interview 1

Geschlecht: weiblich
Alter: 26
Organisationsbereich: ZBP WU
Funktion: Karrierebotschafterin
I:
IP:

Was assoziieren Sie mit der WU
Die WU ist für mich eine sehr moderne Wirtschaftsuniversität
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I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:

IP:

I:
IP:
IP:
I:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
IP:
I:
9.4.3.2

Und was ist die Aufgabe der WU?
Die Aufgabe der WU ist es, Wissen zu vermitteln das Unabhängig und auch interdisziplinär ist
Und in welchen Bereichen kann man die WU unterteilen?
(...) Sozial‐ und Wirtschaftswissenschaften und Informatik.
Und wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Andere Universitäten in Österreich sind nicht so modern und die WU ist auch wirtschaftsspezialisiert.
Ok, und was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
(...) Lassen Sie mich einmal überlegen (mhm) also es wird (...) vor allem altes Wissen vermittelt und
leider nicht so kritisch wie ich das gerne hätte.
Ok, und finden Sie die Rahmenbedingungen, Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten
angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können? Wenn nein, bitte nennen Sie Gründe.
Also es gäbe viele Verbesserungsmöglichkeiten, aber die Wirtschaftsuniversität hat mittlerweile einen
sehr guten Standard auch international erreicht.
Was ist Forschung für Sie?
Für mich ist Forschung eine unabhängige Wissenschaft.
Und in welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Zurzeit in keinen.
Ok, dann überspringe ich die Frage in welchem Bereich ist Forschung am wichtigsten und (...) ich frage
Sie gleich die andere Frage. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist.
Sehe ich zur Zeit von meiner Position ausgesehen nicht.
Ok, was könnten Sie sich unter dem Begriff Third Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
(...) Kann ich leider nicht
Ok, dann erkläre ich Ihnen den Begriff. Third Mission bedeutet eine positive Wirkung auf die Gesellschaft
zu haben, zum Beispiel Frauenförderung, besondere Bedürfnisse, Executive Academy. Daher, was ist
Ihre Wahrnehmung zu Third Mission an der WU?
Also ich kann mir vorstellen, dass die WU schon einige dieser Punkte erfüllt hat (ahm) der Zugang dazu
ist sehr barrierefrei, auch für Handicapte Menschen und (ahm) Frauenförderung sehe ich durchaus in
gewissen Gebieten, wobei es da natürlich auch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Ok, und welche Maßnahmen könnte die WU eben setzen um mit diesen Themen in Verbindung gebracht
zu werden?
(mhm) es sollten mehr Frauen eingestellt werden und (ahm) ja natürlich auch Menschen mit
Entwicklungslandhintergrund mehr gefördert werden sollten.
Ok, und wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Das ist sehr unterschiedlich vermutlich, das kann man nicht zusammenfassen.
Sind Sie der Ansicht, dass die WU ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern oder
verstärken sollte?
Die ist relativ gut würde ich sagen.
Welche der drei Bereiche Lehre, Forschung und Third Mission findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Meiner Meinung nach die Lehre.
Welche der drei Bereiche, Lehre, Forschung und Third Mission finden Sie, sollte am meisten gefördert
werden?
Diese third mission ist sehr relevant heutzutage denke ich.
Ok und wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Ich denke, es sollten mehr öffentliche Diskurse stattfinden.
OK, danke für das Gespräch.
Interview 2

Geschlecht: weiblich
Alter: 22
Organisationsbereich: ZAS WU
Funktion: Koordinatorin für Kurzstudienprogramme
Interviewerin (I): Gut, dann vielen Dank für das Interview. Und fangen wir mit der 1. Frage an, was assoziierst du
mir der WU?

124

Befragte (B): Die WU ist für mich seit Sie jetzt den neuen Campus hat ähm auf jeden Fall ein internationales
Umfeld, weil auch egal wo man hingeht man hört die Leute Englisch reden oder Spanisch reden. Und ähm als das
ist auf jeden Fall, also international ist einer der ersten Assoziationen, die ich damit hab und sonst natürlich auch
akademisch sehr gut anerkannt und viele Akkreditierungen. Die neuen die wir jetzt haben, die Tripple
Akkreditierung glaub ich, also die WU hat auf jeden Fall auch einen guten internationalen Ruf und das ist auf
jeden Fall eine sehr gute Universität glaub ich.
I: Okay und was ist für dich die Aufgabe der WU?
B: Die Aufgabe der WU ähm als Universität generell hat sie die Aufgabe Leute auszubilden, es ist ja auch eine
öffentliche Universität, d.h. das Bildung zugänglich sein sollte für alle. Und das sehe ich schon als eine Aufgabe,
dass man einfach hier auch ähm Leute heranzieht und zu eigenständigen Denkern erzieht sozusagen und dass
man ihnen einfach das Umfeld zur Verfügung stellt, damit sie sich selbst ähm entfalten können sozusagen. (‐)
Und damit, weil man die Leute ausbildet, die werden dann natürlich auch ähm zurück in die Gesellschaft gehen
und dann der Gesellschaft weiterhelfen.
I: Und in welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
B: Bildung und dann gibt es noch Lehre und Forschung auf jeden Fall. Wobei Lehre und Forschung – da ist die
Differenzierung eher schwierig finde ich, aber Lehre ist auf jeden Fall, dass man die ganzen Lektoren und
Professoren, das ist für mich Lehre. Und Forschung ist dann eben, was diese Leute dann eben an Forschung
betreiben bzw. die Forschungsprojekte der Studenten. Also hier geht es eher um Wissensgenerierung und bei
Lehre geht es einfach auch darum das Wissen weiterzugehen, so würd ich das sehen.
I: Okay, das ist eine gute Überleitung zu den nächsten Fragen. Wie unterscheidet sich denn die WU von anderen
Universitäten?
B: Das kann ich in der Hinsicht leider nicht sehr gut beurteilen, weil ich an keiner anderen Universität gearbeitet
habe. Aber als ich z.B. in Kopenhagen oder auch damals in Schweden mein Auslandssemester gemacht habe da,
es gibt einfach verschiedene Weisen in verschiedenen Ländern zu unterrichten. Und ähm die Lehre an der WU
ist auf jeden Fall noch sehr theoretisch angehaucht, wobei mir eher die praktische Ansicht der Dinge leichter fällt
und auch mehr Sinn macht für mich. Also das ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, warum gibt es
nicht mehr Case Studies oder mehr Projekte gibt. Aber ich glaub auch in der Hinsicht verändert sich vieles an der
WU. Es wird schon auch praktischer orientiert. Also da kann sich die WU vielleicht auch ein Beispiel nehmen ‐ in
Harvard da arbeitet man fast nur in Case Studies in den meisten Fächern und das würde für mich auch wirklich
Sinn machen, dass man die Studierenden selbst sich Wissen aneignen lässt mit den Inputs natürlich von den
akademischen Personen.
I: Und was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
B: Die Wahrnehmung von Lehre an der WU mhm da muss man wahrscheinlich differenzieren zwischen Studenten
und der generellen Wahrnehmung von Lehre. Aber ich würd denken, dass die meisten Leute das auch so sehen
wie ich, dass es sehr akademisch ist und sehr theoretisch im Moment noch und ähm die Studierenden, die den
Bachelor an der WU gemacht haben, mögen das vielleicht auch so. Für die ist es eher unangenehm, wenn sie mit
Case Studies arbeiten müssen, allerdings im echten Leben gibt es einfach viele Case Studies. Darum ist es meiner
Meinung nach wichtig, dass man darauf mehr den Fokus setzt auf jeden Fall.
I: Und findest du die Rahmenbedingungen angemessen um Studienziele erreichen zu können, z.B. die Anzahl der
Studierenden, die Infrastruktur, die Betreuungsrelation etc.?
B: Hier macht es definitiv einen großen Unterschied, ob man sich im Bachelorstudium oder im Masterstudium
befindet. Ähm bei den Bachelorstudenten ist es so, also insgesamt haben wir um die 22 Studierenden an der WU
und das ist eine öffentliche Universität und das sind nur Wirtschaftsstudenten. Das sind natürlich wahnsinnig
viele Menschen und ähm das braucht natürlich auch wahnsinnig viele finanzielle Ressourcen und die sind
natürlich auch nicht immer da ähm (‐‐) prinzipiell ist es aber schon wichtig, dass (‐‐) jetzt hab ich kurz den Faden
verloren. Was war nochmals das Keyword dazu?
I: Einfach die Rahmenbedingungen, ob die angemessen sind, um seine Lernziele im Studium zu erreichen?
B: Ja genau. Die Rahmenbedingungen in der Hinsicht sind schon gut mit dem neuen Campus, die Infrastruktur,
das ist natürlich alles gegeben an der WU und mit dem neuen Campus ist es jetzt auch viel leichter für die
Studierenden schneller voranzukommen, aber trotzdem eben haben es Masterstudierende definitiv einfacher,
weil es auch einfach eine viel überschaubarere Anzahl an Studierenden ist als die Bachelorstudierenden.
125

I: Kommen wir zum nächsten Thema, was ist denn für dich persönlich Forschung?
B: Forschung wird für mich persönlich zuerst von den Professoren, aber auch den Studierenden betrieben. Das
ist natürlich eine andere Art von Forschung, aber es geht für mich bei Forschung auch immer darum, eine neue
Erkenntnis zu gewinnen. Das heißt natürlich auch, dass da mit den Daten und Erkenntnissen, dass da immer was
neues entwickelt wird mit dem ultimativen Ziel, dass das dann irgendeinen Benefit hat für die Gesellschaft z.B.
I: Mhm, in welchen Berreichen kannst du dir vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
B: Sehr viel im NPO Berreich glaub ich im Moment, vor allem wegen der Krise in der wir uns im Moment befinden,
mit Freiwilligenengagement auch und wie man NPOs effizient führe kann. Also ich glaub der Fokus ist generell
auch auf Nachhaltige Entwicklung und solche Trends. Man sieht eh in welche Richtung die Gesellschaft generell
geht. Und auf Transparenz vielleicht auch von den Unternehmen, so in der Hinsicht würd ich das ungefähr sagen.
I: Gut. Wo denkst du in welchen Bereichen ist Forschung besonders wichtig?
B: Hmm im Bereich der Wirtschaft. Ich seh die WU trotzdem hauptsächlich mit dem Bereich Wirtschaft
verbunden. Allerdings Wirtschaft findet sich ja auch in allen Branchen und in jedem Aspekt des Lebens, deswegen
(‐) kann Forschung auch in jedem Bereich des Lebens betrieben werden. Ob da jetzt ein Bereich viel wichtiger ist
als der andere kann ich, möchte ich in der Hinsicht gar nicht sagen, weil jeder hat verschiedenen Prioritäten. Es
gibt verschiedene Instituten, natürlich ist für jedes Institut die Priorität der Forschungsthemen vom eigenen
Institut. Also wir z.B. sind ja das Zentrum für Auslandsstudien, also wir sind ja jetzt in dem Sinne kein Institut,
aber uns geht es darum, dass wir internationale Studenten hier in Österreich willkommen heißen können und
ihnen die WU auch näher bringen können. Und auch dass unsere nationalen Studenten ins Ausland gehen
können, um ihren Horizont erweitern zu können. Und da in der Hinsicht kann man natürlich auch viel Forschung
betreiben, Motivation und so.
I: Und wie zeigt sich deiner Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
B: (‐‐) Das zeigt sich z.B. daran, man muss sich ja nur die Aufgaben eines Professors anschauen, das besteht bei
manchen nur aus einem kleinen Teil aus tatsächlichen Unterricht geben und vieles ist aber eben die Forschung.
D.h. es gibt viele Forschungsaufenthalte, eben auch auf amerikanischen Universitäten und ähm da zeigt sich das
für mich eben auch. Die müssen ja auch eine gewisse Anzahl an Publikationen haben, insofern zeigt sich
Forschung für mich. Aber Forschung an der Wu wird nicht sehr ähm nicht sehr herausgestrichen, also nicht
offensichtlich herausgestrichen finde ich. Also als normaler Student würde man nicht Forschung als 1. assoziieren
mit der WU.
I: Gut, kommen wir zum nächsten Themenbereich. Kannst du dir etwas unter dem Begriff 3rd Mission im
Zusammenhang mit der WU vorstellen?
B: Also 3rd Mission generell den Begriff habe ich schon gehört, weil der kommt ja auch ähm das wurde von der
EU entworfen glaube ich also als oberster Instanz. Aber es ist eher so viele Universitäten in Europa haben schon
diesen Gedanken, diesen 3rd Mission Gedanken, wo es ja eigentlich darum geht, dass man Wissen generiert,
dass man dann der ganzen Gesellschaft hilft. Und in der Hinsicht ist die WU auf jeden fall tätig, allein schon mit
dem Projekt „Volunteering @WU“ was es gibt, eben viel mit Freiwilligenarbeit im Moment und da geht es auch
viel um diese Art von Forschung und Fortschritt. Also ich denke schon das die WU in der Hinsicht einiges macht,
allerdings gibt’s natürlich noch viel mehr wo man eine praktische Weise zu denken hat. Vieles ist noch etwas zu
theoretisch und man muss einfach eine gute Brücke schaffen zwischen Theorie und Praxis.
I: Bei deiner Wahrnehmung von 3rd Mission an der Wu, fallen dir da noch andere Projekte ein als das jetzt
genannte?
B: Hmm konkrete Projekte bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es kommt natürlich von Institut zu Institut drauf an,
einfach das NPO Institut ist da auch sehr tätig und das Marketing Institut und ähm Verhaltensorientiertes
Management. Natürlich, ich glaube es ist einfach ein Zusammenhang, jedes Institut versucht natürlich seinen
Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Bei manchen ist es natürlich ähm anwendbarer als bei anderen und ja.
I: Und welche Maßnahmen kannst du dir denn vorstellen, die die WU ähm setzen kann, um mit diesem Thema in
Verbindung gebracht zu werden?
B: Also im Newsletter von der WU z.B. Also generell ist der Begriff von 3rd Mission noch nicht sehr etabliert,
wenn man jemanden auf der Straße fragt „Was ist die 3rd Mission?“, dann würden sie das nicht mit Forschung,
Lehre und Bildung assoziieren und ja ich glaub da muss man einfach noch den Begriff verstärken und etablieren.
Und dann natürlich erst in zweiter Instanz kann man sagen, inwiefern die WU assoziiert werden kann mit der 3rd
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Mission. Und das würd ich dann eben auch in dem Newsletter erwähnen. Mit der neuen Rektorin jetzt für sie ist
die 3rd Mission sehr wichtig, allerdings wie gesagt, es braucht hier noch ein bisschen mehr Verständnis für den
tatsächlichen Begriff, weil es gibt keine einfache Definition dafür, weil 3rd Mission sind so viele Dinge auf einmal,
das Zusammenspiel von so vielen Teilen ähm das hier einfach mal klares Verständnis geschaffen werden muss
denke ich.
I: Und wie denkst du handhaben andere Universitäten jetzt diese Themenbereiche, die mit 3rd Mission
zusammenhängen?
B: Ähm ich nehme an auch so ähnlich, z.B. ich seh manchmal auf der Facebookseite von der Copenhagen Business
School eben wie sie, wie ihre Forschung was für einen Einfluss das auf die Gesellschaft hat. Sie beschäftigen sich
auch sehr viel mit Alltagsthemen, mit sehr interessanten Alltagsdingen z.B. wie man sich ausrechnen kann, wann
man verheiratet sein wird und solche lustigen Dinge auch, die auch nahe an der Gesellschaft liegen. Und vor
allem in Zeiten wie in einer Krise, wie z.B. jetzt gibt es viel, was die WU an Forschung tätigen kann, damit man
sehen kann wie man mit dieser Situation besser umgehen kann, also mit den Flüchtlingsströmen, aber auch mit
der Kommunikation, der Integration natürlich auch als großes Thema. Und die WU bietet ja auch Kurse an für
Flüchtlinge, d.h. sie – also dass sich Flüchtlinge auch inskribieren können hier und das ist natürlich auch ein
wichtiger Schritt für die 3rd Mission denke ich.
I: Kommen wir zur Außenwirkung. Bist du der Ansicht, dass die WU ihre Öffentlichkeitsarbeit in gewissen
Bereichen verändern oder verstärken sollte?
B: Ich weiß nicht, ob die WU sehr als Forschungsinstitut gesehen wird, sondern es ist halt eine öffentliche
Universität. In dem Sinn geht’s vielleicht vorwiegend schon um die Lehre, also dass das schon vorhandene Wissen
weitergegeben wird an die Leute. Vielleicht geht es noch zu wenig um diese neue Wissensgenerierung eben auch
im Zusammenspiel mit den Studierenden und den Professoren. Hmm und da gilt es jetzt einfach auch tolle
Projekte zu finden zwischen auch NPOs oder auch For Profit Unternehmen, um zu zeigen dass die WU da auch
einfach mithelfen möchte, um die Gesellschaft zu shapen so in der Art.
I: Bist du also der Ansicht, dass der Bereich Lehre am meisten Berücksichtigung findet in der Öffentlichkeit?
B: Ja das würd ich schon so sehen, weil das auch die Hauptassoziation ist mit einer Universität generell. Also es
geht natürlich auch um Forschung ähm aber es ist nicht genau. Vielleicht muss mehr differenziert werden, wo
der Unterschied zwischen Lehre und Forschung jetzt tatsächlich liegt, vielleicht sollte das auch einmal mehr
aufgegriffen werden.
I: Mhm. Und welcher Bereich – Lehre, Forschung, 3rd Mission – findest du sollte jetzt am meisten gefördert
werden?
B: Es ist definitiv ein Zusammenspiel von allen Dreien. Lehre und Forschung sind Teil der 3rd Mission und 3rd
Mission trägt einfach diese zwei Punkte nach außen hin. Also für mich ist es wirklich ein Zusammenspiel von den
Dreien. Die Lehre an der WU könnte sich auch noch verbessern, eben die Qualität, aber das funktioniert nicht
ohne mehr Budget, also von Nix kommt Nix. Auch die Professoren müssen bezahlt werden und die Räume
müssen bezahlt werden. Ja, man muss Prioritäten setzten, aber für mich ist Lehre, Forschung und 3rd Mission
nicht wirklich von einander zu trennen.
I: Okay. Und wie glaubst du kann die WU noch ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern in der Hinsicht?
B: In dem sie eben mehr Projekte macht, die wirklich relevant sind für die Leute. Eben nicht nur für andere
Akademiker, sondern auch für den kleinen Mann. Hm und einfach auch mehr zeigt, dass Lehre und Forschung
etwas ist, worüber Akademiker philosophieren können, sondern dass jeder Mensch auf der Straße auch sieht
„Okay gut, diese Erkenntnis hat mir in meinem persönlichen Leben weitergeholfen!“. Ich finde da könnte die
WU mehr solche Projekte machen, die mehr also (‐‐) die zeigen, dass die WU Interesse daran hat, aktiv an der
Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen.
I: Du bist jetzt der Ansicht, dass mit diesen Projekten auch die Wahrnehmung der WU in der Öffentlichkeit
verändert werden kann?
B: Ja genau.
I: Und kann es denn noch unterstützende Maßnahmen geben wie das an die Öffentlichkeit getragen werden kann?
B: Vieles passiert über Word of Mouth. Und wenn wir uns im internationalen Umfeld umschauen, dann ist unser
Departement, das Zentrum für Auslandsstudien, z.B. sehr wichtig, weil internationale Studierende sehen das was
sie hier erfahren an der WU zurück in ihr Land. Und die sind ja auch ganz divers diese Länder und wenn wir von
127

der WU reden, dann ist es auch sehr wichtig, diese Außenwahrnehmung, aber auch diese Innen‐Wahrnehmung.
Wie sehen sich die Studierenden selbst und wie sehen sie die Wu? Also es kann natürlich dann ganz was anderes
sein, als Außenstehende über die WU denken. Und natürlich kommt es darauf an, in welchen Kreisen wir uns
bewegen und in welchen Branchen. Akademiker werden sich natürlich mehr damit beschäftigen und wie gesagt
der einfache Mann, der wird nicht viel Ahnung haben, was konkret jetzt die 3rd Mission ist.
I: Glaubst du also das dein Departement eine aktive Rolle spielt, die Außenwirkung der WU in der Welt zu
repräsentieren und auch zu verändern?
B: Ja auf jeden Fall, das Word of Mouth ist sehr, sehr ähm powerful. Natürlich, was sie hier sehen und erfahren,
das werden sie nach Hause tragen und wenn das positiv ist was sie mitbekommen und wenn sie sehen dass es
bei der Forschung nachhaltige Entwicklungen gibt, dann werden sie das natürlich auch nach Hause tragen. Dann
ist die WU vielleicht auch als Best Practice Example zu sehen. Und sie tragen das zurück in ihre
Heimatuniversitäten und denken vielleicht sollten wir das auch so machen.
I: Dann vielen Dank für das Gespräch!
B: Bitteschön

9.4.4 WU Research Community
9.4.4.1

Interview 1

Geschlecht: männlich
Alter: 24
Organisationsbereich: Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht / Department für
Öffentliches Recht und Steuerrecht
Funktion: Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Universitätsassistent prae doc
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU? In meinem Fall Studium und Arbeit, wobei nun die Arbeit im Vordergrund
steht. Und selbstverständlich nebenbei noch das Verfassen meiner Dissertation. Allgemein betrachtet kann man
mit der WU Forschung und Lehre assoziieren.
2. Was ist die Aufgabe der WU? Einerseits die Lehre (Bachelor, Master aber auch postgraduale Ausbildung),
andererseits die WU als Arbeitgeber (allgemeines und wissenschaftliches Personal).
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen? Schwer zu sagen. Allgemein (vom Außenbild gesehen) wohl
Forschung und Lehre. Innerhalt der WU kann man natürlich noch nach den unterschiedlichen
Departments/Instituten unterscheiden.
Lehre
4. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten? Die WU hat einen neuen Campus der den
Studenten (aber auch dem angestellten Personal) viele Möglichkeiten bietet. Die WU hat viele und große
Bibliotheken und somit Wissen, dass dem Lehrpersonal und den Studenten zugänglich gemacht wird. Die WU hat
hervorragende Unterrichtsräumlichkeiten, die innovative Lehre möglich machen. All dies findet man wohl nicht
auf anderen Universitäten, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß.
5. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU? Lehre ist wohl eines der zentralen Elemente und Aufgaben
der WU. Die Studierenden der WU wollen lernen, daher ist Lehre ein elementarer Bestandteil der WU, ohne dem
sie nicht existieren könnte. Dies trifft aber auch auf die Forschung der WU zu. Auch ohne Forschung könnte die
WU wohl nicht – jedenfalls nicht so wie derzeit – bestehen.
6. Warum sollten die Studierende welche an BWL, VWL oder Recht interessiert sind, an der WU und nicht an
einer anderen Universität studieren (National/International)? Naja, so allgemein kann man das nicht sagen. BWL
betreffend ist die WU die klare Nummer 1, in VWL wohl auch, wobei es hier auf die konkrete Richtung ankommt.
Sofern man ein eher mathematiklastiges VWL Studium anstrebt, dann sollte man auf die Uni Wien und nicht auf
die WU gehen. Auch für Jus kann man keine allgemeine Aussage treffen. Wenn man sich in Familienrecht
spezialisieren möchte, dann sollte man auf das Juridicum gehen. Alle Rechtsfächer mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt sind wohl auf der WU besser oder zumindest gleich gut.
7. Was unterscheidet die WU von FHs? Ganz klar die Selbstständigkeit der Studenten und die Tiefe des
unterrichteten Stoffes. Auf der FH wird eher allgemein unterrichtet, auf der WU oftmals viel tiefer ins Detail
gegangen. Eigenständigkeit lernt man wohl eher auf der WU als auf einer FH. Der Praxisbezug könnte auf einer
FH möglicherweise größer sein, doch auch hier arbeitet die WU in die Richtung (speziell in Masterlehrgängen).
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8. Denken Sie erhalten Studierende einen Mehrwert wenn Sie an der WU studieren, wenn ja, welchen?
Selbstverständlich, ja. ZB kompetentes Lehrpersonal, Lehrpersonal aus aller Welt mit (oftmals großem)
Praxisbezug etc.
9. Welchen Beitrag, denken Sie, können Sie leisten oder leisten Sie, um die Lehre an der WU zu beeinflussen?
Intensive Vorbereitung auf die Lehrveranstaltungen um kompetente und vollständige Informationen an die
Studierenden weitergeben zu können und Fragen beantworten zu können.
10. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen Sie
Gründe)! Prinzipiell ja, doch sind die Anzahl der Studenten in einigen LVs im Bachelorstudium tlw zu groß. Aber
bei einer so großen Anzahl an zu betreuenden Studenten kann man dies wohl nicht vermeiden.
Forschung
11. Was ist Forschung für Sie? Die intensive und vertiefte Auseinandersetzung mit einem noch nicht oder nicht
ganz unstrittigen Thema, wo es noch Fragen zu klären gilt oder überhaupt die Auseinandersetzung mit einem
neuen Thema, wozu noch keine Forschung betrieben wurde.
12. Was zeichnet Forschung aus? Die Neuartigkeit von Informationen, die es zu forschen gilt.
13. Was ist Ihre Wahrnehmung von Forschung an der WU? Eine sehr gute! Die Departments/Institute der WU
betreiben intensive Forschung die – speziell im rechtswissenschaftlichen Bereich – auch höchst anerkannt und
für die Praxis relevant ist. Hierbei leistet die Forschung der (juristischen) Institute der WU einen wertvollen
Beitrag.
14. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung
betreibt? In allen Bereichen. VWL, BWL, Wirtschaftsrecht. Es gibt natürlich Bereiche wo es schwieriger ist
Forschung zu betreiben (zB Sprachwissenschaften) aber bei den meisten Disziplinen ist das möglich und
funktioniert gut.
15. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten? In allen Bereichen. VWL/BWL/Wirtschaftsrecht. Sie alle
benötigen für die Weiterentwicklung neue Erkenntnisse die u.a. aus der Forschung der WU kommen.
16. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist? V.a. in dem mir bekannten
juristischen Departments, dass die Forschung der WU (in Form von Publikationen) von
Rechtsanwälten/Staatsanwälten/Richtern etc. sehr häufig verwendet wird.
17. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus? Die Detailtreue und die Tatsache, an alle Eventualitäten gedacht zu
haben. Wichtig ist eine ins Detail gehende Forschung, damit alle Hintergründe aufgezeigt werden.
18. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen? Ausreichende Unterlagen (zB Bibliothek,
online Recherche) und flexible Arbeitszeiten.
19. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen im Bereich BWL nicht so
sehr gesehen wird wie die Relevanz von Lehre, können Sie dem zustimmen? Was können die Gründe sein? Wie
kann man das verändern? Klar, das ist oft so, da die Gesellschaft eher die WU als Lehrinstitution wahrnimmt. Das
ist auch „normal“. Die spezifischen Informationen der Forschung benötigen nur „bestimmte“ Personen, die dann
die WU auch als Forschungsinstitution wahrnehmen. Aber die restliche Gesellschaft, die solche Informationen
der Forschung nicht benötigt sieht die WU eher als Lehrinstitution. Da die Forschung der WU gut ist und in
Fachkreisen allseits bekannt ist, denke ich nicht, dass man dieses Bild ändern sollte.
3rd Mission
20. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Selbstverständlich hat die WU eine „große“ 3rd Mission. Einerseits die Lehre, die auf die Gesellschaft positiv
wirkt, aber auch die Forschung, die Informationen liefert und eine positive Wirkung entfaltet.
21. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU? Wie eben schon gesagt muss jede Universität eine
Third Mission haben und die WU verfolgt diese konsequent.
22. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
Möglicherweise Forschungsergebnisse noch besser der Öffentlichkeit präsentieren, damit diese auch mit der WU
in Verbindung gebracht werden können. Aber ansonsten setzt die WU bereits jetzt ausreichend Maßnahmen.
23. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche? Meiner Meinung nach sehr ähnlich. Es kommt
selbstverständlich sehr auf den spezifischen Themenbereich an. Da haben es wirtschaftliche/ökonomische
Bereiche einfacher als bspw. biologische Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Außenwirkung!
24. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern oder
verstärken sollte? Prinzipiell ist die WU bereits jetzt in der Öffentlichkeit sehr präsent. Aber
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Verbesserungspotenzial gibt es überall. Speziell denke ich an ökonomische Forschungsergebnisse (zB
Geldmarkt/Geldpolitik) die noch prominenter der Öffentlichkeit präsentiert werden könnten.
25. Wenn JA, warum und wie? Siehe oben.
26. Wenn NEIN, warum nicht?
27. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung? Aus wissenschaftlicher Perspektive die Forschung (speziell an meinem Institut). Die
Lehre ist jedoch mehr „Öffentlichkeitswirksam“ / wird mehr an der Öffentlichkeit (=auch von Studenten)
wahrgenommen.
28. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden? Alle drei Bereiche sind wichtig und sollten gefördert werden.
29. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern? Man
könnte – wie bereits gesagt – Forschungsergebnisse noch präsenter präsentieren, damit diese von der
Öffentlichkeit noch besser wahrgenommen wird. Die Lehre ist bereits sehr gut und da sollte das Niveau gehalten
werden.
9.4.4.2
Interview 2
Zum Interviewpartner:
Geschlecht: weiblich
Alter: 27
Organisationsbereich: WU, IOER
Funktion: Prae‐Doc
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Fortschritt, Innovation, Campus Leben, gute Luft
2. Was ist die Aufgabe der WU?
Die Aufgabe der WU ist vor allem die Ausbildung. Zusätzlich forscht sie. Die WU gibt der Gesellschaft auch
etwas mit, nämlich Wissen und soziale Kompetenz.
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Naja, in Wirtschaft, Recht, Volkswirtschaft und Soziologie.
Lehre
1. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Die WU bietet tollere Tools, so wie das Smart Board. Auch die Umgebung von der WU ist besser. Die vielen
Fenster und die schöneren Hörsäle und schöne Ausstattung und das tolle Equipment machen es angenehmer
an der WU zu studieren. Die Rahmenbedingungen und der Wohlfühlfaktor sind besser an der WU als an den
anderen Unis.
2. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Die Lehre ist sehr wichtig, weil es ja auf einer Universität um die Weitergabe von Wissen geht.
3. Warum sollten die Studierende welche an BWL,VWL oder Recht interessiert sind, an der WU und nicht an
einer anderen Universität studieren (National/International)?
International gesehen, sollte man an die WU kommen, weil Wien eine sehr lebenswerte und eine
erlebenswerte Stadt ist. National gesehen bietet die WU den Campus, der fortschrittlich ist. Die WU geht mit
der Zeit, außerdem schätze ich es sehr, dass man an der WU vom Elfenbeinturm herunterkommt.
4. Was unterscheidet die WU von FHs?
Das ist gar nicht so einfach. Die FH ist wie Schule. Uni bedeutet Selbstorganisation und die WU ist irgendwo
dazwischen.
5. Denken Sie erhalten Studierende einen Mehrwert wenn Sie an der WU studieren, wenn ja, welchen?
Ja sicher. Man erhält einen praktischen Mehrwert und einen Wissensvorsprung. Außerdem erfährt man hier
den Austausch zwischen Uni‐Leben und Praxis. Das wirtschaftliche Denken (nicht der Kapitalismus, sondern
die kritische Reflexion) wird gefördert, also im positiven Sinn.
6. Welchen Beitrag, denken Sie, können Sie leisten oder leisten Sie, um die Lehre an der WU zu beeinflussen?
Ich habe meine Vorbereitung, wie das Wissen am besten zu Mann und Frau gebracht werden kann.
7. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen
Sie Gründe)
Ja.
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Forschung
1. Was ist Forschung für Sie?
Forschung ist eine spannende Welt voller Gedanken, Probleme, Lösungswegen und Austausch.
2. Was zeichnet Forschung aus?
Forschung ist das Privileg, dass man sich mit Problemen auseinandersetzen darf und sich dadurch Wissen
aneignen darf. Wichtig ist auch der internationale Austausch. Ohne dem geht es nicht.
3. Was ist Ihre Wahrnehmung von Forschung an der WU?
4. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Umwelt, Wirtschaft,... Da gibt es sehr viele.
5. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
In jedem Bereich.
6. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Durch Publikationen, Vorträge, die man selbst organisiert und auch hingeschickt wird.
7. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
ForscherInnen zeichnet Durchhaltevermögen, zu einem gewissen Grad Genauigkeit und Kreativität aus.
8. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Kuchen! Wichtig ist eine Lounge oder ein Treffpunkt oder Aufenthaltsort zum Gedankenaustausch. Und dann
ganz wichtig sind Einzelbüros, damit man ungestört arbeiten kann.
9. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen im Bereich BWL nicht so
sehr gesehen wird wie die Relevanz von Lehre, können Sie dem zustimmen? Was können die Gründe sein?
Wie kann man das verändern?
Ja da stimme ich voll und ganz zu. 2/3 sollte nämlich Lehresein und 1/3 Forschung (oder zumindest 50‐50).
Deswegen gibt es ja Forschungsinstitute, die nur Forschen. Für die Uni ist Lehre viel wichtiger. Es ist aber auch
wichtig, dass die Uni auch ein Forschungsinstitut ist, weil Forschung ist Weiterentwicklung.
10. Wenn jemand anderer Forschung an der WU sehen würde, was würde das ändern? Wichtig ist es nur, dass
auch andere wissen, dass eine Gesellschaft Forschung braucht.
3rd Mission
1. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Bei Bedarf Begriff erklären, dass es eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll (Frauenförderung,
besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, vgl. Trippl, Sinozio, Lawton Smith, 2015)
Ich denke, es ist etwas, dass neben Lehre und Forschung besteht. Etwas dritten, wie Schwimmen, Chor, Sport.
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
Wenn es nicht unauthentisch rüber kommt, dann ist es gut. Es vermittelt, dass Wirtschaft nicht alles ist.
Wirtschaft, zu verstehen als viel Geld, ist nicht alles und Wirtschaft steht nicht immer im Vordergrund, das
alleine macht nicht glücklich. Nur weil Geld messbar ist, kann es nicht glücklich machen.
3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
Beim Sommerfest 2016
4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Keine Ahnung, aber nicht so in dieser Intensität.
Außenwirkung
1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
Nein.
2. Wenn JA, warum und wie?
3. Wenn NEIN, warum nicht?
Weil ich meine, dass die WU eh schon sehr viel macht, und schoneine sehr gute Außenwirkung hat – zu viel
würde ich „aufdringlich“ finden.
4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Lehre
5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Ich würde meinen, dass insbesondere die Lehre und die Forschung gefördert gehören.
6. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Man sollte Öffentliche Vorträge mit spannenden Themen und Vortragenden organisieren und anbieten.
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9.4.4.3

Interview 3

Zum Interviewpartner:
a. Geschlecht: männlich
b. Alter: 28
c. Organisationsbereich: Unternehmensrecht
d. Funktion: Wissenschaftlicher Mitarbeiter
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU? modern, flexibel, neu,
2. Was ist die Aufgabe der WU? Leute ausbilden
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
für Studenten steht die Ausbildung im Vordergrund, die Forschung steht im Hintergrund. Allerdings ist die Anzahl
der Publikationen an der WU eigentlich schon beachtlich. Vielleicht kann bei den Studierenden auch manchmal
das Gefühl entstehen, dass Lehre in den Hintergrund tritt weil viele Kurse überfüllt sind und man merkt dass die
Engpässe nicht beseitigt werden. In Wirtschaftsrecht sind diese Kapazitätsengpässe besonders ausgeprägt.
Lehre
4. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Ich habe noch an keiner anderen Universität gearbeitet. Aber ich würde sagen die WU hat viele Kooperationen
mit öffentlichen und privaten Unternehmen. Sie hat viele private Sponsoren (z.B. Steuerrechtsinstitut). Die
Zusammenarbeit mit Unternehmen im Hinblick auf Praktika für Studenten ist sehr gut so können sie auch schon
während dem Studium Berufserfahrung sammeln – auf der Hauptuni passiert das selten.
5. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Zwiegespalten. Die WU legt viel Wert auf Modernität wenn man den Campus und Ausstattung ansieht. Aus
Mitarbeitersicht ist es aber so, dass die Forschung im Vordergrund stehen muss weil man daran die persönlichen
Erfolge der Professoren misst. Die Lehre ist hingegen ein Gesamtergebnis der Abteilung und es dankt den
einzelnen Leuten wirklich keiner wenn sie eine besonders tolle Lehrveranstaltung geleitet haben. Es gibt auch
keine Konsequenzen wenn z.B. die Bewertung auf Profcheck schlecht ist, das ändert nichts an der Rolle des
Vortragenden.
6. Warum sollten die Studierende welche an BWL,VWL oder Recht interessiert
sind, an der WU und nicht an einer anderen Universität studieren
(National/International)? Das ist für Wirtschaftsrecht im Moment noch schwer zu sagen weil jetzt erst die ersten
Abgänger fertig sind. In der Privatwirtschaft wird es momentan noch eher „minderwertig“ gesehen. Das wird sich
in der Zukunft ganz bestimmt ändern, es wird seinen Platz finden. Zwar bilden wir vielleicht keine guten
Generalisten aus, aber dafür sehr starke Spezialisten in bestimmten Bereichen. Das ist vielleicht überall so… aber
wir haben an der WU sehr viele Vortragende die nicht nur in der Lehre sondern auch in der Praxis tätig sind. Das
gesamte Studium hat also viel Praxisbezug – das ist wahrscheinlich ein USP.
7. Was unterscheidet die WU von FHs?
Keine Studiengebühren für Inländer. Flexiblere Gestaltung des Studiums. Viele Spezialisierungsmöglichkeiten, die
frei wählbar sind. Man bekommt ein Mindestwissen in allen Bereichen mit. Bsp. Viele die Immobilienwirtschaft an
der FH studieren haben relativ wenig Wissen im Bereich Mietrecht obwohl das essentiell ist. Und auch wenn die
WU vielleicht nicht ganz so praxisorientiert ist wie die FH kann man es sich so gestalten dass es praxisbezogener
ist.
8. Denken Sie erhalten Studierende einen Mehrwert wenn Sie an der WU studieren,
wenn ja, welchen?
Wir haben eine starke internationale Vernetzung mit anderen Unis für Erasmus – ich glaube sogar das größte
Netzwerk in Österreich. Und wir haben sehr viele Pis, das gibt den Studierenden die Möglichkeiten sich genauer
mit den Studieninhalten auseinandersetzen und viele Fragen zu stellen,
9. Welchen Beitrag, denken Sie, können Sie leisten oder leisten Sie, um die Lehre an
der WU zu beeinflussen?
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Wir bieten das vielseitigste distance learning Programm an das den gesamten ersten Abschnitt abdeckt. Wir
versuchen die Prüfungsfragen so lebensnah wie möglich zu gestalten damit die Studenten die tatsächliche
Anwendung der Frage sehen.
10. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur,
Unterrichtszeiten, Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium
erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen Sie Gründe)
Nein. Zu viele Studierende oder zu wenig Räumlichkeiten oder zu wenig Lehrbeauftragte.
11. Was ist Forschung für Sie?
Entwerfen von möglichen Problemstellungen und mögliche Lösungen dazu.
12. Was zeichnet Forschung aus?
Es ist eine Vorbereitung für Krisensituationen. Man überlegt sich was könnte alles passieren und dafür entwickelt
man Lösungen. Forscher sind oft sehr fokussiert und übersehen vielleicht Punkte, die nicht zu ihrem Spezialgebiet
gehören, daher ist es gut dass es peer review gibt um Kontrolle zu haben. Forschung ist auch wichtig damit man
sich damit auseinandersetzt was manchen Gerichte machen. Die Entscheidungen kann man untersuchen und
analysieren und Vorschläge geben was man besser machen hätte können. Richter können sich dann in Zukunft der
Meinung von Professoren anschließen. Also Forschung ist auch bereitstellen von Werkzeugen mit denen andere
später arbeiten.
13. Was ist Ihre Wahrnehmung von Forschung an der WU
Das ist sehr abteilungsabhängig. Im Recht ist die Forschung sehr aktiv und hat auch viel internationale
Zusammenarbeit mit anderen Universitäten.
14. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung
betreibt?
Dazu muss man nur einen Jahresbericht lesen. In allen Bereichen in denen die WU ein Institut hat.
15. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Keine Ahnung man kann das nicht definieren. Nicht auf WU bezogen würde ich sagen im Gesundheitswesen. In
meinem Bereich Recht sind eher Steuerrecht, Arbeitsrecht und Mietrecht sehr wichtig weil sie relevant für jeden
Einzelnen sind.
16. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Unzählige Publikationen und Vorträge. Viele Vorträge sind international und da sind auch Praktiker wie Anwälte,
Richter, Studenten dabei, nicht nur Professoren. An der WU gibt es auch viele öffentliche Vorträge die zusammen
mit Medienunternehmen beworben und durchgeführt werden.
17. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
Kritisches Denken, dass man bereit ist bereits fundierte Sachen in Frage zu stellen.
18. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Es ist wichtig, dass man Kreativität fördert. Ein weniger strenges Klima schaffen und nicht in den eigenen Ideen
versteifen. Das gleiche gilt auch für Vorgesetzte. Wenn ich bei einem Professor arbeite der nur auf seine eigene
Meinung besteht und nichts anderes zulässt werde ich später ziemlich sicher auch so.
19. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen
im Bereich BWL nicht so sehr gesehen wird wie die Relevanz von Lehre, können
Sie dem zustimmen? Was können die Gründe sein? Wie kann man das verändern?
Ist es nicht allgemein so, dass die Allgemeinheit wenig Interesse an Forschung in allen Bereich hat außer
Gesundheit und Technik? Das liegt vielleicht daran, dass BWL nicht greifbar ist. Wenige können sich darunter was
vorstellen. Man braucht ewig um es Leuten zu erklären. Forschung versucht die Fragen die im Leben vorkommen
zu erklären und Vorschläge zu geben wie man zukünftige Probleme vermeiden kann. Deshalb macht man auch
Studien.
Die Forschung besser zu positionieren ist wirklich schwierig. Die meisten haben nicht das Gefühl, dass es sie
unmittelbar betrifft. Es kommt aber natürlich aufs Thema an: wenn man von Pensionsreform redet sind alle
interessiert aber wenn man über Änderungen im Forstgesetz in NÖ spricht interessiert das niemanden. Für diese
Forscher gibt es keinen Platz. Wenn man den Effekt von Forschung auf den Einzelnen auf das Unternehmen zeigen
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kann sind die Leute vielleicht eher interessiert. Checklisten und Betriebsanleitungen, Ergebnisse und klare
Darstellungen von Lösungen sind interessant, Modelle nicht. Zu jeder Theorie muss man viele Beispiele zeigen.
3rd)Mission
20. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der
WU vorstellen?
Nichts
Begriff erklärt
21. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
Das ist für den Bereich Recht etwas unfair weil der Forschungsbereich so eingeschränkt ist. Allgemein hat man von
der WU den Eindruck, dass es nur ums Geld geht, und zu einem gewissen Grad kann man das auch nicht
verleugnen. VWL ist da eine Ausnahme aber das ist nur ein kleiner Teil der WU – das zeigt auch die Verteilung der
Finanzen an der WU.
Das was an der WU gelehrt wird hat schon einen Nutzen für die Gesellschaft aber eben nur eingeschränkt auf den
Bereich Wirtschaft. Man kann aber natürlich allgemein sagen wenn es vielen Unternehmen gut geht ist das gut für
die Allgemeinheit.
22. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in
Verbindung gebracht zu werden?
Mit der neuen Rektorin tritt Diversity und Frauenförderung mehr in den Vordergrund das kann schon helfen.
Eventuell kann man es auch bei der Anstellung von Personal unterstützen (Frauenquoten) ‐> bisher sind trotzdem
sehr wenige Frauen in der Position von Professoren.
23. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Keine Ahnung
24. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen
Bereichen verändern[ oder verstärken sollte?
Nein im Bereich Lehre sind wir schon recht gut dabei, das sieht man ja auch daran wie groß der Andrang ist.
Publikationen sollte man aber auf jeden Fall bewerben. Nicht mal WU intern wissen die Institute was die anderen
machen. Mit Initiativen wie Researcher of the month schafft die WU Möglichkeiten Forschungsergebnisse
hervorzuheben. Und auch die Stipendien die die WU vergibt sind ein guter Schritt. Transparenz bei diesen Aktionen
ist jedoch sehr wichtig. Momentan weiß oft keiner wer warum welchen Preis gewonnen hat.
Jede andere Uni hat in der breiten Öffentlichkeit das gleiche Problem, dass Forschung sehr wenig Interesse weckt.
Die WU hat zusätzlich noch das Problem dass das Bild besteht: wir fertigen in Massenproduktion
Consultingspezialisten an.
27. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer
Meinung nach momentan am meisten Berücksichtigung?
Lehre
28. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte
am meisten gefördert werden?
Forschung
29. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche
Wirkung verbessern?
Mehr öffentliche Informationsveranstaltungen zu den unterschiedlichsten Forschungsthemen die an der WU
bearbeitet werden. Gesellschaftliche Probleme die in der Öffentlichkeit Thema sind, sollten von WU Personal
kommentiert werden. Z.b. Professoren und Rektorat geben Interviews oder nehmen an öffentlichen
Veranstaltungen teil.
9.4.4.4

Interview 4

Zum Interviewpartner:
Geschlecht: weiblich
Alter: 30
Organisationsbereich: WU, IOER
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Funktion: Prae‐Doc, Assistentin
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Arbeitsplatz, Wirtschaft
2. Was ist die Aufgabe der WU?
Die Aufgabe ist Studierende auszubilden.
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
In VWL, BWL, Wirtschaftsinformatik und Recht
Lehre
1. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Die WU unterscheidet sich durch ihre viele Anwesenheitspflicht und ihre Pis. Es gibt sehr viele
unterschiedliche Kurse, gerade bei BWL, also viele kleine LVs und wenig große Prüfungen.
2. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Es gibt gut strukturierte LVs.
3. Warum sollten die Studierende welche an BWL,VWL oder Recht interessiert sind, an der WU und nicht an
einer anderen Universität studieren (National/International)?
Bei Recht ist es die Kombination von Wirtschaft und Recht. Bei BWL ist es an der WU gut, dass es viele
englische Master gibt. Aber international gesehen, bleibt man vielleicht wegen der Stadt und der
Heimatverbundenheit.
4. Was unterscheidet die WU von FHs?
Naja, gar nicht so viel. Die WU ist breiter gefächert, weniger spezialisiert. Es gibt keine Aufnahmetests, Die
WU ist auch größer, unpersönlicher. Außerdem lernt man mehr Grundlagen.
5. Denken Sie erhalten Studierende einen Mehrwert wenn Sie an der WU studieren, wenn ja, welchen?
Bei BWL nein, bei Wirtschaftsrecht ist der Mehrwert sicherlich das Wissen im Steuerrecht.
6. Welchen Beitrag, denken Sie, können Sie leisten oder leisten Sie, um die Lehre an der WU zu beeinflussen?
Ich versuche motiviert die LV zu halten und den Studenten beizubringen, was sie können sollen.
7. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen
Sie Gründe)
Pauschal ist das nicht beantwortbar. Die Unterrichtszeiten sind sicher nicht angemessen. Es ist gar nicht oder
nur sehr schwer möglich, nebenher zu arbeiten, gerade in Wirtschaftsrecht. Das Betreuungsverhältnis
hingegen ist ok. Aber die LV Plätze im Bachelor sind problematisch.
Forschung
1. Was ist Forschung für Sie?
Neue Erkenntnisse zu generieren und etwas erfinden.
2. Was zeichnet Forschung aus?
3. Was ist Ihre Wahrnehmung von Forschung an der WU?
Forschung ist eher, wenn man etwas Praktisches erfindet, nicht etwas Theoretisches. Im Recht ist es eher
Wissenschaft, die man betreibt, nicht Forschung. Man arbeitet mit alten Muster und interpretiert etwas dabei
und gibt seine eigene Meinung dazu ab. Aber das ist nicht Forschung.
4. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Forschung ist an der WU wenig vorhanden...
5. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
6. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Durch das Mitteilungsblatt. Auch die Mail über den Forscher des Monats zeigt, dass Forschung betrieben wird.
Auch das Geld, das man bekommt, wenn man bei gerateten Journals schreibt. Wir bekommen so etwas ja nie,
weil wir keine Ratings haben. So glaubt man aber, dass es auch Personen an der WU gibt, die in tollen Journals
schreiben. Wenn man aber nicht in dem Bereich tätig ist, weiß man nicht, ob das ein gutes Journal ist oder
nicht.
7. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
Geduld, Engagement, Einsatzbereitschaft und auch ein wenig Glück.
8. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Konkurrenz. Naütrlich im positiven Sinn. Außerdem braucht man einen Förderer, der die Kontakte zu Jounrals
bereitstellt, Anreize schafft, in einem gewissen Bereich zu publizieren, Themen vorschlägt. Außerdem ist
Networking bei Konferenzen wichtig.
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9.

Eine Umfrage hat ergeben, dass die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen im Bereich BWL nicht so
sehr gesehen wird wie die Relevanz von Lehre, können Sie dem zustimmen? Was können die Gründe sein?
Wie kann man das verändern?
Ja da stimme ich zu. Lehre ist das Hauptaugenmerk von einer Universität. Es gibt auch nur reine
Forschungsinstitute, die nur Forschung machen. man bekommt es nicht mit, dass dort Forschung betrieben
wird. man nimmt es außen nicht wahr, auch Studenten nicht. Als Student wäre es gut zu wissen gewesen,
dass das Personal an der WU auch Forschung macht. Man sieht ja auch nicht wie viele Mitarbeiter es an der
WU gibt, und was sie noch machen: Ich dachte damals, dass die Lehrenden nur Lehre und Lehrbücher machen.
man sollte das ändern, indem man mit Informationen nach außen tritt, damit man, falls man Interesse hat,
diese Informationen auch findet. Außerdem könnte man mehr mit der ÖH in Kooperation treten, dann geht
die Information auch zu den Studenten. Der Öffentlichkeit ist es eher egal, was die WU macht.

3rd Mission
1. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Bei Bedarf Begriff erklären, dass es eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll (Frauenförderung,
besondere Bedürfnisse, Weiterbildung, Executive Academy, vgl. Trippl, Sinozio, Lawton Smith, 2015)
Diesen Begriff kenne ich nicht.
2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Keine Ahnung, wie andere Uni das machen.
Außenwirkung
1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
Ja, besonders im Bereich der wissenschaftlichen Leistungen, denn dieser Bereich ist zu wenig präsent.
2. Wenn JA, warum und wie?
3. Wenn NEIN, warum nicht?
4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Lehre.
5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Lehre und Forschung.
6. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Vielleicht durch Information.

9.4.5 Medien
9.4.5.1

Interview 1

Interviewpartner:
Geschlecht: Männlich
Alter:25
Organisationsbereich: der Standard
Funktion: Journalist im Wirtschaftsresort
Kommentar: Da er im Wirtschaftsresort arbeitet, diesbezüglich biased (sehr starker Ökonomiefokus in der
Wahrnehmung)
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Eine Universität, Wirtschaftskompetenz, Rechtliche Kompetenz, Überfüllte Hörsäle, Neuer Campus, Management
Master, die im internationalen Vergleich in den Rankings gut abschneiden, das Inequality Institut, das vor einem
Jahr aufgemacht hat und viel in den Medien vorkommt, Kompetente Professoren, die sich aber wenig in die
mediale Debatte einmischen
2. Was ist die Aufgabe der WU?
Weniger die Bildung, mehr die Ausbildung von Leuten, die schon einen halbwegs konkreten Plan davon haben,
was sie im Leben machen wollen. Ich verbinde sie nicht so mit der klassischen Idee einer Universität. Sie ist eher
eine Fachhochschule mit ein bisschen einem wissenschaftlichen Anstrich.
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Also in erster Linie geht es um Berufsausbildung, dafür sehr breit gefächert. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe
der WU sich in den öffentlichen Diskurs und in die wissenschaftliche Debatte im Land einzubringen, weil es sehr
viele Leute gibt, die dafür bezahlt werden, damit sie bestimmte Themen erforschen und dann ist es auch ihre
Aufgabe, dass sie das in irgendeiner verständlichen Form auch kommunizieren und die Leute, die das mit ihren
Steuern finanzieren, daran teilhaben lassen.
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Ganz grob wäre das Lehre und Forschung.
4. Wie präsentiert bzw. vermarketet sich die WU nach außen?
Was Anzeigen in Medien betrifft, fallen mir vor allem MBAs ein, die stark kommuniziert werden. Sonst fällt mir
die WU eigentlich nicht so auf. Man siehts kaum im TV. Sie macht dort Werbung, wo sie ihre Zielgruppe
ansprechen kann, z.B. auf irgendwelchen Messen und indirekt über Beiträge in Medien also mit Interviews, oder
selbstverfassten Beiträgen. Natürlich Online über die Website und über Twitter und Facebook bekommt man auch
einiges mit.
5. Wird über die WU berichtet? (siehe nächste Frage)
6. In welchem Kontext wird über die WU berichtet?
In kleinerem Ausmaß über die WU selbst als Ausbildungsstätte. In größerem Ausmaß, wenn Forscher der WU
zitiert werden und zu Rate gezogen werden von Journalisten, die irgendwelche Themen verstehen wollen.
7. Für welche Zielgruppe könnte das ausgerichtet sein?
Wenn es um die WU als Universität geht, die Leute ausbildet, dann geht es darum, junge Leute anzusprechen,
aber auch international junge Leute anzusprechen und auch die wissenschaftliche Community, weil von deren
Wahrnehmung hängt auch das Image der WU ab. In gewisser Weise vielleicht auch die Politik, die dafür zuständig
ist, die WU zu finanzieren und wenn es um die Kommunikation der Forschung geht, dann ist irgendwie jeder
interessierte Mensch in Österreich das Ziel.
8. Inwiefern hat der neue Campus das Bild der WU in den Medien beeinflusst?
Ich glaube, sehr positiv, weil zum Außenbild einer Universität gehört die Optik genauso. Die alte Uni, also die ganz
frühere war ein bisschen vergleichbar mit der Hauptuni, das war noch eine richtige Universität.
Dann der im 9. Bezirk hat man einfach angesehen, dass sie veraltet war. Man hat ihr angesehen, dass sie
überfordert war, total überlaufen und sie hat einfach unschön ausgeschaut, vor allem auch für Studenten, die
vom Ausland kommen und vielleicht aus den USA kommen und ziemlichen Luxus gewöhnt sind. Dann kommen sie
auf die WU und sehen eine total verwahrloste, alte Uni. Dann kann deine Wissenschaft, deine Lehrenden noch so
super sein, das Auge isst mit und das muss man auch berücksichtigen. Die neue Uni bietet eigentlich genau das,
was man sich von einer Universität auch vorstellt.
9. Inwiefern könnte der Wechsel des Rektorats die WU als Thema in den Medien verändert haben?
Hanappi‐Egger heißt die, oder? Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, auch wenn es gerade was Forschung betrifft
irrelevant ist, aber ein Rektor hat gerade in Österreich, wo man total obrigkeitshörig ist, eine sehr wichtige Rolle,
prinzipiell der Chef, egal ob es Unternehmen sind, oder Universitäten und irgendwelche Forschungsinstitute. Der
Badelt ist, glaub ich, für ein bisschen etwas anderes gestanden wie die Hanappi‐Egger.
Also Badelt hat sich über die Jahre einen ziemlich guten Ruf aufgebaut und das muss die Hanappi‐Egger erst
einmal schaffen, aber 1. Ist sie eine Frau und 2. Weiß sie glaub ich auch viel zu feministischen Themen. Ich glaube,
das wird die WU schon in ein anderes öffentliches Licht rücken. Es hat am Anfang Interviews gegeben mit ihr,
aber zumindest im Moment ist davon noch nicht viel zu spüren. Vielleicht ändert sich das über die Zeit.
10. In Bezug auf Meinungsbildung, greift man auf Ressource bzw. Meinungsbilder der WU zurück, wenn
aktuelle Themen betroffen sind?
Definitiv. Es hat jeder Journalist seine gewissen Bereiche über die er immer wieder schreibt und mit der Zeit lernt
man halt auch Leute kennen, oder man kennt sie vielleicht auch schon vom Studium und die lernt man dann halt
auch persönlich kennen. Man trifft sich mit ihnen und man weiß, der kennt sich zum Beispiel beim Thema
Ungleichheit gut aus, oder der andere mit dem Thema Entwicklungspolitik und der andere wenn es um
Regulierung von Unternehmen geht. Und mit denen macht man manchmal Interviews oder holt Zitate ein.
Aber sehr oft geht es auch einfach darum: Es passiert irgendetwas. Und als Journalist schreibt man über so viele
Themen, wo man sich nicht überall gut auskennen kann und dann ruft man oft Leute an der Uni oder an Instituten
an, die sich damit beschäftigen und lässt sich einfach den Hintergrund erklären. Ich persönlich greife sehr stark
auf Leute von der WU zurück.
Lehre
11. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Also man hat die Bilder von den Eingangsprüfungen in der Messe Wien, die prägen sich im öffentlichen Bild ein
und darum ist auch eines der ersten Bilder, das man mit der WU in Verbindung bringt Massenstudium, keine
individuelle Betreuung, sondern zumindest in den ersten Jahren eine quasi industrielle Abfertigung.
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Forschung
12. Was ist Forschung für Sie?
Die tiefe Auseinandersetzung mit Themen über eine lange Zeit. Man versucht in einen Spezialbereich
einzudringen, sich anzuschauen, was wird international dazu gemacht und wo kann ich meinen kleinen Beitrag
leisten.
13. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Zumindest in meinen Augen, fällt sie vor allem durch ihre ökonomische Forschung auf. Schon auch bezüglich
Unternehmen, wo sich immer wieder Leute äußern, aber hauptsächlich fallen mir die Ökonomen ein. Wie vorhin
angesprochen zum Beispiel das Thema Ungleichheit, wo die WU eigentlich die Uni Nummer 1 ist.
14. In welchen Bereichen ist es bekannt, dass die WU Forschung betreibt?
Ungleichheit fällt mir gleich ein, Industrieökonomie, also wenn es darum geht, wie man Unternehmen reguliert.
15. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Diese Frage möchte ich nicht beantworten.
16. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Vor allem über die Kommunikation mit den Medien sei es ein Interview oder ein Beitrag über eine Studie, es wird
auch sehr viel über Studien geschrieben und berichtet. Oder für eine ziemlich kleine Zielgruppe über
wissenschaftliche Journals oder Blogs, die aber affine Journalisten auch im Blick haben und dadurch sind die
indirekt auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit.
17. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
Sie haben den internationalen Kenntnisstand im Blick und sind immer up‐to‐date. Sie spezialisieren sich, weil es
auch viele Professoren gibt, die zu allem etwas zu sagen haben, aber eigentlich nirgendswo sich im Detail
auskennen. Und was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist: Sie beschäftigen sich mit Themen, die in
irgendwelcher Form für die Gesellschaft relevant sind. Das heißt sie forschen nicht für irgendwelche 800‐seitigen
Literaturbücher, die dann in keinster Form der Politik oder der Öffentlichkeit dabei behilflich sein, die Welt zu
verstehen, oder das Land besser zu organisieren oder mit Unternehmen besser umgehen zu können.
Aber auch Grundlagenforschung ist wichtig, aber die muss halt dann auch irgendwann einmal dazu dienen, dass
man in der Praxis etwas Nützliches damit anfangen kann.
3rd Mission
18. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Nichts. Ich habe den Begriff noch nie gehört.
19. Was ist Ihre Wahnehmung von Third Mission an der WU?
Durch die vielen Korruptionsfälle in Österreich ist mir zum Beispiel diese Ausbildung für Korruptionsstaatsanwälte
bekannt. Das ist jetzt etwas, was nicht in die klassischen Lehre/Forschungsbereiche fällt. Und man kennt auch die
elitären Studiennetzwerke der WU, die einflussreich sind, wenn es jetzt um Top League geht oder Center of
Excellence. Also das kennt man schon. Das kennen auch die meisten Journalisten.
Was zum Beispiel den Umgang mit Behinderten betrifft, ich glaube das die WU barrierefrei ist, aber das ist nichts
womit man die WU in Verbindung bringt.
20. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu
werden?
Dazu müsste ich wissen, was konkret die 3rd Mission der WU ist. Also was so elitäre Dinge betrifft ist sie recht gut
bekannt und das mögen manche unsympathisch finden, aber es ist glaub ich etwas Notwendiges, wenn es jetzt
um MBAs geht oder um irgendwelche Netzwerke. Darüber hinaus kann ich nichts sagen.
21. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Man hat zumindest den Eindruck, dass an der Hauptuni, also an der Universität Wien mehr öffentliche Debatten
stattfinden, mehr Diskussion. Das irgendwie mehr der Drang da ist, sich gesellschaftlich zu engagieren oder
einzuwirken, aber die Universität Wien ist auch wesentlich größer als die WU, also vielleicht kein guter Vergleich,
aber sonst fällt mir keine Universität ein.
Außenwirkung
22. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
23. Wenn JA, warum und wie?
Ich glaube Ja, weil es sich sehr viele Wissenschafter sehr bequem gemacht haben in ihrer Forschung und ihrer
wissenschaftlichen Arbeit, weil sich sehr sehr wenige dazu hinreißen lassen, Werturteile abzugeben. Was
irgendwie so eine irre Vorstellung ist, die total Mainstream ist in der Wissenschaft, dass man nur beschreibt und
irgendwie keine eigene Meinung einbringt.
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Viele sagen halt, Nein ich habe keine Meinung, ich beschreibe nur Dinge objektiv und das ist eine totale Illusion.
Wegen der Illusion trauen sich viele Wissenschafter nicht zu sagen, diese Maßnahme der Politik ist jetzt gut oder
schlecht. Oder das bräuchte das Land um besser zu funktionieren. Oder so könnte man mehr Unternehmen in
Österreich ansiedeln. Da muss man als Journalist sehr sehr tief bohren um solche Aussagen von Wissenschaftern
rauszuquetschen. Und viele machen sich auch zu wenig Gedanken über die Praxis und ich glaube, das ist etwas,
was man von Wissenschaftern erwarten muss, dass sie auch öffentlich mitwirken.
24. Wenn NEIN, warum nicht?
‐
25. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan
am meisten Berücksichtigung?
Die Forschung.
26. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Glaube auch die Forschung.
27. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Wir haben es eh schon breit besprochen, aber Forschung runterbrechen, so dass es Normalverbraucher verstehen.
Sich aus dem Elfenbeinturm begeben und sich mit praktischer Politik und den Verhältnissen im Land
auseinandersetzen und das auch kommunizieren.
Was Lehre betrifft. Die WU hat einen recht guten Ruf, was Management betrifft und was Ökonomie betrifft hat
die Uni Wien einen besseren Ruf, also es ist irgendwie das ernstere Studium. Es ist bekannt, das die Uni Wien eine
viel mathematischere Ausbildung anbietet, was viele nicht gut finden, aber zumindest in der jetzigen Form, wie
die Ökonomie funktioniert ist das das A und O. Und die meisten Ökonomen, die Rang und Namen haben, sind
total mathematisch unterwegs und dadurch gibt es auch den Anreiz für alle anderen das zu können. Und darum
hat die Uni Wien glaub ich einen besseren Ruf.

9.4.6 Politik
9.4.6.1

Interview 1

Zum Interviewpartner:
Geschlecht: männlich
Alter: 63
Organisationsbereich: Europäisches Parlament
Funktion: Member of the European Parliament
Wie ist die Wahrnehmung der WU im Bezug auf Forschung, Lehre und Third Mission?
WU
1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Eine Universität welche nationale und international einen sehr guten Ruf genießt und die ihre Aufgabe
nicht nur in der reinen Ausbildung sieht, sondern stets bestrebt ist, die Qualität in Lehre, Forschung
und Innovation voranzutreiben.
2. Was ist die Aufgabe der WU?
Die WU muss als Universität und Forschungseinrichtung einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.
Einerseits indem sie den Studenten eine breite und qualitätsvolle Bildung anbietet und andererseits
indem sie durch Forschung die Innovationskraft Österreichs vorantreibt.
3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Wenn ich an meine Zeit als Lehrbeauftragter zurückdenke, fallen mir natürlich die verschiedenen
Unterteilungen in Institute, Organisationseinheiten, Dekanate, Referate usw. ein. Wichtig ist aber nicht
die Gliederung, sondern dass die verschiedenen Bereiche gut zusammenarbeiten und die Fragen der
Zukunft erkennen.
Lehre
4. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Die WU unterscheidet sich von anderen Universitäten in Österreich erstens durch ihre sehr starke
internationale Ausrichtung. Die WU weist mit über 200 Universitäten weltweit ein dichtes Netz an
Kooperationspartnerschaften auf. Mit ihrem (englischsprachigen) Studiennagebot zieht sie zudem rund
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25% an ausländische Studenten aus über 100 verschiedenen Ländern an. Insgesamt wird somit, auch
durch die vielseitigen Austauschprogramme und durch die grenzüberschreitende universitäre
Zusammenarbeit ein kontinuierlicher Wissensaustausch und ‐transfer ermöglicht. Darüber hinaus ist
die WU, als einzig rein wirtschaftlich ausgerichtete Universität, sehr stark in der nationalen und
internationalen Wirtschaftswelt verankert, wodurch ein praxisnaher Bezug der Lehre ermöglicht wird
und damit gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Unternehmen eingegangen werden kann.
5. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU
Die Situation an österreichischen Universitäten ist sicher keine einfache. Auch die WU steht vor der
großen Herausforderung für über 20 000 Studierende das bestmöglichste Betreuungsverhältnis zu
gewährleisten. Mit dem neuen Campus und auch durch die noch stärkere Einbindung der Wirtschaft
ins Lehrprogramm sind die Grundpfeiler für optimale Lehrbedingungen gelegt.
6. Welchen Lehrauftrag erfüllt die WU Ihrer Meinung nach?
Die WU bietet Studien mit einem sehr starken Bezug zur Wirtschaft an, die auf nationaler und
internationaler Ebene einen sehr guten Ruf genießen und den Studierenden gute Jobaussichten nach
dem Studium bieten.
Forschung
7. Was ist Forschung für Sie?
Forschung bedeutet für mich Fortschritt. Nur mit Forschung ist Innovation möglich und nur durch
Innovation kann sich Europa im internationalen Vergleich behaupten, dazu müssen auch die
österreichischen Universitäten wie die WU einen Beitrag leisten.
Als Mitglied des Industrieausschusses und als Vorsitzender des sogenannten Wissenschaftsausschusses
(STOA ‐ Scientific Technological Options Assessment) des Europäischen Parlamentes bin ich davon
überzeugt, dass sich die Wichtigkeit von Wissenschaft auch im politischen Handeln wiederspiegeln muss.
Daher setze ich mich dafür ein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse die Basis für jegliches politische
Handeln sein müssen.
8. Was zeichnet Forschung aus?
Forschung muss ein wesentlicher Bestandteil vom universitären Angebot sein und sich mit aktuellen
und zukünftigen Problemstellungen in jeglichen Bereichen auseinandersetzen (von Human‐ über
Natur‐ bis hin zu Geisteswissenschaften). Gleichzeitig ist die Anwendbarkeit der Forschungsergebnisse
essentiell. Die Verknüpfung von Forschung, Bildung und Unternehmertum spielt dabei eine wichtige
Rolle.
9. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Der betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Bereich ist sicher am bekanntesten. Spannend finde
ich auch die Verknüpfung der wirtschaftlichen Themen mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen, wie
zB
der
Informationstechnologie.
10. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Im Rahmen meiner Tätigkeit im sogenannten Wissenschaftsausschuss STOA setze ich mich für
nachhaltige Lösungen in den großen Themen der Zukunft, wie Transport, Ressourcennutzung,
Informations‐ bzw. Kommunikationstechnologie und Gesundheit ein. Hier hoffe ich auf einen großen
Beitrag der Forschung. Damit Europa auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt, brauchen wir
Innovationen, neue Technologien und gute Rahmenbedingungen für die produzierende Wirtschaft.
11. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Viele Forschungsergebnisse erregen öffentliche Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Aktualität oder ihrer
kreativen Ansätze. In diesen bewegten Zeiten in der Wirtschaft ist es wichtig, wenn wir unsere
Entscheidungen auf Forschungsergebnisse stützen können.
12. Was zeichnet gute Forscher aus?
Der große Durchbruch zu neuen Erkenntnissen braucht neben einer konstanten Finanzierung,
Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen. Gute Forscher haben ein kreatives Denkvermögen und wissen
über alle Neuigkeiten in ihrem Forschungsbereich bestens Bescheid.
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13. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Forscher benötigen natürlich die persönliche und finanzielle Freiheit sowie ein gutes Team, um sich ganz
auf ihre Aufgabe konzentrieren zu können. Eine enge Zusammenarbeit mit Studenten, Politik,
Unternehmen und Zivilgesellschaft ist für einen guten Forschungsstandort Österreich gewinnbringend.
Wie erwähnt, suchen auch Politiker auf EU‐Ebene nach Antworten aus der Wissenschaft. Im Rahmen des
sogenannten MEP‐Scientist Pairing Schemes von STOA hatte ich schon dreimal die Gelegenheit, mit
einem Wissenschaftler über einen längeren Zeitraum einen direkten Austausch zu pflegen. Solch ein
Austausch ist wichtig und äußerst hilfreich um das gegenseitige Verständnis beider Berufsgruppen für
die Arbeit der jeweils anderen zu fördern.
3rd Mission
14. Was können Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Ich glaube, dass in Zukunft Universitäten neben Lehre und Forschung immer mehr
gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernehmen werden. Denn Universitäten können als öffentliche
Einrichtungen gesellschaftliche Veränderungen maßgeblich beeinflussen. Das begrüße ich sehr. Die
wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes muss dabei natürlich immer einen wichtigen Raum
einnehmen. Gesellschaftlich betrachtet brauchen wir nicht Armut für alle sondern Wohlstand durch
Bildung.
15. Was ist Ihre Wahrnehmung von 3rd Mission an der WU?
Im Rahmen des Nachhaltigkeitszentrums, des Gründerzentrums etc. setzt die WU bereits
entscheidende Schritte. Ich bin überzeugt, dass Einrichtungen wie die WU auch in Zukunft
Veränderungen, die die Wirtschaft und somit auch die Gesellschaft in Zukunft beschäftigen werden (zB
Industrie 4.0, Informations‐ und Kommunikationstechnologie, Entrepreneurship) mit ihren
wissenschaftlichen Erkenntnissen maßgeblich beeinflussen werden.
16. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu
werden?
Dafür ist eine starke Einbindung der Öffentlichkeit notwendig, damit die gesetzten
Themenschwerpunkte auch Resonanz finden.
17. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Ich denke, dass durch aktuelle Entwicklungen auch an anderen Universitäten diese Themen abseits von
Lehre und Forschung in den Fokus rücken.
18. Wie sehen Sie die Tätigkeit der WU zum Thema 3rd Mission?
Wie erwähnt sehe ich dieses Engagement sehr positiv.
Außenwirkung
19. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐
oder verstärken sollte?
Auf europäischer Ebene habe ich eine Strategie forciert, anhand der wir uns überlegen, welche
Ergebnisse von Institutionen, Organisationen, Gruppen und Expertengremien ("Silos") erzielt werden
und durch welche Kanäle ("Pipes") wir diese am besten weiterleiten. Die WU könnte sich daran
orientieren, um ihre sehr gute Wahrnehmung in der Öffentlichkeit noch weiter zu verbessern. In Zukunft
wird auch für Institutionen wie der WU der Auftritt in sozialen Medien eine immer wichtigere Rolle
spielen.
20. Wenn JA, warum und wie?
Die Wirtschaftsuniversität ist mit vielen Studienanfängern konfrontiert. Ich wünsche ihr, dass sie auch
vermehrt zeigen kann, dass sie gut damit umgehen kann und die nötigen Schritte dafür setzt, um eine
gute Betreuung der Studenten zu gewährleisten.
21. Wenn NEIN, warum nicht?
Der neue Campus ist ein großartiges Aushängeschild, das in der Öffentlichkeit sehr positiv
wahrgenommen wurde. Auch mit Medienauftritten von Professoren zu tagesaktuellen Themen
erreicht man die Bevölkerung gut.
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22. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung, 3rd Misson) findet Ihrer Meinung nach momentan
am meisten Berücksichtigung?
Ich nehme von außen in erster Linie das Studienangebot und damit die Lehre wahr. Die 3rd Mission ist
mir dabei noch weniger bekannt.
23. Welcher der drei Bereiche, finden Sie sollte am meisten gefördert werden?
Die Universitäten werden immer ihr Hauptaugenmerk auf Lehre und Forschung legen und das ist auch
gut so. Ich wünsche den Universitäten natürlich eine solide und voraussehbare Dotierung der
Forschungsmittel, sowie die Möglichkeit, das Betreuungsverhältnis von Studenten und Lehrenden zu
optimieren.
Im Rahmen einer 3rd Mission können universitäre Spin‐offs durch Accelerator Initiativen gefördert
werden um eine Skalierung von Projekten voranzutreiben. Ich denke hier beispielsweise an Business
Angel Initiativen.
24. Eine Umfrage ergab, dass die Haupttätigkeiten der WU ein Beitrag zur Lehre, Forschung und der
der Kooperation mit Unternehmen ist; stimmen Sie dem zu?
Mich überrascht nicht, dass viele zu allererst an die Kernbereiche Lehre und Forschung denken und mit
der WU ihre Kooperationen mit Unternehmen assoziieren. Ich begrüße die Aktionen zur 3rd Mission,
denke aber, dass Lehre und Forschung die Kernaufgaben von Universitäten bleiben sollten. Klar ist aber
auch, dass die Lösungen zu den großen Fragen der Zukunft, mit denen wir uns auch auf EU‐Ebene und
unter anderem im Wissenschaftsausschuss (STOA) beschäftigen, nur durch gemeinsame
Anstrengungen möglich sein werden und das kann man im Rahmen der 3rd Mission sicher fördern.
25. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung
verbessern?
Sie kann Wege zeigen, wie Wachstum und Fortschritt in einem sich verändernden Europa weiter
möglich sind um Wohlstand und Frieden weiterhin zu sichern. Sie kann aufzeigen, wie viele
Unternehmen durch ihr Zutun gegründet wurden, wie viele Arbeitsplätze geschaffen wurden, wie viele
Förderprogramme initiiert und Drittmittel akquiriert wurden. Ich traue der WU zu, dass herausragende
Ergebnisse in Lehre und Forschung sowie ihr Beitrag zur Gründung von Betrieben und zur Schaffung
von gut bezahlten Arbeitsplätzen weiterhin gut wahrgenommen werden.

Analyse der Interviews
9.5.1 Corporate Community
Interview 1:

Interview 2:

Geschlecht: weiblich
Alter: 28
Organisationsbereich: Human Capital
Funktion: Recruiting

Geschlecht: männlich
Alter: 57
Organisationsbereich: Deutscher Chemiekonzern
Funktion: Geschäftsführung

Interview 3:

Interview 4:

Geschlecht: männlich
Alter: 60
Organisationsbereich: voestalpine
Funktion: Geschäftsführung Business Unit

Geschlecht: weiblich
Alter: 27
Organisationsbereich: UNICEF
Funktion: Social Policy

9.5.1.1

WU

1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Naja, die WU ist die Universität an der ich studiert habe
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Interview 2:
Meine drei Grundkurse: Buchhaltung, Kostenrechnung, IT und die Wirtschaftsstudien meiner Frau und
meiner zwei Töchter, in erster Linie.
Interview 3:
Für mich ist die Wirtschaftsuniversität Wien eine bekannte Uni im Bereich der Wirtschaftswissenschaften.
Ich habe viele Bekannte, die dort ihren Abschluss absolviert haben beziehungsweise fangen in unserem
Unternehmen auch viele Studienabgänger der WU Wien als Trainees an.

Interview 4:
Ich assoziiere mit der WU dass sie Jugendliche oder junge Menschen ausbildet. Ich assoziiere auf jeden Fall
als erstes mit der WU dass sie meine Alma Mater ist. Ich habe dort selber studiert.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Alle Interviewpartner und ‐partnerinnen der Gruppe Corporate Community haben selbst an der WU
studiert, Kurse an der WU absolviert oder zumindest Bekannte, die einen WU‐Abschluss besitzen.

2. Was ist die Aufgabe der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die Aufgabe der WU ist es Wissen zu vermitteln.
Interview 2:
Eine Wirtschaftsuniversität soll neben praktischem Wissen aus der Wirtschaft auch die professionellen
Hintergründe und die Grundkenntnisse in Wirtschaft an die Studenten übermitteln.
Interview 3:
Für mich liegt der Fokus einer Universität in der Ausbildung und der Weitervermittlung von Wissen. In
diesem Fall mit einem Schwerpunkt auf wirtschaftswissenschaftliche Fächer.
Interview 4:
Die Hauptaufgabe einer Universität ist, dass sie den jungen Menschen und auch alten Menschen,
interessierten Menschen, die Möglichkeit gibt sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Also ist die
Aufgabe der WU, Räumlichkeiten, Lehrer, alle möglichen Infrastrukturen, also sowohl intellektuell als auch
physisch, zur Verfügung zu stellen, damit Leute, die lernen wollen, lernen können.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Alle Interviewpartner und ‐partnerinnen der Corporate Community sind der Ansicht, dass die
Weitervermittlung von Wissen die zentrale Hauptaufgabe der WU ist.

3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich würde sagen in Sozial‐ und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, dann gibt es auch Accounting,
Buchhaltung und Wirtschaftsinformatik.
Interview 2:
Da tu ich mir eher schwer, aber ich kenne Thema Marketing, ich kenne Thema Steuern, ich kenne Thema
143

Controlling, es gibt Volkswirtschaft. Also die vier Bereiche auf jeden Fall sicher schon.
Interview 3:
Meines Wissens nach in unterschiedliche Studienschwerpunkten und in viele Forschungsinstitute.
Zugegebenermaßen, kann ich keine detaillierten Aussagen zu der Organisationsstruktur der WU treffen.
Interview 4:
Grundsätzlich jede Universität würde ich sagen hat zur Aufgabe Lehre und Forschung. Aber dann ich glaube
für Universitäten wird es auch immer wichtiger, dass man Raum bietet für Austausch, Ideenaustausch,
vielleicht auch etwas alternative Ideen, zB in der WU im Volkswirtschaftsstudium hatten wir parallel immer
Stammtische, wo auch Leute eingeladen wurden, die zu gewissen Themen referiert haben. Es gibt Leute, die
sich zusammengetan haben, um Projekte durchzuführen. Die WU sollte neben Lehre und Forschung
vielleicht auch einen Raum bieten, um eben sozial interessierte Leute zu Motivieren und ein Forum zu
bieten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Obwohl alle Interviewpartnerinnen einzelne, unterschiedliche Studienschwerpunkte kennen, spricht nur
eine Interviewpartnerin an, dass eine Universität sowohl Forschung als Lehre anbietet und auch darüber
hinaus aktiv sein sollte ‐ beispielsweise bei der Organisation von Stammtischen, um ein Forum für Austausch
zu bilden.
9.5.1.2

Lehre

4. Sind Sie schon mit der WU in Berührung gekommen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Natürlich. Ich war als Studentin dort.
Interview 2:
Ja gut wie gesagt habe ich selbst als Technikstudent einige Fächer belegt, damit ich zumindest ein paar
sachliche Grundkenntnisse mir aneignen kann.
Interview 3:
Ja, wie erwähnt durch Bekannte, und Mitarbeiter im Unternehmen die Absolventen sind, sowie in der
Schule/HAK durch Professoren.
Interview 4:
Studentin
Generalisierung durch Auswerter(in)
Alle Interviewpartner und ‐partnerinnen sind entweder durch eigene Studientätigkeit oder durch das
Studium von Bekannten mit der WU in Berührung gekommen.

5. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
dadurch, dass ich nur auf der WU studiert habe, kann ich das leider nicht beurteilen
Interview 2:
Da tu ich mir sehr schwer das zu unterscheiden weil ichs praktisch nicht vergleichen kann. Den einzigen
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Vergleich den ich ziehen kann sind diese Rankinglisten die ununterbrochen aufgelegt werden. Da erscheint
die WU nicht an einer sehr guten Position ums zu sagen, wobei ich dann immer in Zweifel ziehe ob
amerikanische oder englische Unis die immer unter den top 10 sind wirklich besser sind als Universitäten die
nicht drinnen stehen.
(Und diese Rankings beziehen sich meistens auf die Lehre nehme ich an?)
Die beziehen sich sicherlich viel auf die Lehre aber hauptsächlich glaube ich auf Publikationen und Forschung
und weniger ob die Studenten jetzt praxistauglich sind und in der Industrie einsetzbar oder nicht.
Interview 3:
Ich kann sie nur mit der Kepler Uni Linz vergleichen – die WU ist vor allem viel größer und wahrscheinlich
international bekannter. Sehr gute Erfahrung habe ich mit Absolventen der Universität Innsbruck gemacht.
Interview 4:
Ich habe nur in Österreich studiert, auch mein Masterstudium in Österreich gemacht, nicht an der WU aber
an einer privaten Uni in Österreich. Was unterscheidet die WU von anderen Universitäten, also ich kann nur
vielleicht den Unterschied nur ziehen zwischen dieser privaten und der WU und da die Uni Wien ähnlich ist
als die WU… Ideologisch bin ich ein Fan davon, dass es keine Studieneinschränkung gibt, dass also jeder
studieren kann der will, und auch ökonomisch schwächere Familien die Möglichkeit haben, ihren Kindern
einen Studienabschluss zu bieten, aber das hat zur Folge, dass in vielen Veranstaltungen sehr viele
Menschen sind und ich glaube an anderen, kleineren Universitäten, kompetitiveren Universitäten, hat man
wahrscheinlich mehr Austausch mit den lehrenden Professoren, hat dann kleinere Seminare, einfach weil
nicht so viele Leute anfallen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Während eine Interviewpartnerin keine Unterschiede nennen kann, haben andere auch Erfahrungen mit
Absolventen und Absolventinnen anderer Universitäten gemacht. Von einer Interviewpartnerin wird
hervorgehoben, dass Privatunis einen regeren Austausch mit Professoren und Professorinnen und kleinere
Seminare ermöglichen. Von einem anderen Interviewpartner wird hingegegen hervorgehoben, dass er
Rankings, in denen die WU schlecht abschneidet, anzweifelt.

6. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich denke, dass es höchste Priorität hat.
Interview 2:
Dadurch, dass ich im Ausland arbeite, nämlich in Deutschland bekommt man da sehr wenig Feedback was
die WU anbelangt. Also wir haben jetzt in unserem Unternehmen keinen einzigen der an der WU
abgeschlossen hat. Also kann ich’s nicht mit Mannheim oder Vallendar vergleichen.
Interview 3:
Im allgemeinen sehr positiv – aber ich denke, dass ist immer sehr stark abhängig von den jeweiligen
Professsoren.
Interview 4:
Also ich habe eine positive Wahrnehmung, aber das liegt wohl auch daran, dass ich Volkswirtschaft studiert
habe, ein Bereich wo wenige Studenten waren und dieser Austausch noch möglich war und es diesen
Stammtisch gab und eine aktive Volkswirtschaftsgruppe. Aber meine erste Wahrnehmung war natürlich
zwei Semester voller Multiple Choice Klausuren mit vielen Leuten, sehr anonymisiert, anonym, wo die
Vorlesung nicht viel gebracht hat, weil man konnte sich sowieso nur die Musterklausuren durchklicken.
Generalisierung durch Auswerter(in)
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Generell scheint der Großteil der Interviewpartner & ‐partnerinnen die Lehre grundsätzlich als positiv
anzusehen, obwohl die Qualität von Kursen und Lehrenden mitbeeinflusst wird.

7. Denken Sie, dass die WU einen Mehrwert für Sie darstellt und wenn ja, inwiefern
und wenn nein, warum nicht (Anregung: Lehre, Ausbildung, Employer Branding, Kooperationen, etc.)
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ja, sie hat einen Mehrwert für mich dargestellt. Ich habe auf der WU studiert und ich bin sehr zufrieden mit
meiner Ausbildung.
(Bezüglich Unternehmen:)
Ich denke, dass viele dieser Bereiche einfach finanziell mehr unterstützt werden sollte.
Interview 2:
Also ich weiß nur, dass sie in Österreich ein gutes Image hat. Jetzt abgesehen von den
Rahmenbedingungen von der neuen WU die sicher sehr einladend sind. Das Objekt konnte ich Mal
professionell von einer meiner Töchter geführt, begutachten. Ist also sehr gelungen wenn gerade keine
Fliese runterfällt. Es ist sicherlich eine sehr schöne Rahmenbedingung und lädt damit auch Studenten ein die
auf Image Wert legen. Als Technikstudent kann ich sagen, man freut sich wenn man an einem schönen
Institut studieren kann und nicht in so eher verrotteten Gebäuden wie es bei mir der Fall war.
(Und habe Sie vielleicht schon von Kooperationen oder so gehört?)
Das war zu meiner Zeit nicht so viel der Fall. Ich weiß, dass jetzt sehr viel international kooperiert wird. Ich
kann jetzt nicht auflisten mit wem die WU kooperiert. Ich finde es eine hervorragende Idee, dass gerade
Wirtschaftsstudenten internationale Erfahrung sammeln und sich nicht nur auf ihre eigene, beschränkte
Heimat konzentrieren, sondern auch einen erweiterten Horizont in an deren Kulturen und anderen
Sprachen sich aneignen. Umso mehr man das fördert desto besser finde ich das. Insbesondere auch, dass
man sich die Fächer die man im Ausland studiert oder inskribiert, dass die dann entsprechend anerkannt
werden und nicht, dass man wenn man zurückkommt mehr Nachprüfungen machen muss.
(Und mehr Arbeit..)
Ja ersten nicht nur mehr Arbeit, sondern wenn man kooperiert dann soll das was auf der anderen Uni
abgelegt wird auch anerkannt werden auf die eine oder andere Art und nicht, dass man dann sagt du hast
halt was gemacht aber jetzt musst du deine eigenen Fächer nachstudieren. Das ist wieder extrem
kontraproduktiv.
Interview 3:
Sicher – gute Absolventen braucht die Wirtschaft!
Interview 4:
Zum ersten einfach interessierte Leute ausbilden zu wirtschaftlichen Themen, sei es Betriebswirtschaft,
Wirtschaftsrecht und Volkswirtschaft. Zum zweiten, dass Studienforschung produziert wird und es gibt auch
viele gute Professoren. Ich glaube die WU ist trotzdem relativ renommiert und eine ziemlich gute Adresse,
kann vielleicht auch am Standort Wien liegen, aber auf jeden Fall gibt es natürlich auch viele
Austauschstudenten die gerne an der WU studieren. Aber zum dritten ist natürlich auch ein Auftrag der WU,
dass sie eben ein bisschen vielleicht alternativen Stimmen Gewicht gibt, dass sie ein kritisches Denken
fördern kann und nicht, dass nur Lehrbuch vorgetragen wird.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Mehrwert der WU besteht in den Augen einiger Interviewten in der guten Ausbildung. Einige
Interviewpartner nannten des Weiteren noch die internationale Vernetzung, den schönen Campus sowie die
Ausbildung des kritischen Denkens.
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9.5.1.3

Forschung

8. Was ist Forschung für Sie?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Forschung ist für mich (ahm) sollte auch viel von der Privatwirtschaft unterstützt werden und ja, ich glaube
durch diese Förderung kann Forschung einfach nur profitieren.
Interview 2:
Na gut als Techniker ist Forschung wenn man etwas neues findet. Das ist in Wirtschaftsfächern sicher etwas
anders, aber es gibt natürlich auch Wirtschaftsforschung von Volkswirtschaft insbesondere, neue
Methoden, neue Tendenzen, in der Finanz sowieso neue Modelle, das gehört sicher zur Forschung dazu.
Interview 3:
Dass am Ende Ergebnisse erzielt werden, das heißt, dass am Ende was rauskommt das jemand brauchen
kann, vermarktbar ist, oder irgendwie die Menschheit weiterbringt.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Forschung bedeutet für die Interviewpartner und ‐partnerinnnen etwas unterschiedliches. Eine
Interviewpartnerin vertritt die Meinung, dass die Privatwirtschaft die Forschung fördern solle. Ein
Interviewpartner hebt die Neuartigkeit von Forschungsergebnissen hervor, während ein anderer erwähnt,
wie wichtig die Nützlichkeit der Ergebnisse sei.

9. Was zeichnet Forschung aus?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Forschung sollte Menschen helfen.
Interview 2:
Ich finde nicht, dass Forschung dann gut ist wenn man viele Publikationen veröffentlicht. Man kann auch
über viel Mist etwas schreiben und das dann in viele Stücke aufteilen und sagen „ich habe sehr viel
publiziert“. Ich bin halt Technik orientiert grundlegend und bin daher der Meinung, lieber wenige Artikel und
die sehr gut, wo wirklich eine Neuerung drin ist, oder ein neuer Ansatz, ein neues Modell und nicht, dass
man auf die Anzahl der Veröffentlichungen so einen Wert legt. Also insofern ist man wie gesagt der Inhalt
wichtiger als die Anzahl.
Interview 3:
Dass am Ende Ergebnisse erzielt werden, das heißt, dass am Ende was rauskommt das jemand brauchen
kann, vermarktbar ist, oder irgendwie die Menschheit weiterbringt.
Interview 4:
Ich glaube, wenn man sich die Situation in Burundi überlegt, wenn man ein gewisses Ziel verfolgt, wenn man
also xxx betreibt ist das wie Macht, wenn man das ganze auf Beweisen, also evidence‐based, argumentieren
kann. Wenn man qualitativ hochwertig Forschung betreibt und beachtliche Ergebnisse hat, oder eben die
Forschung zu Ergebnissen führt, dann stärkt das die Position, auch soziale Veränderungen vorantreiben zu
können. Das nur als Beispiel eben, das zeichnet Forschung eben aus, wenn ich überlege, sehe, dass die
Gesamtschule in Österreich dazu führt, dass Schüler aus sozial schwächeren Schichten auf einmal auch sozial
aufsteigen können und man kann das belegen mit Beweisen, quantitativer und qualitativer Forschung, dann
stärkt das das Argument von jedem Policymaker, gewisse politische Änderungen durchführen zu können.
Generalisierung durch Auswerter(in)
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Die Interviewpartner & ‐partnerinnen heben die Bedeutung von qualitativ hochwertiger Forschung hervor,
die im Anschluss auch nützlich ist.

10. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich könnte es mir vorstellen in Corporate Social Responsibility.
Interview 2:
Wir haben vorher schon die vier Gebiete gesagt, also: Volkswirtschaft, Marketing, Controlling (weiß ich nicht
ob man da auch Forschung betreibt, wird aber sicher so sein), aber da gibt’s natürlich auch
Forschungsthemen, von Umfragen angefangen, über neue Modelle, über Verbesserungsmöglichkeiten über
Steuerrecht gibt’s sowieso sicherlich Möglichkeiten das Ganze zu Vereinfachen beziehungsweise muss man
sich für jedes Recht das man einführt die Konsequenzen etwas besser überlegen als das vielleicht von der
Politik gemacht wird und insofern gibt’s da genug Themen die man abarbeiten kann.
Interview 3:
Markt, Wettbewerbsanalysen, Marktpsychologie, gesamtwirtschaftliche Analysen, Unterstützung für
ministerielle Entscheidungen, Future Trends wie zum Beispiel Mobilität
Interview 4:
Ich habe meine Masterarbeit mit einem Professor von der WU geschrieben, ein Professor den ich sehr
schätze. Sein Bereich ist makroökonomische Forschung und das ist sehr breit, aber er hat Forschung zu
makroökonomischen Themen gemacht “Wie kann Ausbildung Wirtschaftswachstum beeinflussen?” Seine
neueste Studie ist “Wie hat Deforestation einen Einfluss auf gewisse Entscheidungen von Politikträgern?”.
Volkswirtschaft ist breit, also Makroökonomie ist mir nur am nächsten, aber man kann auch Mikroökonomie
Forschungsfragen stellen. Und dann auf der betriebswirtschaftlichen Seite gibt es sicher auch viele Bereiche
oder interessante Fragestellungen, an denen die Professoren oder die Research Assistants an der WU
arbeiten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Interviewpartner & ‐partnerinnen nennen viele unterschiedliche mögliche Forschungbereiche.

11. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Da gibt es doch einige Bereiche, auch mit Kooperationen mit meiner Firma zum Beispiel.
Interview 2:
Wie gesagt, ich bekomme es eher nur über die Familie mit weil eben die eine Tochter Wirtschaftsrecht
gemacht hat und die andere jetzt Steuern und Rechnungslegung. Da bekomme ich das mit. Hier habe ich
auch diese Idee „Moot Court“ mitbekommen, das finde ich eine hervorragende Einrichtung. Dass man sich
mit Praxisfällen auseinandersetzt, dass man argumentativ mit anderen Teams sich misst und dann von
erfahrenen Leuten bewertet wird. Ich finde das zum Beispiel eine hervorragende Sache. Wie ich sonst mit
der Forschung zu tun bekomme: gar nicht.
Interview 3:
In der Öffentlichkeit vermutlich durch die Verbreitung von neuen Erkenntnissen durch Medien.
Interview 4:
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Ganz ehrlich glaube ich muss man die Namen der Professoren kennen. Wenn man vielleicht in einem
Bereich interessiert ist, Sozialpolitik oder Entwicklungspolitik, dann muss man die Namen kennen und
wissen, dass sie an der WU auch unterrichten um zu wissen, dass die WU in der Forschung tätig ist. Mir
würde jetzt nicht auffallen… Ich glaube es ist weniger die WU, als die Forscher, die an der WU unterrichten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Interviewpartner & ‐partnerinnen nennen unterschiedliche Arten, durch die Forschung bekannt wird.
Beispielsweise die öffentliche Verbreitung interessanter Erkenntnisse, die Zusammenarbeit mit
Unternehmen, der Austausch mit Studierenden oder das Interesse für einzelne Forschende.

12. Was zeichnet gute ForscherInnen aus?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Naja, das ist ganz einfach, also die Forscherinnen sollten eine gute und langjährige Ausbildung haben und
gute Förderung erhalten.
Interview 2:
Gute Forscher sind eigentlich Leute die ein bisschen rechts und links vom Mainstream schauen. Also die
wirklich kreativ sind und neue Ansätze probieren und durchdenken. Ob das Ergebnis gut oder schlecht ist,
das ist erstmals sekundär, aber sie sollen versuchen sich nicht von dem Bestehenden so sehr beeinflussen zu
lassen, sondern sollen wirklich versuchen was Neues zu erarbeiten.
Interview 3:
Sie sind praktisch veranlagt. Sie denken an den Markt, Vermarktbarkeit, Time to Market, Design und Kosten
Interview 4:
Persönlich glaube ich, dass man dann ein guter Forscher ist ‐ man hat zwar immer seine eigene subjektive
Wahrheit und denkt, eine Forschung wird zu einem gewissen Ergebnis führen ‐ aber gute Forscher schauen
sich ihre Ergebnisse an, machen alles qualitativ richtig, wie man gute Forschung betreibt, beachten die
Regeln, und wenn dann andere Ergebnisse herauskommen ‐ zB um auf mein altes Beispiel einzugehen, wenn
sie daraufkommen, dass die Gesamtschule doch keinen Vorteil hat ‐ dann würde ein guter Forscher zum
Ergebnis stehen und nicht, nur weil politisch vielleicht ein anderes Ergebnis schöner wäre, von seinem
Ergebnis abweichen. Ich glaube, das sind gute Forscher, die sich also trauen zu ihren Ergebnissen zu stehen
und auch verteilen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Ein Teil der Interviewpartner & ‐partnerinnen ist der Meinung, dass vor allem das Querdenken einen guten
Forscher/ eine gute Forscherin ausmacht. Eine Interviewpartnerin spricht hingegegen von der Bedeutung
einer langjährigen Ausbildung und ein Interviewter meint, dass die praktische Veranlagung notwendig sei.

13. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Definitiv mehr Finanzierungsmöglichkeiten.
Interview 2:
Forschung oder Innovation insgesamt kann man nur bekommen wenn man sich frei bewegen kann in dem
Sinne. In einer gesteuerten, freien Zone wo man auch quer denken darf, wo man auch Sachen die Standard
sind in Frage stellen darf, wo man bestehendes auch kritisieren darf und wo nicht auch sogenannte
„dumme“ Vorschläge zur Schnecke gemacht werden, sondern dass man da auch argumentativ dagegen
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angeht und nicht einfach sagt „so ein Blödsinn!“. Also das sind Rahmenbedingungen die konstruktiv sein
müssen und es darf nicht ein diktatorisches oder stark führungsorientiertes Klima herrschen.
Interview 3:
Vor allem muss innovatives Denken gefördert werden.
Interview 4:
Ich glaube das wichtigste ist gegenseitige Motivation. Das heißt natürlich wenn man in einem Team ist, das
interessiert ist an vielen Phänomenen, dass man sich gegenseitig motivieren kann, dass das sehr hilft. Und
natürlich wenn ich mir überlege, vielleicht weniger in der Wirtschaftswissenschaft, aber in den USA, wo viel,
viel Geld investiert wird und Forschung vielleicht höher xxx wird als in europäischen Ländern und viel mehr
Geld dahintersteht, hat man wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Hälfte der Interviewpartner & ‐partnerinnen hebt die Bedeutung von guter Finanzierung hervor.
Ebenfalls wird die Förderung von freiem und innovativen Denken und die gegenseitige Motivation erwähnt.

14. Inwiefern könnte die Forschung der WU für Ihr Unternehmen relevant sein?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Das könnte in sehr unterschiedlichen Bereichen relevant sein. Also wir
machen ja wie Sie wissen Steuer‐ und Wirtschaftsberatung und da gäbe es einige Felder in denen ich mir das
wünschen würde.
Interview 2:
Ja also für unser Unternehmen könnten wir uns sicher vorstellen, dass man in unserem Rahmen sehr
spezifische Marterschließungskonzepte oder Technologieerschließungskonzepte gemeinsam mit einer Uni
einmal ausarbeiten lässt. Dass man beispielsweise ein sehr konkretes Feld identifiziert gemeinsam indem wir
vorhaben etwas zu tun oder aktiv zu werden oder es ist ein neues Feld und, dass man sich dann durch
wissenschaftliche Untersuchungen oder systematische Untersuchungen ein Konzept oder
Rahmenbedingungen erarbeiten lässt indem man da die vielversprechendste Möglichkeit herausfindet.
Interview 3:
Für uns sind besonders Marktanalysen, Trendbeobachtungen, und Marketingtrends für neue Produkte von
Bedeutung.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Alle befragten Interviewpartner & ‐partnerinnen sind der Ansicht, dass die Forschung der WU in
unterschiedlichen Bereichen für sie relevant sein könnte.
9.5.1.4

Third Mission

15. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Das ist mir noch nicht untergekommen.
Interview 2:
Gar nichts (lacht). Sagt mir nichts „3rd Mission“.
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Interview 3:
Vorträge über Trends die in der Forschung erkannt wurden, Meinungsbildung im Hinblick auf
volkswirtschaftliche Notwendigkeiten – auch eine politisch beratende Funktion ist möglich.
Interview 4:
Im Bezug auf die WU und darauf dass ich Volkswirtschaft studiert habe: Ich glaube Third Mission wäre
gerade, wenn man Studierende auch zu Civil Courage erziehen kann oder ihnen Möglichkeiten gibt aktiv zu
sein, Aktivismus. Wenn es Möglichkeiten gibt, über das normale Maß aus dem Lehrplan heraus stimuliert zu
werden und vielleicht ein bisschen sozial kritisch, also nicht nur Mainstream, sondern auch auf Themen
eingeht, für die kein Raum ist in einem 6‐Semester Bachelorstudium.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Während die Hälfte mit dem Begriff Third Mission vor Interviewdurchführung nichts anfangen konnte, meint
die andere Hälfte, dass die Third Mission über die normale Lehre und Forschung hinausgeht ‐ beispielsweise
indem sie eine Meinungsbildungsfunktion einnimmt oder Aktivitsmus fördert.

16. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU (evt. Erläuterungen)?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Also mir ist vor allem die Executive Academy bekannt, ich habe auch überlegt da teilzunehmen und ich finde
das ist ein gutes Programm.
Interview 2:
Die beste Wirkung glaube ich erzeugen diejenigen die die Abschlüsse in diesen Fächern gut hinüberbringen
und gut verkaufen. Also ich denke gerade solche Themen wie Sie da jetzt gesagt haben, kann man nicht
durch Werbung in irgendwelche Medien sondern durch Werbung über Personen bringen. Das heißt..
(Über die Studierenden..)
Ja über die Leute die den Abschluss gemacht haben, die die Fächer belegt habe, die dafür werben müssen
beziehungsweise die dann so überzeugend sind und dann gefragt wird „wo haben Sie das her“ und dann ist
es natürlich extrem schön wenn das Wort „WU“ fällt und man aus so einem Rahmen kommt. Wie man sagt
es ist…
(Mundpropaganda..)
Mund zu Mund Propaganda und nicht irgendwelche öffentliche Mittel beziehungsweise, dass die Leute dann
wenn sie in die Industrie gehen, das innerhalb der Firmen oder Vereinigungen in denen sie tätig werden,
umsetzen und fördern.
(Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?)
Noch Einmal das Problem, dadurch dass ich im Ausland bin, bekomme ich damit gar nichts zu tun.
Interview 3:
Davon bekomme ich eher weniger mit. da ich meinen Wohnsitz und meine Arbeit in Linz habe.
Interview 4:
Was mir bei der WU einfällt ist, damals als ich angefangen habe zu studieren war ich Teil der Top League.
Mir kommt vor, die WU probiert sich als eine Elite zu spezialisieren und vielleicht wäre es gut, ein bisschen
mehr Diversität zu fordern. Die WU wirkt sehr ‐ vor allem auch natürlich weil ein Großteil
Betriebswirtschaftsstudenten sind und Betriebswirtschaftsstudium, so wie ich es zumindest von meinen
ersten zwei Semestern und meinen Freunden kennengelernt habe, weniger ein Studium ist das zum
kritischen Denken anregt, als ein bisschen ein Handwerk. Es passiert viel auf Eigeninitiativen der Studenten,
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aber dass die WU vielleicht ein bisschen weniger auf dieses Elite, Career Fair, wie bekomme ich eine Stelle
bei Raiffeisen und bei Deloitte, ein bisschen auf andere Themen eingehen könnte.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Zwei Interviewpartner & ‐partnerinnen meinen, sie bekommen von der Third Mission der WU nicht wirklich
etwas mit, da sie nicht in Wien Leben. Eine Interviewpartnerin nennt die Executive Academy und eine
Interviewte nennt die Top League und die gleichzeitige Verantwortung, zum Kritischen Denken anzuregen
als Third Mission Initiativen.

17. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Also ich denke, es sollten mehr Programme wie die Executive Academy gehandhabt werden.
Interview 2:
Wahrscheinlich die Personen die diese Fächer anbieten und die Abschlüsse gemacht haben, müssten meiner
Ansicht nach auch international etwas tätiger werden. Sich nicht auf das Dorf Österreich beschränken
sondern international auftreten, ihre Stärken die sie haben in der Ausbildung auch bei Diskussionsrunden,
über universitäre Messen, über irgendwelche Wirtschaftsveranstaltungen die ja in rauen Mengen
stattfinden, nicht zuletzt auch die ganzen großen Beratungsunternehmen veranstalten auch viele solcher
Runden und ich denke auch da sollten sie aktiv sein. Ich muss sagen ich habe auch noch nie was über die
WU gelesen. Bei den ganzen Einladungen die ich diesbezüglich bekommen habe und wenn sie da aktiver
sind, können sie sicher mehr für ihre Sache werben.
Interview 3:
Die erwähnten Punkte von Frage 15.
Generalisierung durch Auswerter(in)
(siehe bisherige Generalisierungen). Ein Interviewpartner ist der Ansicht, dass Absolventen und
Absolventinnen international stärker präsent sein sollten, um mehr mit der Third Mission in Verbindung
gebracht zu werden.

18. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Naja, ich denke, dass es auf der Universität Wien auch das Post‐Graduate Center gibt und auch gewisse
Frauenförderungen, aber die sind mir leider jetzt nicht näher bekannt.
Interview 2:
Genau, also wie gesagt aus Deutschland kenne ich das eben und da sind nicht nur Professoren sondern auch
Leute aus der Industrie oder aus der Beratung oder Dienstleistungsunternehmen schon in solche Runden
drinnen, in denen sie dann argumentativ über ihre Fachrichtung berichten und nicht zuletzt auch wo sie die
erworben haben, die Grundlagen. Insofern sind diese Sachen sicherlich wichtiger für mich also irgendwelche
Rankings oder insbesondere Werbeschaltungen in irgendwelchen Medien.
Interview 3:
In Linz wird sehr viel zum Thema Meinungsbildung in Hinblick auf den Einfluss von Schwarzarbeit auf die
staatlichen Budgets gemacht – Professor Schneider.
Interview 4:
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Die Universität Wien, wo ich Politikwissenschaft studiert habe, die bieten natürlich auch mehr Studien an,
aber da ist das ganze viel breiter. Natürlich auch viel auf Eigeninitiative der Studenten, aber es gibt auch
viele Lehrende, die Veranstaltungen anbieten. Es gab diese ganze “Uni brennt”‐Initiative. Es ist ein bisschen
lebendiger und wirkt ein bisschen sozialer. Andere Universitäten, die Diplomatische Akademie wo ich
studiert habe, da ist es einfach nur weil das Thema schon ein bisschen breiter ist, viel zur Geschichte,
Wirtschaftspolitik, Entwicklungspolitik, Politikwissenschaft, wurden viele verschiedene Vortragende
eingeladen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Auch in anderen Institutionen werden Third Mission Initiativen gekannt. Beispielsweise wird das Graduate
Center der Uni Wien oder Kooperationen mit Unternehmen an Universitäten in Deutschland genannt.
9.5.1.5

Außenwirkung

19. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern oder
verstärken sollte?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich denke schon, dass es wichtig ist die Öffentlichkeitspräsenz zu verbessern. Vor allem um Fördermittel zu
erhalten. Durch Marketing
Interview 2:
Gut ein Thema das mich sofort betrifft ist eben das Internationale. Also ich erkenne von der WU außerhalb
Österreichs, auch in Deutschland, viel zu wenig Präsenz.
Interview 3:
Der neue Campus könnte sicher für öffentliche Vorträge genutzt werden. Inwieweit das schon passiert kann
ich nicht beurteilen.
Interview 4:
Ich bin zu wenig in Österreich, als dass ich das mitbekommen würde. Wenn ich etwas sehe, sehe ich was im
Volkswirtschaft Facebook Forum. Das sind meist sehr interessante Dinge. Was war jetzt, xxx wurde gerade
zum Researcher des Monats gewählt und sein neues Paper wurde vorgestellt. Ich kriege nicht so viel mit von
der Öffentlichkeitsarbeit der WU.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Während zwei Interviewpartner bzw. ‐partnerinnen den Umfang der Öffentlichkeitsarbeit nicht einschätzen
können, meint eine Interviewte, dass die Öffentlichkeitspräsenz ausgebaut werden sollte und ein
Interviewpartner hebt insbesondere die Bedeutung von internationaler Präsenz hervor.

22. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung, 3rd Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich denke, dass ist die Lehre.
Interview 2:
Gut über Third Mission wie’s heißt wird viel berichtet, aber letzten Endes sind Forschung und Lehre noch
immer die Themen die am ausschlaggebendsten sind.
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Interview 3:
Lehre
Interview 4:
Persönlich, für mich ist sie am meisten präsent in der Lehre. Aber ich glaube, in den Gesprächen mit den
Professoren damals wurde gesagt, dass Forschung einen viel wichtigeren Stellenwert hat auf der WU und
die Lehre wie so nebenbei nicht mal richtig bezahlt wird. Obwohl ich natürlich die Lehre als wichtigste
Tätigkeit der WU wahrnehme, bin ich mir glaube ich dessen bewusst, dass die Forschung eine große Rolle
spielt, auch für die WU.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Hälfte der Interviewten denkt, dass Lehre die primäre Aufgabe ist, während zwei Interviewpartner bzw. ‐
partnerinnen sowohl Forschung als auch Lehre als primär wichtig ansehen.

23. Welche der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die Lehre
Interview 2:
Forschung und Lehre
Interview 3:
Lehre – was die Forschung betrifft, sollte stark darauf geachtet werden, dass man Aufträge bekommt und
dafür Geld hereinkommt. Dies fördert die Notwendigkeit einer Marktorientierung der Forschung.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Alle Interviewpartner bzw. ‐partnerinnen findet, dass die Lehre gefördert gehört. Auch die Forschung wird
von einem Interviewpartner genannt und insbesondere sollte bei der Forschung darauf geachtet werden,
Geld einzunehmen, meint ein anderer Interviewpartner.

24. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
‐
Interview 2:
Ich würde sagen man müsste mehr Werbung in eigener Sache machen, dort wo man glaubt wo man gut ist.
Man soll seine Stärken mehr fördern und diese auch mehr präsent machen und mehr herauskehren wo man
gut ist und mit Auftritten und dergleichen auf sich aufmerksam machen.
Interview 3:
Durch gute Absolventen und positive öffentliche Darstellung von herausragenden Forschungsergebnisssen.
Interview 4:
Ja genau, die Kooperation mit Unternehmen, das liegt genau gut, das ist genau was ich gemeint habe, dass
man irgendwelche Karrieremessen organisiert mit Deloitte und Raiffeisen Bank. Das war sehr präsent.
Immer, wenn man an die WU kam. Lehre, Forschung, ja das macht Sinn.
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Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Wahrnehmung der WU kann durch Kooperationen mit Unternehmen und durch Werbung, in der
herausragende Ergebnisse gezeigt werden, verbessert werden.

9.5.2 WU Studierende
Interview 1:

Interview 2:

Geschlecht: weiblich
Alter: 25
Organisationsbereich: K.A.
Funktion: Studentin

Geschlecht: weiblich
Alter: 22
Organisationsbereich: K.A.
Funktion: Studentin

Interview 3:

Interview 4:

Geschlecht: weiblich
Alter: 23
Organisationsbereich: Master Steuern und
Rechnungslegung
Funktion: Studentin

Geschlecht: weiblich
Alter: 24
Organisationsbereich: Marketing Master
Funktion: Studentin

9.5.2.1

WU

Was assoziieren Sie mit der WU?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Hölle (lacht)
Interview 2:
Die WU ist eine der größten Wirtschaftsunis in Europa. Das kann
gut und schlecht sein.
Interview 3:
Lernen!
Interview 4:
Ein sehr schönes Gebäude, viele Studenten, aber auch ein sehr hochqualitatives Unterrichtsniveau, gute
Professoren und einen tollen Campus vor allem vordergründig.
Generalisierung durch Auswerter(in)
WU Studierende assoziieren ihre Universität mit unterschiedlichen Dingen. Größe, im Sinne von
Studentenzahl als auch räumlich gesehen, sowie gute Professoren und ein toller Campus sind dabei wichtige
Faktoren. Für einen Befragten stellt die WU, bildlich gesprochen, sogar die Hölle dar, was wohl mit den
harten Studienbedingungen im Bachelorstudium zu erklären ist.

Was ist die Aufgabe der WU?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Ahm, Studenten ausbilden und auf den Arbeitsmarkt vorbereiten und gleichzeitig aber die Ansprüche, die
wir an akademisches arbeiten bzw. an die Forschung und das eigentliche Grundprinzip dahinter sehr ernst
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halten [I:mhm], dass wir das sozusagen bewahren.
Interview 2:
Hm Studenten zu unterrichten, sie auszubilden. Es ist wichtig eine gute
Ausbildung bereitzustellen, damit Absolventen in der Zukunft dem Staat etwas zurückgeben können, sprich
gute Arbeitsplätze finden, Steuern zahlen (‐‐‐). Auch
Forschung ist bedeutend, das spielt ja auch in Rankings eine Rolle.
Interview 3:
Die Studierenden auszubilden.
Interview 4:
Die Aufgabe der WU ist es, Studierende auszubilden und sie optimal auf ihr Berufsleben vorzubereiten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Laut der befragten Studierenden, ist die Lehre, die wichtigste Aufgabe der WU. Hierbei liegt der Fokus klar
darauf, Studenten auf die zukünftigen Herausforderungen im Berufsleben vorzubereiten. Forschung spielt
für sie in diesem Zusammenhang nur eine untergeordnete Rolle.

In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Forschung und Lehre bzw. VWL und BWL [I:mhm] und Sprachen.
Interview 2:
Die verschiedenen Studienrichtungen, also Wirtschaftsrecht, IBWL, BWL und
Wirtschaftsinformatik. Hm (‐‐) also Lehre, Forschung, so was.
Interview 3:
Forschung und Lehre.
Interview 4:
Natürlich kann man es einmal einerseits in die vielen verschiedenen Studienrichtungen und Studiengänge
unterteilen sowie Wirtschaftsrecht, VWL, BWL. Andererseits würde ich sagen, kann man’s auch in Lehre und
Forschung unterteilen und ja.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die befragten Studierenden unterteilen die WU in Forschung und Lehre, als auch anhand der verschiedenen
Studiengänge, wie zB VWL, BWL oder WINF.
9.5.2.2

Lehre

Welche Studiengänge kann man an der WU absolvieren?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Unendlich viele aber wenn wir über den Bachelor reden dann eigentlich eh nur BWL, IBW ahm
Wirtschaftsrecht und VWL.
Interview 2:
Also es gibt neben natürlich auch diverse Masterprogramme wie CEMS.
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Interview 3:
Wirtschaftsrecht, BWL, IBWL, VWL. Dann halt die Master Sachen noch.
Interview 4:
Man kann innerhalb von, ich glaube das heißt, der Betriebswirtschaftslehre kann man mal internationale
Betriebswirtschaftslehre und normale Betriebswirtschaftslehre auf Bachelor und dann kann man
Wirtschaftsrecht auf Bachelor studieren und VWL. Im Master gibt es ganz verschiedene Studiengänge, ich
glaube so um die 15, von Finance über Accounting, you name it, da gibt’s ziemlich vieles, alles Mögliche.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Den Befragten sind die Bachelorstudienrichtungen IBW, BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik geläufig. Auf
Masterlevel ist zwar bekannt, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, diese aber nicht genau gelistet
werden können.

Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Sie ist gratis, sie ist riesig groß , sie ist komplett bürokratisch, der einzelne Student ist nix wert, weil die Uni
kein Geld hat und für das wie wenig Geld sie hat, leistet sie erstaunlich gute Arbeit in der Ausbildung der
Leute.
Interview 2:
Hm, also die Größe sicherlich. Ist die WU nicht der größte Campus in
Europa oder so. Jedenfalls einer der größten. Auch gibt es keine
Studiengebühren wie in England oder so. Das finde ich gut, freier Studienzugang.
Interview 3:
Durch den Ausbildungsschwerpunkt. Das wirtschaftliche Wobei das hat die Uni Wien auch, aber die WU ist
besser.
Interview 4:
Hmmm, müsste man jetzt auch unterscheiden, innerhalb von Österreich und außerhalb von Österreich.
Innerhalb von Österreich ist es ganz klar, dass es die einzige ist, die ganz spezialisiert ist auf
Wirtschaftsrecht, eigentlich, ich denke auch, ganz österreichweit die einzige. International würde ich wieder
sagen, das ist der tolle Campus und ja, vielfältiges Studienangebot.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Aus Studentensicht sind die zwei wichtigsten Differenzierungsfaktoren das kostenfreie Studienangebot der
WU und der große, moderen Campus. Die WU wird als beste Wirtschaftsausbildungsstätte in Österreich
genannt.

Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Etwas das man tun muss, was erstaunlich ist nachdem eigentlich so wenig Geld für die Forschung, dass es
die meisten eh nicht wirklich machen können, aber dennoch haben alle, die den Phd auf der Uni machen
bzw. Professoren das Gefühl, dass es etwas ist, dass sie machen müssen aber eigentlich nicht wollen
[I:mhm]. Mh, beantwortet das die Frage?
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Interview 2:
Also es gibt wie überall motivierte und nicht so motivierte Professoren, gute
und schlechte Vortragende. Aber ich glaub schon, dass es viele gute Lehrende
gibt. Man muss halt das Glück haben, in die richtigen Kurse aufgenommen zu
werden. Das klappt wegen der 14 Uhr Anmeldung ja ned immer so gut.
Interview 3:
Prinzipiell glaub ich, dass es eine sehr anerkannte Ausbildung ist und als sehr positiv bewertet wird von den
Arbeitgebern, aber bei den Studenten selbst ist die WU eher verschrien von wegen Massenstudium oder so.
Interview 4:
Muss ich sagen, dass man jetzt auch differenzieren muss zwischen Bachelor und Master. Im Bachelor, würde
ich sagen, dass es sehr vielfältig ist und wirklich, dass Professoren Koryphäen auf ihrem Gebiet sind,
wahnsinnig, wahnsinnig gut, aber halt auch zum Teil auch nicht besonders herausragende Lehrenden. Im
Master habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht; da fand ich alle Lehrenden eigentlich sehr gut und
sehr versiert auf ihrem Gebiet und hab sehr viel mitgenommen davon.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Generell sind die Befragten der Meinung, dass die Qualität der Lehre an der überraschend WU gut ist.
Überraschend deshalb, weil sie der Ansicht sind, dass die WU mit sehr geringen Mitteln auskommen muss.
Das Engagement der Professoren in der Lehre wird unterschiedlich wahrgenommen. Aus Studentensicht ist
die Lehre für manche nur notwendiges Übel, andere werden als Koryphäen und exzellente Vortragende
bezeichnet. Weiters wird ein Qualitätunterschied in der Lehre zwischen Bachelor und Master aufgezeigt.

Wenn Sie an BWL, VWL oder Recht interessiert sind, warum würden Sie an der WU und nicht an einer
anderen Universität studieren (National/International)?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Sie ist gratis. National gesehen, weil es die beste Alternative ist.
Interview 2:
Also die WU ist in Österreich sicher die beste Wirtschaftsuniversität. Oft muss man im Ausland teuer für ein
Studium bezahlen. Das kann nicht
jeder, das mag nicht jeder sich leisten.
Interview 3:
Das kommt darauf an was ich in Zukunft machen will. Wenn ich nichts machen will was international ausgelegt
ist, brauche ich nicht ins Ausland gehen und sonst national gesehen ist die WU sicherlich am anerkanntesten
verglichen mit irgendwelchen anderen Unis.
Interview 4:
National ganz klar deshalb weil es keine andere Wirtschaftsuniversität gibt, was dann damit einhergeht, dass
das Ansehen von dem Studienabschluss an der WU mit keiner anderen Universität vergleichbar ist in
Österreich. International habe ich natürlich an der WU studiert, da ich aus Österreich komme und dass das
die naheliegendste Wahl war, ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich Auslandserfahrung gesammelt hab,
bin ich noch immer davon überzeugt, dass das Studium an der WU sehr gut war und ich auch finde, dass im
Vergleich zum Beispiel zu der Bocconi, die in internationalem Ansehen sehr viel höher steht wie die WU in
den Rankings, dass die WU da sehr gut mithalten kann und meiner Meinung nach sogar besser ist sowohl in
Lehre als auch, äh, wie der Campus aufgebaut ist und die Studienqualität der Studenten ist an der WU höher.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Befragte Studierende sehen die WU in Österreich als erste Wahl für ein Wirtschaftsstudium. Sie wird
vergleichbaren Institutionen im Ausland vorgezogen, da die Ausbilding kostenfrei in Anspruch genommen
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werden kann.

Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur,
Unterrichtszeiten, Betreungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium
erreichen zu können? (Wenn Nein, bitte nennen Sie Gründe!)
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Wenn man sich selbstständig durchprügelt und sich selbst einfach um alles kümmert und sich auch alles
selber mehr oder weniger beibringt und halt die online Ressourcen nutzt, die uns geboten werden, dann ja.
Wenn man es mit anderen Universitäten vergleicht, die halt ein Budget haben, dann unter jeder Sau.
Interview 2:
Naja, also manche Kurse werden nicht ausreichend angeboten. Es ist oft
unpersönlich, man hat kein wirkliches Verhältnis zu den Professoren. Aber
andererseits ist das besser in den Spezialisierungen. Hm, es ist ja auch ned so
einfach bei der hohen Studentenanzahl. Aber manchmal muss man halt sich
ärgern. Hm, ich bin froh, wenn ich diese 14 Uhr Anmeldungen ned mehr habe,
die stressen mich eigentlich sehr.
Interview 3:
Glaub, dass es jetzt mit der Zeit besser wird. Das war zu unserer Zeit eher weniger, da war es eher
Massenstudium. Ja. Master ist sicher persönlicher. Aber wie man es jetzt löst wüsste ich auch nicht, aber sie
machen es jetzt eh schon besser mit den ganzen PIs und so etwas.
Interview 4:
Ja, kann ich klar mit ja beantworten, allerdings jetzt bezogen auf den Masterstudiengang, den ich jetzt auch
nur am neuen Campus studiert hab, da hat sowohl die Studien, die Anzahl an Studenten sehr gut gepasst,
als auch das Betreuungsverhältnis und natürlich die Infrastruktur so zu sagen war mit keiner anderen
Universität zu vergleichen. Im Bachelor habe ich eine andere Erfahrung gemacht, da war sowohl, meiner
Meinung nach, zu viele Studenten als auch das Gebäude nicht besonders einladend: die Bibliothek zu klein,
keine Möglichkeiten für Gruppenarbeiten, usw. Also ein ‚Ja‘ für den Master auf dem neuen Studiencampus,
ein ‚Nein‘ für den alten Campus im Bachelor.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Auch hier lasst sich ein Unterschied zwischen Bachelor und Master wahrnehmen. Während im
Bachelorstudium zu geringe Kapazitäten und schlechtes Betreungsverhätlnis kritisiert werden, dürfte im
Masterstudium alles funktionieren. Der Bau des neuen WU Campus hat sich positiv auf die Wahrnehmung
des Studienumfeldes ausgewirkt.
9.5.2.3

Forschung

Was ist Forschung für Sie?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Forschung ist neue Erkenntnisse generieren bzw. Grundlagenforschung ist auch einfach Sachen, die zwar
irgendwo Allgemeinwissen sind aber trotzdem nicht bewiesen sind, beweisen bzw. einfach zu belegen.
Interview 2:
Wird hauptsächlich von den Professoren betrieben, die Studenten müssen nur
im Rahmen der Abschlussarbeiten, also Bachelorarbeit, Masterarbeit forschen.
Aber Bachelorarbeit wird ja nur als Zwischending gesehen, gar ned als richtige
159

wissenschaftliche Arbeit.
Interview 3:
Hui, wenn ich jetzt zum Beispiel ans Steuerrecht denke, dass sich ja ständig weiterentwickelt, dass man halt
rausfinden muss wie es denn in Zukunft sein wird oder wie man irgendwas besser machen kann oder neue
Gesetzte oder sonst irgendwas. In anderen Bereichen würde mir jetzt nichts einfallen.
Interview 4:
Forschung für mich ist ein Beruf und zwar ein vollwertiger Beruf bei dem die Forscher sich sehr
ambitionierte Ziele stecken und dann versuchen, die Forschung die sie betreiben, in internationalen Journals
zu publizieren. Kann jahrelang dauern, aber wenn man es schafft, in einem Journal publiziert zu werden, ist
es sehr herausragend und um das geht’s eigentlich, damit man das Vorankommen der Wirtschaft und
Gesellschaft unterstützt und natürlich es gibt unglaublich viele Fachbereiche wo man Forschung betreiben
kann. Bin auch der Meinung dass an der WU sehr viele gute Forscher angestellt sind und wir auch in
unserem Masterstudiengang von den Forschungsaktivitäten unserer Professoren profitieren können.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Für die Befragten ist Forschung ein Prozess der zur Wissensgenerierung führt und hauptsächlich Professoren
vorbehalten ist. Aus der Befragung geht hervor, dass Forschung in unterschiedlichen Bereichen der
Wirtschaftswissenschaften stattfindet und dann als erfolgreich gilt, wenn sie in internationalen Journals
publiziert wird.

Was zeichnet Forschung aus?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Dass sie irgendeinen Wert hat, dass sie akribisch genau und zu gewissen Standards folgend sozusagen
durchgeführt wir. Dass sie Wissen generiert und festhält [I: mhm] für die Nachwelt
Interview 2:
Erkenntnisse zu generieren und hm Neues zu entdecken.
Interview 3:
Oh Mann. Keine Ahnung. Forscher klingt für mich immer wie so ein Erdölforscher oder irgend so etwas. Ein
guter Forscher muss die Welt unter Anführungszeichen verbessern. Wenn, weiß ich nicht, an so Gesetzten
oder so mitarbeiten, irgendwas besser machen.
Interview 4:
Dass es noch nicht gemacht wurde, einen echten Beitrag leistet und äh, wie soll ich sagen, statistisch
sattelfest ist. Erm, ja, und dass man sowohl den Studenten als auch der Gesellschaft damit einen Gefallen
tut mit seinen Erkenntnissen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Für die befragten Studierenden sollte Forschung neues Wissen generieren, einen einen positiven Einfluss auf
die Gesellschaft haben und methodisch korrekt durchgeführt werden.

In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung
betreibt?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Sie betreibt Forschung in allen Bereichen, die sie lehrt. Mal (...) ist so. Ahm es gibt sogar
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Forschung im Bereich Sprachen und Wirtschafssprachen wo Wirtschaftssprachen gelehrt werden. [I:mhm]
Hausnummer zum Beispiel das E&I Institut ist weltweit sogar anerkannt für seine Forschung. [I: okay]
Andere Institute halt weniger für den [unverständlich].
Interview 2:
Hm, in allen Bereichen wo es halt die entsprechenden Institute dazu gibt, also
Marketing, Personal und so weiter.
Interview 3:
In allen. Was machen sie? Wo kann man überall forschen? Keine Ahnung, sicher viel in diesem Umweltzeugs
und so, Nachhaltigkeit. Ja auch Steuern geht sowieso immer. Wahrscheinlich kann man auch im Marketing
forschen, ich weiß nicht man kann überall forschen glaub ich.
Interview 4:
Also ich weiß, dass die WU in allen ihren Departments Forschung betreibt. Ich selber habe nur Einblicke in das
Marketing Department, weiß aber, dass einige von unseren Professoren auf ihren Gebieten sehr sehr sehr
gute Forschung betreiben und auch international dafür sehr bekannt sind, hab auch einige Journals von denen
gelesen und weiß, dass in Marketing, und gerade in Consumer Behavior viel Forschung betrieben wird.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Studenten sind der Meinung, dass die WU in allen Bereichen Forschung bestreibt, die in ihrer Department
Struktur vertreten sind, bzw. die gelehrt werden. Es scheint, dass Studierende über
Forschungsschwerpunkte in den Bereichen ihrer eigenen Spezialisierung besser Bescheid wissen, als über
andere.

In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
In allen, es gibt keinen Bereich wo Forschung nicht wichtig ist.
Interview 2:
Hm (‐‐) Puh keine Ahnung. (‐) Wahrscheinlich kann man das so ned sagen.
Also es kann sicher in jedem Feld zu wichtigen Erkenntnissen kommen, sei das in
der VWL oder BWL.
Interview 3:
Steuern. Persönlicher Eindruck.
Interview 4:
Naja, da würde ich jetzt sagen, äh, Medizin, Krebsforschung, Aidsforschung ist natürlich im Big Picture
gesehen wichtiger wie jetzt herauszufinden, ob die Farbe Rot einen mehr dazu verleitet, etwas zu kaufen
oder nicht, allerdings kann man es nicht miteinander vergleichen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Hier gehen die Meinungen weit auseinander. Manche Befragte meinen, dass Forschung in jedem Bereich
wichtig ist. Andere sind der Meinung, dass Forschung in den Naturwissenschaften (zB Medizin) mehr
Berechtigung hat, als in den Wirtschaftswissenschaften.

Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Transkribierte Antwort der Interviewten
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Interview 1:
Dadurch wie ungern die Vortragenden unterrichten und forschen [lacht].
Interview 2:
Naja die Professoren publizieren ja, da merkt man das.
Interview 3:
Gar nicht, weil ich bis vor kurzem noch nicht einmal wusste was Forschung überhaupt ist. Es passiert noch
viel mehr im Hintergrund, aber ich glaube die Leute wissen sicher mehr über die Lehre bescheid.
Interview 4:
Naja, ich weiß nicht, wie’s sich für den Ottonormalverbraucher zeigt, ich glaub, wenn man sich nicht dafür
interessiert, dann kriegt man es nicht mit, als Student kriegt man es natürlich mit, weil die Professoren ihre
Forschungstätigkeiten miteinbringen in die Vorlesungen und wenn man eine Masterarbeit oder eine
Bachelorarbeit schreibt, sieht man es natürlich, wenn man Journals sucht und findet wo WU Professoren
erste oder Co‐Autoren sind.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Studierende berichten, dass Sie mit Forschung, wenn überhaupt, nur durch Professoren und deren Arbeit
oder durch das Verfassen von Bachelor‐ oder Masterarbeiten in Berührung kommen. Teilweise wissen
Studenten gar nicht, dass an der WU auch Forschung betrieben wird.

Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Dass sie geduldig sind und detailliert arbeiten und dran bleiben mehr oder weniger, weil es gibt genug Teile
an Forschung die mühsam sind
Interview 2:
Sicher eine gute Portion Neugierde und Durchhaltevermögen, viel
Durchhaltevermögen.
Interview 3:
‐
Interview 4:
Ja, ich glaub, damit man ein guter Forscher ist, braucht man wirklich eine besondere Persönlichkeit und eine
Passion dafür und ich glaub, dass nicht jeder dafür geeignet ist, Forscher zu sein. Und dann wahrscheinlich
objektiv betrachtet, zeichnet einen guten Forscher aus, dass er sehr viel publiziert und einen hohen Index,
da gibt es irgendeinen Namen, vergessen, aber die messen sich ja innerhalb voneinander je nachdem wie
viel sie publizieren und da gibt es einen Index. Der Index würde dann einen guten Forscher auszeichnen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Forscher brauchen, laut der Befragten, eine gehörige Portion Neugierde, Geduld und Durchhaltevermögen.
Als objektives Messkriterium für Forschungsoutput wird die Anzahl an Publikationen genannt.
9.5.2.4

Third Mission

Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Transkribierte Antwort der Interviewten
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Interview 1:
Third dritte? Keine Ahnung. Okay. In dem Fall wäre für mich das wichtigste, wenn es auf so etwas abzielt,
dass die WU halt dass das Grundgut Wissen und dass da nicht nur Wissen haben nicht für Arbeit sondern
Wissen haben sollte für Allgemeinbildung einfach wichtig, dass es in der Gesellschaft verankert ist.
Interview 2:
Ah okay, hm. Also es gibt doch dieses Volunteering, wo man Kindern beim
Lernen hilft. Und auch Musikbuddy kann man werden, da wurden neulich so Mails
rausgeschickt.
Interview 3:
Keine Ahnung! Nein, ich kann nicht beurteilen ob ich mit Scheuklappen durchgehe und das nicht wahrnehme,
aber sonst. Also Frauen oder so etwas ist mir nicht aufgefallen. Das einzige was ich kenne ist das Center of
Excellence und die Top League, aber sonst nein.
Interview 4:
Ich hab’s noch nie gehört, könnte mir vorstellen, dass vielleicht dass die first Mission die Lehre ist, dass die
second Mission Research und dass die WU sich vielleicht noch auf was Drittes fokussieren will, könnte
vielleicht was Soziales sein, also dass sie noch ein drittes Standbein außerhalb von Lehre und Research sich
noch aufbauen will. Hab aber keine konkrete Vorstellung.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Allgemein kann gesat werden, dass keiner der befragten Studierenden etwas mit dem Begriff “3rd Mission”
anfangen konnte. Nach der Begriffserklärung durch den Interviewer gaben Befrage an, die 3rd Mission der
WU in den Bereichen Allgemeinbildung und Volunteering zu sehen.

Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Nicht so wirklich vorhanden, weil dadurch, dass wir so durchgehetzt werden durch das Studium und
gleichzeitig wenig ein schlechtes Betreuungsverhältnis da ist und wenig Möglichkeiten da dann individuell zu
unterrichten, kann die WU da wenig aus. Es wird halt das nötigste für für den Beruf gelehrt werden
Interview 2:
Also eben die genannten Sachen. Mehr weiß ich leider auch nicht, aber es wird
sicher noch Programme geben, die mir ned bekannt sind.
Interview 3:
Gar nichts.
Interview 4:
Glaub ich auch, dass wir relativ gut aufgestellt sind, ich krieg in dem Sinn viel über den Verteiler mit, weiß,
dass viele Programme initiiert wurden, wie das Learning Buddy Program und auch von der Executive
Academy bekomm ich relativ viel mit, weil mein Schwager dort unterrichtet, weiß, dass sie ein tolles MBA
Programm auf die Beine stellen und ja… was war Frauenförderung… weiß auch, dass die WU eine
Sustainability Challenge jedes Jahr hat und dass sie sich also auch in dem Bereich interessiert. Über Frauen
habe ich jetzt noch nichts mitgekriegt, aber hab das Gefühl, dass die WU ihre soziale Verantwortung
wahrscheinlich überdurchschnittlich wahrnimmt.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Third Mission der WU wird von den befragten Studierenden nicht wahrgenommen. Von einem
Befragten wurde auf Programme wie die alljährlich Sustainabilty Challenge und das Buddy Programme
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verwiesen.

Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in
Verbindung gebracht zu werden?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Studiengebühren einheben, mehr Geld vom Staat kriegen und gescheitere Betreuungsverhältnisse,
gescheitere Studienbedingungen bieten.
Interview 2:
Aktiver auf Studenten zugehen, also auch in Vorlesungen, wo solche
Programme vorgestellt werden.
Interview 3:
Es irgendwie öffentlicher machen. (Werbung?) Ja, das!
Interview 4:
Da müsste sie a bissl CSR Communication machen, was das Thema meiner Masterarbeit ist. Wichtig wär‘s,
dass was sie machen, dass sie‘s schaffen auf knackige und einfache Weise zu kommunizieren, weil’s klar ist,
dass sich keiner wahnsinnig gerne in viel tiefgreifende Sachen einliest, das sollten, das wäre social media
Kanäle vernetzen und ja, generell einfach ein bisschen mehr darüber kommunizieren, weil natürlich auch zu
der Reputation der Universität beiträgt und vielleicht auch ihr, so zu sagen, einen competitive advantage
geben könnte, weil ich das Gefühl hab, dass nicht alle Universitäten diesbezüglich engagieren.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Befragten schlagen vor, dass die WU Ihre bestehenden 3rd Mission Programme stärker vermarkten
muss, da diese recht unbekannt sind.

Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Um es nach außen zu projizieren haben Großteils die meisten Universitäten ein sehr gutes Marketingbudget.
Interview 2:
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaub, dass Unis das noch nicht so groß
kommunizieren an die Öffentlichkeit.
Interview 3:
Nein auch nicht. Na gut auf der TU gibt’s halt diese Frauenquote und so etwas.
Interview 4:
Ja, kann jetzt, ich kann vielleicht ein bisschen von der Hauptuni sprechen, wo ich eigentlich nicht viel
mitbekomme diesbezüglich, wobei es da natürlich Institute gibt, wie Internationale Entwicklung, wo mehr
gemacht wird. An der Bocconi habe ich jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel mitbekommen in die Richtung.
Deshalb glaube ich, dass die WU ganz gut dasteht.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Befragten sind der Meinung, dass andere Unis auch nicht viel mehr zum Thema 3rd Missen machen, als
die WU. Die Aussagen deuten darauf hin, dass es Studienrichtungen gibt, bei denen es einfacher ist etwas in
Richtung 3rd Mission zu machen, zB Internationale Entwicklung.
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9.5.2.5

Außenwirkung

Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen
Bereichen verändern (oder verstärken) sollte?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Die meisten Leute außerhalb Europas haben sowieso wenig Ahnung von der WU und was sie eigentlich kann
und dass sie gut ist, vor allem die wenigsten haben überhaupt eine Ahnung, dass zB die E&I Forschung gut
weltweit angesehen ist, da hat überhaupt keiner eine Ahnung [I: mhm] und und generell wenn jemand die
WU halt kennt, dann kennt er vielleicht business school und ist schon okay aber [nicht verständlich].
Äh, mehr was die WU kann, was die WU tut und was die WU eigentlich nicht macht nach außen projizieren
und dass dass es die WU auch gibt und nicht nur eine schlechte große Uni.
Interview 2:
Ich glaub da die WU in den Rankings nicht so gut abschneidet, spielt sie außerhalb von Europa nicht so eine
Rolle. Vielleicht sollte mehr auf die positiven Aspekte eingegangen werde wie den neuen Campus. Aber
andererseits gibt’s eh schon viel zu viele Studenten an der Uni. Wichtig wäre, dass ein Abschluss an der WU
international auch gut anerkannt wird. Also da muss mehr marketingtechnisch was passieren.
Interview 3:
Nein, ich glaube....na gut jetzt mit dem ganzen Umbau und so etwas ist glaub ich die Öffentlichkeit da eh sehr
ausgeprägt, aber es gibt ja auch alle möglichen Fernsehwerbungen und so etwas. Es gibt ja auch A1 zum
Beispiel, hat diese ganzen Werbespots wo du einfach im Hintergrund, nachdem jeder die WU kennst, siehst
du, dass im Hintergrund dann die WU. Das ist schon auffallend. Oder es gab diese Wahlwerbungen wo im
Hintergrund immer die WU war. Jetzt nur örtlich bezogen aber so von der Ausbildung her, weiß nicht. Es weiß
eh glaub ich jeder, dass es eine WU gibt. Keine Ahnung.
Interview 4:
Ja, kann ich jetzt nicht wirklich was,…ich, wenn ich jetzt als Marketingstudentin darüber nachdenke, würde
ich anregen, dass die WU mehr darüber kommuniziert, dass der Campus eigentlich so ein Wahnsinn ist, dass
die Studienqualität so genial ist und dass sie sich dadurch sehr klar hervorhebt. Ich habe nicht das Gefühl, dass
es so präsent ist in der Werbung auch um Studenten anzuwerben, aber ich habe jetzt keine großartige
Meinung zu dem Punkt.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Befragten sind der Meinung, dass der neue Campus mehr genutzt werden sollten, um das Image zu
beeinflussen. Weiters wird wahrgenommen, dass die WU nach außenhin eher für Ihre Größe und zu geringe
Kapazitäten bekannt ist, als für Ihr hervorragendes Studienumfeld. Hier sollte mehr Werbung gemacht.
werden. Außerdem wird das schlechte Abschneiden in internationalen Rankings erwähnt.

Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Nur die Lehre.
Interview 2:
Lehre, das steht sicher im Fokus der Öffentlichkeit.
Interview 3:
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Lehre. Eindeutig, aber das ist ja auch....wobei es ist ja nicht das Hauptziel. Die Forschung, da steckt ja auch
viel dahinter. Es ist halt das womit die Studenten zu tun haben?! Ja klar, also die Masse auf jeden Fall. Dann
entscheidet sich ob man in die Forschung geht oder nicht, aber zumindest Lehre macht jeder, der halt
studiert.
Interview 4:
Würde sagen Lehre, glaube ich, in der Kommunikation nach außen, nach innen zu den Studenten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Befragten sind sich einig, dass die Lehre die meiste öffentliche Berücksichtigung findet.

Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte
am meisten gefördert werden?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Nur die Lehre. Am meisten wahrscheinlich immer noch die Lehre aber jedes außen[unverständlich] der
Lehre streicht von Haus aus die Forschung, die an der Uni ist und inwiefern sie sich auf die Uni auswirkt.
Interview 2:
Hm, da gehört sicher alles gefördert. Aber wie gesagt, der Ruf der WU muss
sich verbessern, ein Abschluss von der WU sollte international auch was zählen.
Interview 3:
Wahrscheinlich die Forschung. Oja, weil es nachhaltiger ist. Es geht vom Gefühl her unter, aber ich glaube das
ist sinnvoller...sinnvoller nicht, das kann man so auch nicht sagen, aber ich glaube es ist wichtiger für die, für
alles zusammen.
Interview 4:
Glaube eigentlich auch, dass die Lehre am wichtigsten ist, weil es die Kernkompetenz ist, die halt auch wichtig
ist für die Studenten. Ich glaube, dass die Third Mission auch wichtig ist, aber nur etwas was du, ähm, on top
auf die ersten zwei Standbeine. Also es sind sicher die zwei wichtigsten Standbeine Lehre und Forschung und
das Zuckerl dazu kann die Third Mission sein. Aber man sollte die Gewichtungen nicht ändern, weil sonst
verliert sich der Fokus auf das, was die WU eigentlich auszeichnet.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Befragten sehen die Lehre als wichtigsten Aufgabenbereich der WU und würde daher hier auch
zusätzliche Förderungen ansetzen.

Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Interview 1:
Die Wahrnehmung wirklich einfach nur durch Präsenz in den Medien durch bessere Rankings aber auch
durch gute Prospekte und den Homepageaufbau. Und das man das kommuniziert und [unverständlich]. [I:
Okay] Das muss die WU einfach etwas machen und dann kann die [unverständlich] die andere
[unverständlich] kommunizieren.
Interview 2:
Marketingmaßnahmen, Marketing und Networking mit großen internationalen
Unternehmen. Vielleicht äh können auch Medienkooperationen was helfen.
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Interview 3:
Das Selbe wie vorher. Werbung, Sponsoren einladen und noch irgendwas. Na gut, aber international gibt es
ja auch so diese Partneruniversitäten oder so etwas, da wird die WU sicher auch dabei sein.
Interview 4:
Ich würd sagen, dass auch die Studenten einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie die WU
wahrgenommen wird nach außen und ich hab das Gefühl, dass viele WU Studenten, äh, so wie sie sich
verhalten und sind in Bezug auf ihre soziale Kompetenz einen schlechten Eindruck nach außen machen, dass
es zu Recht das Vorurteil gibt, dass WUler Schnösel und rücksichtslos sind. Ich glaub, dass da ein Großteil an
den Studenten liegt, dass sie sich ihrer Universität würdig verhalten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Befragte schlagen folgende Maßnahmen vor um die öffentliche Wahrnehmung der WU zu verbessern:
❏ Besseres Abschneiden in Rankings
❏ Höhere Medienpräsenz
❏ Mehr Marketingaufwand
❏ Sponsoring
❏ Kooperationen mit anderen Universitäten und Unternehmen
❏ WU Studenten sollten sich nach außen hin nicht als Schnösel und rücksichtslos darstellen

9.5.3 WU Angestellte
Interview 1:

Interview 2:

Geschlecht: weiblich
Alter: 26
Organisationsbereich: ZBP WU
Funktion: Karrierebotschafterin

Geschlecht: weiblich
Alter: 22
Organisationsbereich: ZAS WU
Funktion: Koordinatorin für Kurzstudienprogramme

9.5.3.1

WU

1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die WU ist für mich eine sehr moderne Wirtschaftsuniversität.
Interview 2:
Die WU ist für mich seit Sie jetzt den neuen Campus hat ähm auf jeden Fall ein internationales Umfeld, weil
auch egal wo man hingeht man hört die Leute Englisch reden oder Spanisch reden. Und ähm als das ist auf
jeden Fall, also international ist einer der ersten Assoziationen, die ich damit hab und sonst natürlich auch
akademisch sehr gut anerkannt und viele Akkreditierungen. Die neuen die wir jetzt haben, die Tripple
Akkreditierung glaub ich, also die WU hat auf jeden Fall auch einen guten internationalen Ruf und das ist auf
jeden Fall eine sehr gute Universität glaub ich.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die beiden interviewten Mitarbeiterinnen der WU sind sich einig, dass ihre Universität – auch bedingt durch
den neuen Campus – zu den modernsten Wirtschaftsunis gehört. Hervorzuheben sind auch die vielen
anerkannten Akkreditierungen, die die WU von ihrer „Konkurrenz“ heraushebt.

2. Was ist die Aufgabe der WU?
Transkribierte Interviewantworten
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Interview 1:
Die Aufgabe der WU ist es, Wissen zu vermitteln das Unabhängig und auch interdisziplinär ist.
Interview 2:
Die Aufgabe der WU ähm als Universität generell hat sie die Aufgabe Leute auszubilden, es ist ja auch eine
öffentliche Universität, d.h. das Bildung zugänglich sein sollte für alle. Und das sehe ich schon als eine
Aufgabe, dass man einfach hier auch ähm Leute heranzieht und zu eigenständigen Denkern erzieht
sozusagen und dass man ihnen einfach das Umfeld zur Verfügung stellt, damit sie sich selbst ähm entfalten
können sozusagen. (‐) Und damit, weil man die Leute ausbildet, die werden dann natürlich auch ähm zurück
in die Gesellschaft gehen und dann der Gesellschaft weiterhelfen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die beiden Interviewpartnerinnen hoben vor allem die Lehre hervor. Eine führte jedoch auch an, dass die
WU ein Klima zur Verfügung stellt, das den Leuten Möglichkeit zur Entfaltung gibt. Die Forschung wurde –
im Gegensatz zur Lehre – nicht angeführt. Dies ist evtl. etwas unverständlich, da die beiden als
Mitarbeiterinnen des ZBP bzw. des ZAS auch einen gewissen Einblick in die Forschung haben sollten (zB
aktuell die „Researcher of the Month“ die auf der Homepage nahezu täglich zu sehen sind).

3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
(...) Sozial‐ und Wirtschaftswissenschaften und Informatik.
Interview 2:
Bildung und dann gibt es noch Lehre und Forschung auf jeden Fall. Wobei Lehre und Forschung – da ist die
Differenzierung eher schwierig finde ich, aber Lehre ist auf jeden Fall, dass man die ganzen Lektoren und
Professoren, das ist für mich Lehre. Und Forschung ist dann eben, was diese Leute dann eben an Forschung
betreiben bzw. die Forschungsprojekte der Studenten. Also hier geht es eher um Wissensgenerierung und
bei Lehre geht es einfach auch darum das Wissen weiterzugehen, so würd ich das sehen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Interviewpartnerin 1 setzte – wie schon in der vorherigen Frage – lediglich auf die Lehre. Bei der
Unterteilung der WU wurden auch „nur“ die einzelnen Studienrichtungen angeführt. Zweitere unterteilte
hier erstmals in Lehre und Forschung, wobei sie dennoch den Schwerpunkt bei der Lehre, also bei der
Wissensvermittlung/Wissensweitergabe sieht. Die Wissensgenerierung durch Forschungsprojekte wurde als
zweiten Bereich der WU angegeben.
Lehre
1. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Andere Universitäten in Österreich sind nicht so modern und die WU ist auch wirtschaftsspezialisiert.
Interview 2:
Das kann ich in der Hinsicht leider nicht sehr gut beurteilen, weil ich an keiner anderen Universität
gearbeitet habe. Aber als ich z.B. in Kopenhagen oder auch damals in Schweden mein Auslandssemester
gemacht habe da, es gibt einfach verschiedene Weisen in verschiedenen Ländern zu unterrichten. Und ähm
die Lehre an der WU ist auf jeden Fall noch sehr theoretisch angehaucht, wobei mir eher die praktische
Ansicht der Dinge leichter fällt und auch mehr Sinn macht für mich. Also das ist manchmal ein bisschen
schwierig zu verstehen, warum gibt es nicht mehr Case Studies oder mehr Projekte gibt. Aber ich glaub auch
in der Hinsicht verändert sich vieles an der WU. Es wird schon auch praktischer orientiert. Also da kann sich
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die WU vielleicht auch ein Beispiel nehmen ‐ in Harvard da arbeitet man fast nur in Case Studies in den
meisten Fächern und das würde für mich auch wirklich Sinn machen, dass man die Studierenden selbst sich
Wissen aneignen lässt mit den Inputs natürlich von den akademischen Personen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Es wurde angeführt, dass die WU modern ist und sich dadurch von anderen Unis hervorhebt. Dies bezog die
Interviewpartnerin lediglich auf die österreichischen Universitäten. Die WU wird von der zweiten
Interviewpartnerin als eher theoretisch – im Vergleich zu anderen Wirtschaftsunis (zB Harvard) –
angesehen. Dies ist für sie nach eigener Ansicht eher nachteilig und sie würde einen Case‐Study basierten
Ansatz bevorzugen. Dies sei an anderen Unis schon alltäglich. Es wurde jedoch angeführt, dass
entsprechende Veränderungen bereits auf der WU sichtbar sind.
9.5.3.2

Lehre

2. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
(...) Lassen Sie mich einmal überlegen (mhm) also es wird (...) vor allem altes Wissen vermittelt und leider
nicht so kritisch wie ich das gerne hätte.
Interview 2:
Die Wahrnehmung von Lehre an der WU mhm da muss man wahrscheinlich differenzieren zwischen
Studenten und der generellen Wahrnehmung von Lehre. Aber ich würd denken, dass die meisten Leute das
auch so sehen wie ich, dass es sehr akademisch ist und sehr theoretisch im Moment noch und ähm die
Studierenden, die den Bachelor an der WU gemacht haben, mögen das vielleicht auch so. Für die ist es eher
unangenehm, wenn sie mit Case Studies arbeiten müssen, allerdings im echten Leben gibt es einfach viele
Case Studies. Darum ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man darauf mehr den Fokus setzt auf jeden
Fall.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Anknüpfend an die Aussagen aus Frage 2 wurde auch hier wieder noch fehlende Case‐Study basierte Ansatz
auf der WU kritisch gesehen. Es wurde auch angeführt, dass die WU „altes“ Wissen vermittelt und die
kritische Auseinandersetzung mit dem vermittelten Wissen wurde gefordert.

3. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nenne Sie
Gründe).
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Also es gäbe viele Verbesserungsmöglichkeiten, aber die Wirtschaftsuniversität hat mittlerweile einen sehr
guten Standard auch international erreicht.
Interview 2:
Hier macht es definitiv einen großen Unterschied, ob man sich im Bachelorstudium oder im Masterstudium
befindet. Ähm bei den Bachelorstudenten ist es so, also insgesamt haben wir um die 22 Studierenden an der
WU und das ist eine öffentliche Universität und das sind nur Wirtschaftsstudenten. Das sind natürlich
wahnsinnig viele Menschen und ähm das braucht natürlich auch wahnsinnig viele finanzielle Ressourcen
und die sind natürlich auch nicht immer da ähm (‐‐) prinzipiell ist es aber schon wichtig, dass (‐‐) jetzt hab
ich kurz den Faden verloren. Was war nochmals das Keyword dazu?
(Interviewer fragt nach: Einfach die Rahmenbedingungen, ob die angemessen sind, um seine Lernziele im
Studium zu erreichen?) Ja genau. Die Rahmenbedingungen in der Hinsicht sind schon gut mit dem neuen
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Campus, die Infrastruktur, das ist natürlich alles gegeben an der WU und mit dem neuen Campus ist es jetzt
auch viel leichter für die Studierenden schneller voranzukommen, aber trotzdem eben haben es
Masterstudierende definitiv einfacher, weil es auch einfach eine viel überschaubarere Anzahl an
Studierenden ist als die Bachelorstudierenden.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der – auch international anerkannte – sehr gute Standard der WU wurde hervorgehoben. Dennoch wurde
eine Differenzierung zwischen Bachelor‐ und Masterstudenten getroffen. Aufgrund der sehr großen Anzahl
an Studenten haben es Bachelorstudenten schwieriger als jene, die sich bereits im Master befinden. Dort ist
das Betreuungsverhältnis weitaus besser. Der neue Campus der WU trägt definitiv zum Ansehen und den
verbesserten Rahmenbedingungen für Studenten bei.
9.5.3.3

Forschung

1. Was ist Forschung für Sie?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Für mich ist Forschung eine unabhängige Wissenschaft.
Interview 2:
Forschung wird für mich persönlich zuerst von den Professoren, aber auch den Studierenden betrieben. Das
ist natürlich eine andere Art von Forschung, aber es geht für mich bei Forschung auch immer darum, eine
neue Erkenntnis zu gewinnen. Das heißt natürlich auch, dass da mit den Daten und Erkenntnissen, dass da
immer was neues entwickelt wird mit dem ultimativen Ziel, dass das dann irgendeinen Benefit hat für die
Gesellschaft z.B.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Forschung wird als Wissensgenerierung gesehen, mit dem Ziel, der Gesellschaft daraus einen Vorteil zu
verschaffen.

2. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Zurzeit in keinen.
Interview 2:
Sehr viel im NPO Bereich glaub ich im Moment, vor allem wegen der Krise in der wir uns im Moment
befinden, mit Freiwilligenengagement auch und wie man NPOs effizient führe kann. Also ich glaub der Fokus
ist generell auch auf Nachhaltige Entwicklung und solche Trends. Man sieht eh in welche Richtung die
Gesellschaft generell geht. Und auf Transparenz vielleicht auch von den Unternehmen, so in der Hinsicht
würd ich das ungefähr sagen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die beiden Mitarbeiterinnen der WU vermitteln den Eindruck, keinen tiefen Blick in die Forschung zu haben.
Als Schwerpunkt wurde die nachhaltige Entwicklung angeführt und auf die aktuellen gesellschaftlichen
Trends und Krisen verwiesen. In diesem Bereichen –wird ausgeführt – würde die WU Forschung betreiben.

3. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
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Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
‐‐‐
Interview 2:
Hmm im Bereich der Wirtschaft. Ich seh die WU trotzdem hauptsächlich mit dem Bereich Wirtschaft
verbunden. Allerdings Wirtschaft findet sich ja auch in allen Branchen und in jedem Aspekt des Lebens,
deswegen (‐) kann Forschung auch in jedem Bereich des Lebens betrieben werden. Ob da jetzt ein Bereich
viel wichtiger ist als der andere kann ich, möchte ich in der Hinsicht gar nicht sagen, weil jeder hat
verschiedenen Prioritäten. Es gibt verschiedene Instituten, natürlich ist für jedes Institut die Priorität der
Forschungsthemen vom eigenen Institut. Also wir z.B. sind ja das Zentrum für Auslandsstudien, also wir sind
ja jetzt in dem Sinne kein Institut, aber uns geht es darum, dass wir internationale Studenten hier in
Österreich willkommen heißen können und ihnen die WU auch näher bringen können. Und auch dass
unsere nationalen Studenten ins Ausland gehen können, um ihren Horizont erweitern zu können. Und da in
der Hinsicht kann man natürlich auch viel Forschung betreiben, Motivation und so.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Interviewte wollte sich auf keinen Bereich festlegen. Es wird angeführt, dass Forschung in allen
Bereichen des Lebens wichtig ist. Auf der WU sieht sie jedoch den Schwerpunkt auf Forschung in der
Wirtschaft.

4. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Sehe ich zur Zeit von meiner Position ausgesehen nicht.
Interview 2:
(‐‐) Das zeigt sich z.B. daran, man muss sich ja nur die Aufgaben eines Professors anschauen, das besteht bei
manchen nur aus einem kleinen Teil aus tatsächlichen Unterricht geben und vieles ist aber eben die
Forschung. D.h. es gibt viele Forschungsaufenthalte, eben auch auf amerikanischen Universitäten und ähm
da zeigt sich das für mich eben auch. Die müssen ja auch eine gewisse Anzahl an Publikationen haben,
insofern zeigt sich Forschung für mich. Aber Forschung an der Wu wird nicht sehr ähm nicht sehr
herausgestrichen, also nicht offensichtlich herausgestrichen finde ich. Also als normaler Student würde man
nicht Forschung als 1. assoziieren mit der WU.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Als Mitarbeiter des allgemeinen Universitätspersonals sehen die Interviewpartnerinnen den Bereich
Forschung nicht im Vordergrund. Es wird jedoch dennoch angeführt, dass die Professoren der WU einen
beträchtlichen Teil ihrer Zeit in Forschung (und damit zusammenhängend in Publikationen und
Auslandsaufenthalten an Partnerunis) investieren, dennoch steht die Lehre für die beiden Mitarbeiterinnen
im Vordergrund.
9.5.3.4

Third Mission

1. Was können Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
(...) Kann ich leider nicht.
Interview 2:
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Also 3rd Mission generell den Begriff habe ich schon gehört, weil der kommt ja auch ähm das wurde von der
EU entworfen glaube ich also als oberster Instanz. Aber es ist eher so viele Universitäten in Europa haben
schon diesen Gedanken, diesen 3rd Mission Gedanken, wo es ja eigentlich darum geht, dass man Wissen
generiert, dass man dann der ganzen Gesellschaft hilft. Und in der Hinsicht ist die WU auf jeden fall tätig,
allein schon mit dem Projekt „Volunteering @WU“ was es gibt, eben viel mit Freiwilligenarbeit im Moment
und da geht es auch viel um diese Art von Forschung und Fortschritt. Also ich denke schon das die WU in der
Hinsicht einiges macht, allerdings gibt’s natürlich noch viel mehr wo man eine praktische Weise zu denken
hat. Vieles ist noch etwas zu theoretisch und man muss einfach eine gute Brücke schaffen zwischen Theorie
und Praxis.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Lediglich eine der beiden Interviewten kannte den Begriff. Generell wird darunter – so die zweite
Interviewpartnerin – Wissensgenerierung zum Vorteil der ganzen Gesellschaft gesehen. Anschließend
wurden noch Projekte wie „Volunteering@WU“ angeführt und betont, dass die WU in diesem Fall stark auf
3rd Mission spezialisiert ist. Einzelne Projekte wurden positiv hervorgehoben aber dennoch betont, dass
auch noch einiges zu tun ist.

2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission auf der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
(Interviewer erklärt 3rd Mission.) Also ich kann mir vorstellen, dass die WU schon einige dieser Punkte
erfüllt hat (ahm) der Zugang dazu ist sehr barrierefrei, auch für Handicapte Menschen und (ahm)
Frauenförderung sehe ich durchaus in gewissen Gebieten, wobei es da natürlich auch
Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Interview 2:
Hmm konkrete Projekte bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es kommt natürlich von Institut zu Institut drauf
an, einfach das NPO Institut ist da auch sehr tätig und das Marketing Institut und ähm
Verhaltensorientiertes Management. Natürlich, ich glaube es ist einfach ein Zusammenhang, jedes Institut
versucht natürlich seinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Bei manchen ist es natürlich ähm anwendbarer
als bei anderen und ja.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Frauenförderung und der barrierefreie Zugang wurde als positiv hervorgehoben. Dennoch wurde angeführt,
dass die 3rd Mission von Institut zu Institut unterschiedlich ist. Manche Institute – so die Interviewte – fällt
es leichter Schritte in diesem Bereich zu setzen. Die WU als Ganzes wurde nicht angeführt.

3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
(mhm) es sollten mehr Frauen eingestellt werden und (ahm) ja natürlich auch Menschen mit
Entwicklungslandhintergrund mehr gefördert werden sollten.
Interview 2:
Also im Newsletter von der WU z.B. Also generell ist der Begriff von 3rd Mission noch nicht sehr etabliert,
wenn man jemanden auf der Straße fragt „Was ist die 3rd Mission?“, dann würden sie das nicht mit
Forschung, Lehre und Bildung assoziieren und ja ich glaub da muss man einfach noch den Begriff verstärken
und etablieren. Und dann natürlich erst in zweiter Instanz kann man sagen, inwiefern die WU assoziiert
werden kann mit der 3rd Mission. Und das würd ich dann eben auch in dem Newsletter erwähnen. Mit der
neuen Rektorin jetzt für sie ist die 3rd Mission sehr wichtig, allerdings wie gesagt, es braucht hier noch ein
bisschen mehr Verständnis für den tatsächlichen Begriff, weil es gibt keine einfache Definition dafür, weil
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3rd Mission sind so viele Dinge auf einmal, das Zusammenspiel von so vielen Teilen ähm das hier einfach
mal klares Verständnis geschaffen werden muss denke ich.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Es wird gefordert den Begriff „3rd Mission“ in der Gesellschaft besser zu etablieren und zu erläutern. Viele
Leute wissen wohl nicht, was dies bedeutet und können den Begriff dann in weiterer Folge auch nicht der
WU zuordnen. Als Maßnahmen wurde angeführt, dass die 3rd Mission Aktionen der WU im Newsletter
verbreitet werden sollten und auch, dass mehr Frauen und Personen mit Migrationshintergrund eingestellt
werden sollten.

4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Das ist sehr unterschiedlich vermutlich, das kann man nicht zusammenfassen.
Interview 2:
Ähm ich nehme an auch so ähnlich, z.B. ich seh manchmal auf der Facebookseite von der Copenhagen
Business School eben wie sie, wie ihre Forschung was für einen Einfluss das auf die Gesellschaft hat. Sie
beschäftigen sich auch sehr viel mit Alltagsthemen, mit sehr interessanten Alltagsdingen z.B. wie man sich
ausrechnen kann, wann man verheiratet sein wird und solche lustigen Dinge auch, die auch nahe an der
Gesellschaft liegen. Und vor allem in Zeiten wie in einer Krise, wie z.B. jetzt gibt es viel, was die WU an
Forschung tätigen kann, damit man sehen kann wie man mit dieser Situation besser umgehen kann, also mit
den Flüchtlingsströmen, aber auch mit der Kommunikation, der Integration natürlich auch als großes
Thema. Und die WU bietet ja auch Kurse an für Flüchtlinge, d.h. sie – also dass sich Flüchtlinge auch
inskribieren können hier und das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt für die 3rd Mission denke ich.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Hier wurde abermals der generelle Einfluss der Forschung auf die Gesellschaft herausgehoben. Es wurde
angeführt, dass andere Universitäten wohl den gleichen Weg wie die WU gehen. In Zeiten der Krise
(wirtschaftlich und politisch) sieht die Interviewte viele Möglichkeiten Forschung zu betreiben und somit
einen Mehrwert durch Forschung für die Gesellschaft zu erzielen.
9.5.3.5

Außenwirkung

1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die ist relativ gut würde ich sagen.
Interview 2:
Ich weiß nicht, ob die WU sehr als Forschungsinstitut gesehen wird, sondern es ist halt eine öffentliche
Universität. In dem Sinn geht’s vielleicht vorwiegend schon um die Lehre, also dass das schon vorhandene
Wissen weitergegeben wird an die Leute. Vielleicht geht es noch zu wenig um diese neue
Wissensgenerierung eben auch im Zusammenspiel mit den Studierenden und den Professoren. Hmm und da
gilt es jetzt einfach auch tolle Projekte zu finden zwischen auch NPOs oder auch For Profit Unternehmen,
um zu zeigen dass die WU da auch einfach mithelfen möchte, um die Gesellschaft zu shapen so in der Art.
Generalisierung durch Auswerter(in)
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Die Interviewten sehen generell nicht viel Anlass und das Bild der WU in der Öffentlichkeit zu verstärken.
Dieses sei bereits jetzt sehr gut. In Zukunft gilt es weitere Projekte mit der Gesellschaft/Unternehmen/NPO
zu finden, damit diese Verbindung gestärkt wird.

2. Wenn JA, warum und wie?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:

Interview 2:
Generalisierung durch Auswerter(in)
Frage wurde durch Interviewer nicht gestellt.

3. Wenn NEIN, warum nicht?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:

Interview 2:
Generalisierung durch Auswerter(in)
Frage wurde durch Interviewer nicht gestellt.

4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Meiner Meinung nach die Lehre.
Interview 2:
(Interviewer fragt nach: Bist du also der Ansicht, dass der Bereich Lehre am meisten Berücksichtigung findet
in der Öffentlichkeit?) Ja das würd ich schon so sehen, weil das auch die Hauptassoziation ist mit einer
Universität generell. Also es geht natürlich auch um Forschung ähm aber es ist nicht genau. Vielleicht muss
mehr differenziert werden, wo der Unterschied zwischen Lehre und Forschung jetzt tatsächlich liegt,
vielleicht sollte das auch einmal mehr aufgegriffen werden.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Generell wird die Lehre auf der WU hervorgehoben. Es wird jedoch auch angeführt, dass dies auf jeder
Universität so ist und wird von den Interviewten als „normal“ empfunden. Es wurde angemerkt, dass wohl
die Abgrenzung zwischen Forschung und Lehre nicht so genau ist, aber dennoch die Lehre im Vordergrund
steht.
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5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Diese third mission ist sehr relevant heutzutage denke ich.
Interview 2:
Es ist definitiv ein Zusammenspiel von allen Dreien. Lehre und Forschung sind Teil der 3rd Mission und 3rd
Mission trägt einfach diese zwei Punkte nach außen hin. Also für mich ist es wirklich ein Zusammenspiel von
den Dreien. Die Lehre an der WU könnte sich auch noch verbessern, eben die Qualität, aber das funktioniert
nicht ohne mehr Budget, also von Nix kommt Nix. Auch die Professoren müssen bezahlt werden und die
Räume müssen bezahlt werden. Ja, man muss Prioritäten setzten, aber für mich ist Lehre, Forschung und
3rd Mission nicht wirklich von einander zu trennen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Beide Interviewten sind sich einig, dass Lehre, Forschung und 3rd Mission wichtig sind und nicht
voneinander zu trennen sind. 3rd Mission spielt auf Forschung und Lehre ein und können so nur in
Kombination gesehen werden.

6. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich denke, es sollten mehr öffentliche Diskurse stattfinden.
Interview 2:
In dem sie eben mehr Projekte macht, die wirklich relevant sind für die Leute. Eben nicht nur für andere
Akademiker, sondern auch für den kleinen Mann. Hm und einfach auch mehr zeigt, dass Lehre und
Forschung etwas ist, worüber Akademiker philosophieren können, sondern dass jeder Mensch auf der
Straße auch sieht „Okay gut, diese Erkenntnis hat mir in meinem persönlichen Leben weitergeholfen!“. Ich
finde da könnte die WU mehr solche Projekte machen, die mehr also (‐‐) die zeigen, dass die WU Interesse
daran hat, aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen.
(Interviewer: Du bist jetzt der Ansicht, dass mit diesen Projekten auch die Wahrnehmung der WU in der
Öffentlichkeit verändert werden kann?) Ja genau. (Interviewer: Und kann es denn noch unterstützende
Maßnahmen geben wie das an die Öffentlichkeit getragen werden kann?) Vieles passiert über Word of Mouth.
Und wenn wir uns im internationalen Umfeld umschauen, dann ist unser Departement, das Zentrum für
Auslandsstudien, z.B. sehr wichtig, weil internationale Studierende sehen das was sie hier erfahren an der WU
zurück in ihr Land. Und die sind ja auch ganz divers diese Länder und wenn wir von der WU reden, dann ist es
auch sehr wichtig, diese Außenwahrnehmung, aber auch diese Innen‐Wahrnehmung. Wie sehen sich die
Studierenden selbst und wie sehen sie die Wu? Also es kann natürlich dann ganz was anderes sein, als
Außenstehende über die WU denken. Und natürlich kommt es darauf an, in welchen Kreisen wir uns bewegen
und in welchen Branchen. Akademiker werden sich natürlich mehr damit beschäftigen und wie gesagt der
einfache Mann, der wird nicht viel Ahnung haben, was konkret jetzt die 3rd Mission ist. (Interviewer: Glaubst
du also das dein Departement eine aktive Rolle spielt, die Außenwirkung der WU in der Welt zu repräsentieren
und auch zu verändern?) Ja auf jeden Fall, das Word of Mouth ist sehr, sehr ähm powerful. Natürlich, was sie
hier sehen und erfahren, das werden sie nach Hause tragen und wenn das positiv ist was sie mitbekommen
und wenn sie sehen dass es bei der Forschung nachhaltige Entwicklungen gibt, dann werden sie das natürlich
auch nach Hause tragen. Dann ist die WU vielleicht auch als Best Practice Example zu sehen. Und sie tragen
das zurück in ihre Heimatuniversitäten und denken vielleicht sollten wir das auch so machen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der öffentliche Diskurs und Projekte die für die Gesellschaft nützlich sind wurden stark hervorgehoben. Es
wird als wichtig angesehen auch solche Projekte zu starten und zu vermitteln, die für den „kleinen
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Mann“ nützlich und verständlich sind. Forschung wird wohl derzeit noch als eine Sparte gesehen, die
lediglich Akademikern offen steht und diesen auch nutzt. In der Gesellschaft sollte vermittelt werden, dass
die dort generierten Erkenntnisse auch für die Gesellschaft als Ganzes relevant und wichtig sind.

9.5.4 WU Research Community
Interview 1:

Interview 2:

Geschlecht: männlich
Alter: 24
Organisationsbereich: Institut für Österreichisches
und Internationales Steuerrecht
Funktion: Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Universitätsassistent prae doc)

Geschlecht: weiblich
Alter: 27
Organisationsbereich: Department für Öffentliches
Recht und Steuerrecht
Funktion: Prae Doc

Interview 3:

Interview 4:

Geschlecht: männlich
Alter: 28
Organisationsbereich: Unternehmensrecht
Funktion: Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Geschlecht: weiblich
Alter: 30
Organisationsbereich: IOER
Funktion: Prae Doc

9.5.4.1

WU

1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
In meinem Fall Studium und Arbeit, wobei nun die Arbeit im Vordergrund steht. Und selbstverständlich
nebenbei noch das Verfassen meiner Dissertation. Allgemein betrachtet kann man mit der WU Forschung
und Lehre assoziieren.
Interview 2:
Fortschritt, Innovation, Campus Leben, gute Luft
Interview 3:
modern, flexibel, neu
Interview 4:
Arbeitsplatz, Wirtschaft
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Research Community‐Befragten assoziierten die WU mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften.
Einerseits stellt sie ihren Arbeitsplatz und Studienort dar, andererseits steht sie für Wirtschaft, Innovation,
Fortschritt und das Campus Leben.

2. Was ist die Aufgabe der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Einerseits die Lehre (Bachelor, Master aber auch postgraduale Ausbildung), andererseits die WU als
Arbeitgeber (allgemeines und wissenschaftliches Personal).
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Interview 2:
Die Aufgabe der WU ist vor allem die Ausbildung. Zusätzlich forscht sie. Die WU gibt der Gesellschaft auch
etwas mit, nämlich Wissen und soziale Kompetenz
Interview 3:
Leute ausbilden
Interview 4:
Die Aufgabe ist Studierende auszubilden.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Research Community sieht die Hauptaufgabe darin, Studierende auszubilden. Eine Interviewpartnerin
sieht die Aufgabe der WU auch als Arbeitgeber und ein Interviewpartner erwähnt die Forschung.

3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Schwer zu sagen. Allgemein (vom Außenbild gesehen) wohl Forschung und Lehre. Innerhalt der WU kann
man natürlich noch nach den unterschiedlichen Departments/Instituten unterscheiden.
Interview 2:
Naja, in Wirtschaft, Recht, Volkswirtschaft und Soziologie.
Interview 3:
für Studenten steht die Ausbildung im Vordergrund, die Forschung steht im Hintergrund. Allerdings ist die
Anzahl der Publikationen an der WU eigentlich schon beachtlich. Vielleicht kann bei den Studierenden auch
manchmal das Gefühl entstehen, dass Lehre in den Hintergrund tritt weil viele Kurse überfüllt sind und man
merkt dass die Engpässe nicht beseitigt werden. In Wirtschaftsrecht sind diese Kapazitätsengpässe
besonders ausgeprägt.
Interview 4:
In VWL, BWL, Wirtschaftsinformatik und Recht
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Interviewpartner & ‐partnerinnen unterteilten die WU entweder in unterschiedliche Departments
und/oder in die Bereiche Forschung und Lehre.
9.5.4.2

Lehre

4. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die WU hat einen neuen Campus der den Studenten (aber auch dem angestellten Personal) viele
Möglichkeiten bietet. Die WU hat viele und große Bibliotheken und somit Wissen, dass dem Lehrpersonal
und den Studenten zugänglich gemacht wird. Die WU hat hervorragende Unterrichtsräumlichkeiten, die
innovative Lehre möglich machen. All dies findet man wohl nicht auf anderen Universitäten, jedenfalls nicht
in diesem Ausmaß.
Interview 2:
Die WU bietet tollere Tools, so wie das Smart Board. Auch die Umgebung von der WU ist besser. Die vielen
Fenster und die schöneren Hörsäle und schöne Ausstattung und das tolle Equipment machen es
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angenehmer an der WU zu studieren. Die Rahmenbedingungen und der Wohlfühlfaktor sind besser an der
WU als an den anderen Unis.
Interview 3:
Ich habe noch an keiner anderen Universität gearbeitet. Aber ich würde sagen die WU hat viele
Kooperationen mit öffentlichen und privaten Unternehmen. Sie hat viele private Sponsoren (z.B.
Steuerrechtsinstitut). Die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Hinblick auf Praktika für Studenten ist sehr
gut so können sie auch schon während dem Studium Berufserfahrung sammeln – auf der Hauptuni passiert
das selten.
Interview 4:
Die WU unterscheidet sich durch ihre viele Anwesenheitspflicht und ihre Pis. Es gibt sehr viele
unterschiedliche Kurse, gerade bei BWL, also viele kleine LVs und wenig große Prüfungen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Ein Interviewpartner und eine Interviewpartnerin nennen die Infrastruktur der WU (besonders der neue
Campus), aber auch die vielen Koperationen und das unterschiedliche Kursangebot mit vielen kleinen LVs
anstatt großen Prüfungen.

5. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Lehre ist wohl eines der zentralen Elemente und Aufgaben der WU. Die Studierenden der WU wollen lernen,
daher ist Lehre ein elementarer Bestandteil der WU, ohne dem sie nicht existieren könnte. Dies trifft aber
auch auf die Forschung der WU zu. Auch ohne Forschung könnte die WU wohl nicht – jedenfalls nicht so wie
derzeit – bestehen.
Interview 2:
Die Lehre ist sehr wichtig, weil es ja auf einer Universität um die Weitergabe von Wissen geht.
Interview 3:
Zwiegespalten. Die WU legt viel Wert auf Modernität wenn man den Campus und Ausstattung ansieht. Aus
Mitarbeitersicht ist es aber so, dass die Forschung im Vordergrund stehen muss weil man daran die
persönlichen Erfolge der Professoren misst. Die Lehre ist hingegen ein Gesamtergebnis der Abteilung und es
dankt den einzelnen Leuten wirklich keiner wenn sie eine besonders tolle Lehrveranstaltung geleitet haben.
Es gibt auch keine Konsequenzen wenn z.B. die Bewertung auf Profcheck schlecht ist, das ändert nichts an
der Rolle des Vortragenden.
Interview 4:
Es gibt gut strukturierte LVs.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Obwohl alle Interviewpartner und ‐partnerinnen der Meinung sind, dass Lehre ein zentrales Thema ist,
heben zwei Interviewpartner hervor, dass die Forschung auch sehr stark im Fokus steht.

6. Warum sollten die Studierende welche an BWL, VWL oder Recht interessiert sind, an der WU und nicht an
einer anderen Universität studieren (National/International)?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Naja, so allgemein kann man das nicht sagen. BWL betreffend ist die WU die klare Nummer 1, in VWL wohl
auch, wobei es hier auf die konkrete Richtung ankommt. Sofern man ein eher mathematiklastiges VWL
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Studium anstrebt, dann sollte man auf die Uni Wien und nicht auf die WU gehen. Auch für Jus kann man
keine allgemeine Aussage treffen. Wenn man sich in Familienrecht spezialisieren möchte, dann sollte man
auf das Juridicum gehen. Alle Rechtsfächer mit wirtschaftlichem Schwerpunkt sind wohl auf der WU besser
oder zumindest gleich gut.
Interview 2:
International gesehen, sollte man an die WU kommen, weil Wien eine sehr lebenswerte und eine
erlebenswerte Stadt ist. National gesehen bietet die WU den Campus, der fortschrittlich ist. Die WU geht
mit der Zeit, außerdem schätze ich es sehr, dass man an der WU vom Elfenbeinturm herunterkommt.
Interview 3:
Das ist für Wirtschaftsrecht im Moment noch schwer zu sagen weil jetzt erst die ersten Abgänger fertig sind.
In der Privatwirtschaft wird es momentan noch eher „minderwertig“ gesehen. Das wird sich in der Zukunft
ganz bestimmt ändern, es wird seinen Platz finden. Zwar bilden wir vielleicht keine guten Generalisten aus,
aber dafür sehr starke Spezialisten in bestimmten Bereichen. Das ist vielleicht überall so… aber wir haben an
der WU sehr viele Vortragende die nicht nur in der Lehre sondern auch in der Praxis tätig sind. Das gesamte
Studium hat also viel Praxisbezug – das ist wahrscheinlich ein USP.
Interview 4:
Bei Recht ist es die Kombination von Wirtschaft und Recht. Bei BWL ist es an der WU gut, dass es viele
englische Master gibt. Aber international gesehen, bleibt man vielleicht wegen der Stadt und der
Heimatverbundenheit.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Sowohl die Stadt als auch die Universität spricht für sich, jedoch heben die Interviewpartner und ‐
partnerinnen teilweise hervor, dass die Studierenden selbst entscheiden müssen, welchen Fokus sie in
ihrem Studium lege wollen und dies sollte wiederum die Studienwahl beeinflussen.

7. Was unterscheidet die WU von FHs?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ganz klar die Selbstständigkeit der Studenten und die Tiefe des unterrichteten Stoffes. Auf der FH wird eher
allgemein unterrichtet, auf der WU oftmals viel tiefer ins Detail gegangen. Eigenständigkeit lernt man wohl
eher auf der WU als auf einer FH. Der Praxisbezug könnte auf einer FH möglicherweise größer sein, doch
auch hier arbeitet die WU in die Richtung (speziell in Masterlehrgängen).
Interview 2:
Das ist gar nicht so einfach. Die FH ist wie Schule. Uni bedeutet Selbstorganisation und die WU ist irgendwo
dazwischen.
Interview 3:
Keine Studiengebühren für Inländer. Flexiblere Gestaltung des Studiums. Viele
Spezialisierungsmöglichkeiten, die frei wählbar sind. Man bekommt ein Mindestwissen in allen Bereichen
mit. Bsp. Viele die Immobilienwirtschaft an der FH studieren haben relativ wenig Wissen im Bereich
Mietrecht obwohl das essentiell ist. Und auch wenn die WU vielleicht nicht ganz so praxisorientiert ist wie
die FH kann man es sich so gestalten dass es praxisbezogener ist.
Interview 4:
Naja, gar nicht so viel. Die WU ist breiter gefächert, weniger spezialisiert. Es gibt keine Aufnahmetests, Die
WU ist auch größer, unpersönlicher. Außerdem lernt man mehr Grundlagen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Hälfte der Interviewpartner und ‐partnerinnen hebt hervor, dass Selbstständigkeit an der WU eventuell
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mehr im Fokus steht, die andere Hälfte erwähnt, dass das Studium breit gefächert ist. Auch wenn die WU
nicht so praxisbezogen ist, kann man sein Studium laut zwei Interviewpartnern so gestalten, dass es
praxisorientierter ist. Des Weiteren ist die WU größer und es gibt keine Studiengebühren.

8. Denken Sie erhalten Studierende einen Mehrwert wenn Sie an der WU studieren, wenn ja, welchen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Selbstverständlich, ja. ZB kompetentes Lehrpersonal, Lehrpersonal aus aller Welt mit (oftmals großem)
Praxisbezug etc.
Interview 2:
Ja sicher. Man erhält einen praktischen Mehrwert und einen Wissensvorsprung. Außerdem erfährt man hier
den Austausch zwischen Uni‐Leben und Praxis. Das wirtschaftliche Denken (nicht der Kapitalismus, sondern
die kritische Reflexion) wird gefördert, also im positiven Sinn.
Interview 3:
Wir haben eine starke internationale Vernetzung mit anderen Unis für Erasmus – ich glaube sogar das
größte Netzwerk in Österreich. Und wir haben sehr viele Pis, das gibt den Studierenden die Möglichkeiten
sich genauer mit den Studieninhalten auseinandersetzen und viele Fragen zu stellen,
Interview 4:
Bei BWL nein, bei Wirtschaftsrecht ist der Mehrwert sicherlich das Wissen im Steuerrecht.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Bis auf eine Interviewpartnerin, die lediglich bei Wirtschaftsrecht einen Vorteil im Bereich Steuerrecht sieht,
sehen alle Befragten einen Mehrwert in der WU‐Ausbildung. Beispiele sind internationales Lehrpersonal mit
Praxisbezug, die Vermittlung des praktischen wirtschaftlichen Denkens sowie die generelle internationale
Vernetzung.

9. Welchen Beitrag, denken Sie, können Sie leisten oder leisten Sie, um die Lehre an der WU zu beeinflussen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Intensive Vorbereitung auf die Lehrveranstaltungen um kompetente und vollständige Informationen an die
Studierenden weitergeben zu können und Fragen beantworten zu können.
Interview 2:
Ich habe meine Vorbereitung, wie das Wissen am besten zu Mann und Frau gebracht werden kann.
Interview 3:
Wir bieten das vielseitigste distance learning Programm an das den gesamten ersten Abschnitt abdeckt. Wir
versuchen die Prüfungsfragen so lebensnah wie möglich zu gestalten damit die Studenten die tatsächliche
Anwendung der Frage sehen.
Interview 4:
Ich versuche motiviert die LV zu halten und den Studenten beizubringen, was sie können sollen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Zwei Befragte sehen gute Vorbereitung als relevant an, auch Motivation ist ein Thema. Ein Interviewpartner
erwähnt das distance learning Programm des ersten Abschnittes als positiv.

180

10. Finden Sie die Rahmenbedingungen (Anzahl der Studenten, Infrastruktur, Unterrichtszeiten,
Betreuungsrelation) angemessen um Lernziele im Studium erreichen zu können (Wenn Nein, bitte nennen Sie
Gründe)
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Prinzipiell ja, doch sind die Anzahl der Studenten in einigen LVs im Bachelorstudium tlw zu groß. Aber bei
einer so großen Anzahl an zu betreuenden Studenten kann man dies wohl nicht vermeiden.
Interview 2:
Ja.
Interview 3:
Nein. Zu viele Studierende oder zu wenig Räumlichkeiten oder zu wenig Lehrbeauftragte.
Interview 4:
Pauschal ist das nicht beantwortbar. Die Unterrichtszeiten sind sicher nicht angemessen. Es ist gar nicht
oder nur sehr schwer möglich, nebenher zu arbeiten, gerade in Wirtschaftsrecht. Das Betreuungsverhältnis
hingegen ist ok. Aber die LV Plätze im Bachelor sind problematisch.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Rahmenbedingungen werden unterschiedlich eingeschätzt. Gründe für eine negative Einschätzung sind
der Mangel an Räumen, Plätzen in LVs und Lehrenden sowie die Größe der Lehrveranstaltungen an sich. In
Bezug auf Wirtschaftsrecht wird erwähnt, dass eine Berufstätigkeit nebenbei nur schwer möglich ist.
9.5.4.3

Forschung

11. Was ist Forschung für Sie?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die intensive und vertiefte Auseinandersetzung mit einem noch nicht oder nicht ganz unstrittigen Thema,
wo es noch Fragen zu klären gilt oder überhaupt die Auseinandersetzung mit einem neuen Thema, wozu
noch keine Forschung betrieben wurde.
Interview 2:
Forschung ist eine spannende Welt voller Gedanken, Probleme, Lösungswegen und Austausch.
Interview 3:
Entwerfen von möglichen Problemstellungen und mögliche Lösungen dazu.
Interview 4:
Neue Erkenntnisse zu generieren und etwas erfinden.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Generell wird von der Research Community Forschung mit der Generierung oder Erfindung von
Erkenntnissen, Problemstellungen und Lösungen beschrieben.

12. Was zeichnet Forschung aus?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
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Die Neuartigkeit von Informationen, die es zu forschen gilt.
Interview 2:
Forschung ist das Privileg, dass man sich mit Problemen auseinandersetzen darf und sich dadurch Wissen
aneignen darf. Wichtig ist auch der internationale Austausch. Ohne dem geht es nicht.
Interview 3:
Es ist eine Vorbereitung für Krisensituationen. Man überlegt sich was könnte alles passieren und dafür
entwickelt man Lösungen. Forscher sind oft sehr fokussiert und übersehen vielleicht Punkte, die nicht zu
ihrem Spezialgebiet gehören, daher ist es gut dass es peer review gibt um Kontrolle zu haben. Forschung ist
auch wichtig damit man sich damit auseinandersetzt was manchen Gerichte machen. Die Entscheidungen
kann man untersuchen und analysieren und Vorschläge geben was man besser machen hätte können.
Richter können sich dann in Zukunft der Meinung von Professoren anschließen. Also Forschung ist auch
bereitstellen von Werkzeugen mit denen andere später arbeiten.
Interview 4:
‐
Generalisierung durch Auswerter(in)
Forschung wird beschrieben als etwas Neuartiges. Man setzt sich mit Problemen oder zukünftigen
Krisensituationen auseinander und erwirbt dabei neues Wissen.

13. Was ist Ihre Wahrnehmung von Forschung an der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Eine sehr gute! Die Departments/Institute der WU betreiben intensive Forschung die – speziell im
rechtswissenschaftlichen Bereich – auch höchst anerkannt und für die Praxis relevant ist. Hierbei leistet die
Forschung der (juristischen) Institute der WU einen wertvollen Beitrag.
Interview 2:
‐
Interview 3:
Das ist sehr abteilungsabhängig. Im Recht ist die Forschung sehr aktiv und hat auch viel internationale
Zusammenarbeit mit anderen Universitäten.
Interview 4:
Forschung ist eher, wenn man etwas Praktisches erfindet, nicht etwas Theoretisches. Im Recht ist es eher
Wissenschaft, die man betreibt, nicht Forschung. Man arbeitet mit alten Muster und interpretiert etwas
dabei und gibt seine eigene Meinung dazu ab. Aber das ist nicht Forschung.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Eine Interviewpartnerin bestreitet, dass viel Forschung betrieben wird, sie sieht es eher als Wissenschaft, da
man nichts Praktisches erfindet. Ein Interviewpartner sieht die Qualität als sehr gut, während einer meint,
dass sie abteilungsabhängig sei.

14. In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
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In allen Bereichen. VWL, BWL, Wirtschaftsrecht. Es gibt natürlich Bereiche wo es schwieriger ist Forschung
zu betreiben (zB Sprachwissenschaften) aber bei den meisten Disziplinen ist das möglich und funktioniert
gut.
Interview 2:
Umwelt, Wirtschaft,... Da gibt es sehr viele.
Interview 3:
Dazu muss man nur einen Jahresbericht lesen. In allen Bereichen in denen die WU ein Institut hat.
Interview 4:
Forschung ist an der WU wenig vorhanden...
Generalisierung durch Auswerter(in)
Während eine Interviewpartnerin erneut hervorhebt, dass sie nur wenig Forschung an der WU sieht, können
sich die anderen Interviewpartner und ‐partnerinnen sehr unterschiedliche Forschungsthemen vorstellen.

15. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
In allen Bereichen. VWL/BWL/Wirtschaftsrecht. Sie alle benötigen für die Weiterentwicklung neue
Erkenntnisse die u.a. aus der Forschung der WU kommen.
Interview 2:
In jedem Bereich.
Interview 3:
Keine Ahnung man kann das nicht definieren. Nicht auf WU bezogen würde ich sagen im Gesundheitswesen.
In meinem Bereich Recht sind eher Steuerrecht, Arbeitsrecht und Mietrecht sehr wichtig weil sie relevant
für jeden Einzelnen sind.
Interview 4:
‐
Generalisierung durch Auswerter(in)
Forschung wird generell als wichtig angesehen.

16. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
V.a. in dem mir bekannten juristischen Departments, dass die Forschung der WU (in Form von
Publikationen) von Rechtsanwälten/Staatsanwälten/Richtern etc. sehr häufig verwendet wird.
Interview 2:
Durch Publikationen, Vorträge, die man selbst organisiert und auch hingeschickt wird.
Interview 3:
Unzählige Publikationen und Vorträge. Viele Vorträge sind international und da sind auch Praktiker wie
Anwälte, Richter, Studenten dabei, nicht nur Professoren. An der WU gibt es auch viele öffentliche Vorträge
die zusammen mit Medienunternehmen beworben und durchgeführt werden.
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Forschung 4:
Durch das Mitteilungsblatt. Auch die Mail über den Forscher des Monats zeigt, dass Forschung betrieben
wird. Auch das Geld, das man bekommt, wenn man bei gerateten Journals schreibt. Wir bekommen so
etwas ja nie, weil wir keine Ratings haben. So glaubt man aber, dass es auch Personen an der WU gibt, die in
tollen Journals schreiben. Wenn man aber nicht in dem Bereich tätig ist, weiß man nicht, ob das ein gutes
Journal ist oder nicht.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Man erkennt durch Publikationen, Vorträge und die Anwendung der Ergebnisse, dass Forschung betrieben
wird.

17. Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die Detailtreue und die Tatsache, an alle Eventualitäten gedacht zu haben. Wichtig ist eine ins Detail
gehende Forschung, damit alle Hintergründe aufgezeigt werden.
Interview 2:
ForscherInnen zeichnet Durchhaltevermögen, zu einem gewissen Grad Genauigkeit und Kreativität aus.
Interview 3:
Kritisches Denken, dass man bereit ist bereits fundierte Sachen in Frage zu stellen.
Interview 4:
Geduld, Engagement, Einsatzbereitschaft und auch ein wenig Glück.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Gute Forscher und Forscherinnen werden durch unterschiedliche Eigenschaften charakterisiert. Genannt
wurden beispielsweise: Detailtreue, gute Planung, Durchhaltevermögen, Kreativität, kritisches Denken,
Geduld, Engagement, Einsatzbereitschaft und auch Glück.

18. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ausreichende Unterlagen (zB Bibliothek, online Recherche) und flexible Arbeitszeiten.
Interview 2:
Kuchen! Wichtig ist eine Lounge oder ein Treffpunkt oder Aufenthaltsort zum Gedankenaustausch. Und
dann ganz wichtig sind Einzelbüros, damit man ungestört arbeiten kann.
Interview 3:
Es ist wichtig, dass man Kreativität fördert. Ein weniger strenges Klima schaffen und nicht in den eigenen
Ideen versteifen. Das gleiche gilt auch für Vorgesetzte. Wenn ich bei einem Professor arbeite der nur auf
seine eigene Meinung besteht und nichts anderes zulässt werde ich später ziemlich sicher auch so.
Interview 4:
Konkurrenz. Naütrlich im positiven Sinn. Außerdem braucht man einen Förderer, der die Kontakte zu
Jounrals bereitstellt, Anreize schafft, in einem gewissen Bereich zu publizieren, Themen vorschlägt.
Außerdem ist Networking bei Konferenzen wichtig.
Generalisierung durch Auswerter(in)
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Die notwendigen Materialien, flexible Arbeitszeiten, Gedankenaustausch, Möglichkeit des ungestörten
Arbeitens, ein Kreativität förderndes Klima und Konkurrenz werden als wichtig fürs Forschungsklima
beschrieben.

19. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Relevanz für die Gesellschaft im Allgemeinen im Bereich BWL nicht so
sehr gesehen wird wie die Relevanz von Lehre, können Sie dem zustimmen? Was können die Gründe sein? Wie
kann man das verändern?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Klar, das ist oft so, da die Gesellschaft eher die WU als Lehrinstitution wahrnimmt. Das ist auch „normal“.
Die spezifischen Informationen der Forschung benötigen nur „bestimmte“ Personen, die dann die WU auch
als Forschungsinstitution wahrnehmen. Aber die restliche Gesellschaft, die solche Informationen der
Forschung nicht benötigt sieht die WU eher als Lehrinstitution. Da die Forschung der WU gut ist und in
Fachkreisen allseits bekannt ist, denke ich nicht, dass man dieses Bild ändern sollte.
Interview 2:
Ja da stimme ich voll und ganz zu. 2/3 sollte nämlich Lehresein und 1/3 Forschung (oder zumindest 50‐50).
Deswegen gibt es ja Forschungsinstitute, die nur Forschen. Für die Uni ist Lehre viel wichtiger. Es ist aber
auch wichtig, dass die Uni auch ein Forschungsinstitut ist, weil Forschung ist Weiterentwicklung.
Wichtig ist es nur, dass auch andere wissen, dass eine Gesellschaft Forschung braucht.
Interview 3:
Ist es nicht allgemein so, dass die Allgemeinheit wenig Interesse an Forschung in allen Bereich hat außer
Gesundheit und Technik? Das liegt vielleicht daran, dass BWL nicht greifbar ist. Wenige können sich
darunter was vorstellen. Man braucht ewig um es Leuten zu erklären. Forschung versucht die Fragen die im
Leben vorkommen zu erklären und Vorschläge zu geben wie man zukünftige Probleme vermeiden kann.
Deshalb macht man auch Studien.
Die Forschung besser zu positionieren ist wirklich schwierig. Die meisten haben nicht das Gefühl, dass es sie
unmittelbar betrifft. Es kommt aber natürlich aufs Thema an: wenn man von Pensionsreform redet sind alle
interessiert aber wenn man über Änderungen im Forstgesetz in NÖ spricht interessiert das niemanden. Für
diese Forscher gibt es keinen Platz. Wenn man den Effekt von Forschung auf den Einzelnen auf das
Unternehmen zeigen kann sind die Leute vielleicht eher interessiert. Checklisten und Betriebsanleitungen,
Ergebnisse und klare Darstellungen von Lösungen sind interessant, Modelle nicht. Zu jeder Theorie muss
man viele Beispiele zeigen.
Interview 4:
Ja da stimme ich zu. Lehre ist das Hauptaugenmerk von einer Universität. Es gibt auch nur reine
Forschungsinstitute, die nur Forschung machen. man bekommt es nicht mit, dass dort Forschung betrieben
wird. man nimmt es außen nicht wahr, auch Studenten nicht. Als Student wäre es gut zu wissen gewesen,
dass das Personal an der WU auch Forschung macht. Man sieht ja auch nicht wie viele Mitarbeiter es an der
WU gibt, und was sie noch machen: Ich dachte damals, dass die Lehrenden nur Lehre und Lehrbücher
machen. man sollte das ändern, indem man mit Informationen nach außen tritt, damit man, falls man
Interesse hat, diese Informationen auch findet. Außerdem könnte man mehr mit der ÖH in Kooperation
treten, dann geht die Information auch zu den Studenten. Der Öffentlichkeit ist es eher egal, was die WU
macht.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Interviewpartner & ‐partnerinnen haben Verständnis dafür, dass die Lehre im Fokus steht, während
Forschung vor allem von den Personen Beachtung findet, die mit ihr zu tun haben. Jedoch meint
beispielsweise Interviewpartner 4, dass es gut wäre, wenn Studierende mehr über Forschung wissen.
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9.5.4.4

Third Mission
20. Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?

Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Selbstverständlich hat die WU eine „große“ 3rd Mission. Einerseits die Lehre, die auf die Gesellschaft positiv
wirkt, aber auch die Forschung, die Informationen liefert und eine positive Wirkung entfaltet.
Interview 2:
Ich denke, es ist etwas, dass neben Lehre und Forschung besteht. Etwas dritten, wie Schwimmen, Chor,
Sport.
Interview 3:
Nichts.
Interview 4:
Diesen Begriff kenne ich nicht.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Hälfte der Interviewten kennt die Third Mission nicht, während ein Interviewpartner es als etwas sieht,
das für die Gesellschaft getan wird und eine Interviewpartnerin darunter beispielsweise Freizeitprogramm
sieht.

21. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Wie eben schon gesagt muss jede Universität eine Third Mission haben und die WU verfolgt diese
konsequent.
Interview 2:
Wenn es nicht unauthentisch rüber kommt, dann ist es gut. Es vermittelt, dass Wirtschaft nicht alles ist.
Wirtschaft, zu verstehen als viel Geld, ist nicht alles und Wirtschaft steht nicht immer im Vordergrund, das
alleine macht nicht glücklich. Nur weil Geld messbar ist, kann es nicht glücklich machen.
Interview 3:
Das ist für den Bereich Recht etwas unfair weil der Forschungsbereich so eingeschränkt ist. Allgemein hat
man von der WU den Eindruck, dass es nur ums Geld geht, und zu einem gewissen Grad kann man das auch
nicht verleugnen. VWL ist da eine Ausnahme aber das ist nur ein kleiner Teil der WU – das zeigt auch die
Verteilung der Finanzen an der WU.
Das was an der WU gelehrt wird hat schon einen Nutzen für die Gesellschaft aber eben nur eingeschränkt
auf den Bereich Wirtschaft. Man kann aber natürlich allgemein sagen wenn es vielen Unternehmen gut geht
ist das gut für die Allgemeinheit.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Zwei Interviewte meinen, dass die Third Mission gut verfolgt wird, jedoch müsse auch sichergestellt werden,
dass die Vorhaben “authentisch sind”. Ein Interviewpartner spricht diesbezüglich beispielsweise an, dass die
Wirtschaft nur als Ganzes Nutzen für die Gesellschaft bringt, während im Einzelnen doch eher das Geld im
Fokus stünde.

22. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
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Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Möglicherweise Forschungsergebnisse noch besser der Öffentlichkeit präsentieren, damit diese auch mit
der WU in Verbindung gebracht werden können. Aber ansonsten setzt die WU bereits jetzt ausreichend
Maßnahmen.
Interview 2:
Beim Sommerfest 2016
Interview 3:
Mit der neuen Rektorin tritt Diversity und Frauenförderung mehr in den Vordergrund das kann schon
helfen. Eventuell kann man es auch bei der Anstellung von Personal unterstützen (Frauenquoten) ‐> bisher
sind trotzdem sehr wenige Frauen in der Position von Professoren.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Interviewten nennen bessere Präsentation der Forschungsergebnisse, den Auftritt beim Sommerfest
und den Fokus auf Diversity durch die neue Rektorin (plus eventuell eine Einführung von Frauenquoten für
Professuren) als gute Maßnahmen.

23. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Meiner Meinung nach sehr ähnlich. Es kommt selbstverständlich sehr auf den spezifischen Themenbereich
an. Da haben es wirtschaftliche/ökonomische Bereiche einfacher als bspw. biologische Ergebnisse der
Öffentlichkeit zu präsentieren.
Interview 2:
Keine Ahnung, aber nicht so in dieser Intensität.
Interview 3:
Keine Ahnung
Interview 4:
Keine Ahnung, wie andere Uni das machen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Interviewpartner und ‐partnerinnen wissen großteils nicht, wie es an anderen Unis gemacht wird. Ein
Interviewpartner meint, dass andere Forschungsarten in diesem Bereich einfacher zu präsentieren seien.
9.5.4.5

Außenwirkung

24. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Prinzipiell ist die WU bereits jetzt in der Öffentlichkeit sehr präsent. Aber Verbesserungspotenzial gibt es
überall. Speziell denke ich an ökonomische Forschungsergebnisse (zB Geldmarkt/Geldpolitik) die noch
prominenter der Öffentlichkeit präsentiert werden könnten.
Interview 2:
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Nein.
Interview 3:
Nein im Bereich Lehre sind wir schon recht gut dabei, das sieht man ja auch daran wie groß der Andrang ist.
Publikationen sollte man aber auf jeden Fall bewerben. Nicht mal WU intern wissen die Institute was die
anderen machen. Mit Initiativen wie Researcher of the month schafft die WU Möglichkeiten
Forschungsergebnisse hervorzuheben. Und auch die Stipendien die die WU vergibt sind ein guter Schritt.
Transparenz bei diesen Aktionen ist jedoch sehr wichtig. Momentan weiß oft keiner wer warum welchen
Preis gewonnen hat.
Jede andere Uni hat in der breiten Öffentlichkeit das gleiche Problem, dass Forschung sehr wenig Interesse
weckt. Die WU hat zusätzlich noch das Problem dass das Bild besteht: wir fertigen in Massenproduktion
Consultingspezialisten an.
Interview 4:
Ja, besonders im Bereich der wissenschaftlichen Leistungen, denn dieser Bereich ist zu wenig präsent.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Generell wird die WU jetzt schon als sehr öffentlichkeitswirksam gesehen. Eine Interviewpartnerin sieht
verbesserungsbedarf bei den wissenschaftlichen Leistungen. Auch Forschungsergebnisse könnten besser
vermarktet werden.

25. Wenn JA, warum und wie?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:

Interview 2:

Interview 3:
Generalisierung durch Auswerter(in)

26. Wenn NEIN, warum nicht?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:

Interview 2:
Weil ich meine, dass die WU eh schon sehr viel macht, und schoneine sehr gute Außenwirkung hat – zu viel
würde ich „aufdringlich“ finden.
Interview 3:
Generalisierung durch Auswerter(in)
Zu viel im Bereich Außenwirkung würde von einer Interviewpartnerin als zu aufdringlich empfunden
werden.
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27. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Aus wissenschaftlicher Perspektive die Forschung (speziell an meinem Institut). Die Lehre ist jedoch mehr
„Öffentlichkeitswirksam“ / wird mehr an der Öffentlichkeit (=auch von Studenten) wahrgenommen.
Interview 2:
Lehre.
Interview 3:
Lehre
Interview 4:
Lehre.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Lehre wird laut allen Interviewpartnern und ‐partnerinnen als am meisten Berücksichtigung findend
gesehen, obwohl ein Interviewpartner erwähnt, dass eigentlich die Forschung im Fokus steht.

28. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) sollte Ihrer Meinung nach am meisten
gefördert werden?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Alle drei Bereiche sind wichtig und sollten gefördert werden.
Interview 2:
Ich würde meinen, dass insbesondere die Lehre und die Forschung gefördert gehören.
Interview 3:
Forschung
Interview 4:
Lehre und Forschung
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Ansichten in Bezug darauf, was gefördert werden sollte, variieren sehr stark: Forschung, Lehre und
Forschung, Lehre und Forschung, alle 3.

29. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Man könnte – wie bereits gesagt – Forschungsergebnisse noch präsenter präsentieren, damit diese von der
Öffentlichkeit noch besser wahrgenommen wird. Die Lehre ist bereits sehr gut und da sollte das Niveau
gehalten werden.
Interview 2:
Man sollte Öffentliche Vorträge mit spannenden Themen und Vortragenden organisieren und anbieten.
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Interview 3:
Mehr öffentliche Informationsveranstaltungen zu den unterschiedlichsten Forschungsthemen die an der
WU bearbeitet werden. Gesellschaftliche Probleme die in der Öffentlichkeit Thema sind, sollten von WU
Personal kommentiert werden. Z.b. Professoren und Rektorat geben Interviews oder nehmen an
öffentlichen Veranstaltungen teil.
Interview 4:
Vielleicht durch Information
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Wahrnehmung könnte durch Information verbessert werden. Beispielsweise könnten mehr Interviews
gegeben werden, Professoren und Professorinnen sowie das Rektorat könnten mehr öffentlich auftreten
und auch öffentliche Vorträge und Präsentationen sind ein Thema.

9.5.5 Medien
Interview 1:
Geschlecht: Männlich
Alter: 25
Organisationsbereich: Der Standard
Funktion: Journalist im Wirtschaftsresort
9.5.5.1

Im Bereich Medien konnte lediglich eine Person für
ein Interview gewonnen werden.

WU

Was assoziieren Sie mit der WU?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Eine Universität, Wirtschaftskompetenz, Rechtliche Kompetenz, Überfüllte Hörsäle, Neuer Campus,
Management Master, die im internationalen Vergleich in den Rankings gut abschneiden, das Inequality
Institut, das vor einem Jahr aufgemacht hat und viel in den Medien vorkommt, Kompetente Professoren, die
sich aber wenig in die mediale Debatte einmischen
Generalisierung durch Auswerter(in)
Mit der WU wird Wirtschaftskompetenz, rechtliche Kompetenz, überfüllte Hörsäle, eine neuer Campus,
kompetente Professoren und ein Management Master, der im internationalen Vergleich gut wegkommt,
assoziiert.

Was ist die Aufgabe der WU?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Weniger die Bildung, mehr die Ausbildung von Leuten, die schon einen halbwegs konkreten Plan davon
haben, was sie im Leben machen wollen. Ich verbinde sie nicht so mit der klassischen Idee einer Universität.
Sie ist eher eine Fachhochschule mit ein bisschen einem wissenschaftlichen Anstrich.
Also in erster Linie geht es um Berufsausbildung, dafür sehr breit gefächert. Und ich glaube, es ist eine
Aufgabe der WU sich in den öffentlichen Diskurs und in die wissenschaftliche Debatte im Land einzubringen,
weil es sehr viele Leute gibt, die dafür bezahlt werden, damit sie bestimmte Themen erforschen und dann ist
es auch ihre Aufgabe, dass sie das in irgendeiner verständlichen Form auch kommunizieren und die Leute,
die das mit ihren Steuern finanzieren, daran teilhaben lassen.
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Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Befragte sieht die Aufgabe der WU hauptsächlich in der (Berufs‐)Ausbildung von jungen Menschen. Die
Forschung ist zweitrangig und dazu verpflichtet ihre Erkenntnisse in einfacher und verständlicher Sprache
mit der Öffentlichkeit zu teilen.

In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Ganz grob wäre das Lehre und Forschung.

Generalisierung durch Auswerter(in)
Die WU kann in Forschung und Lehre unterteilt werden.

Wie präsentiert bzw. vermarktet sich die WU nach außen?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Was Anzeigen in Medien betrifft, fallen mir vor allem MBAs ein, die stark kommuniziert werden. Sonst fällt
mir die WU eigentlich nicht so auf. Man siehts kaum im TV. Sie macht dort Werbung, wo sie ihre Zielgruppe
ansprechen kann, z.B. auf irgendwelchen Messen und indirekt über Beiträge in Medien also mit Interviews,
oder selbstverfassten Beiträgen. Natürlich Online über die Website und über Twitter und Facebook
bekommt man auch einiges mit.
Generalisierung durch Auswerter(in)
In den Medien ist hauptsächlich das MBA Programm wahrnehmbar. TV wird als Medium nicht verwendet.
Ansonsten ist die WU dort wahrnehmbar, wo auch ihre Zielgruppe ist, sprich auf Messen oder in
Fachartikeln in Zeitschriften oder Magazinen. Die WU ist auch in sozialen Medien wie Twitter oder Facebook
aktiv.

In welchem Kontext wird über die WU berichtet?
Transkribierte Antwort der Interviewten
In kleinerem Ausmaß über die WU selbst als Ausbildungsstätte. In größerem Ausmaß, wenn Forscher der
WU zitiert werden und zu Rate gezogen werden von Journalisten, die irgendwelche Themen verstehen
wollen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Über die WU wird hauptsächlich dann berichtet, wenn Forscher für Medienberichte zitiert oder zu Rate
gezogen werden.

Für welche Zielgruppe könnte das ausgerichtet sein?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Wenn es um die WU als Universität geht, die Leute ausbildet, dann geht es darum, junge Leute
anzusprechen, aber auch international junge Leute anzusprechen und auch die wissenschaftliche
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Community, weil von deren Wahrnehmung hängt auch das Image der WU ab. In gewisser Weise vielleicht
auch die Politik, die dafür zuständig ist, die WU zu finanzieren und wenn es um die Kommunikation der
Forschung geht, dann ist irgendwie jeder interessierte Mensch in Österreich das Ziel.
Generalisierung durch Auswerter(in)
In Bezug auf das Ausbildungsziel sollte die WU auf (internationale) junge Leute ausgerichtet sind. In Bezug
auf Forschung sollte jeder interessierte Mensch in Österreich Ziel sein.

Inwiefern hat der neue Campus das Bild der WU in den Medien beeinflusst?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Ich glaube, sehr positiv, weil zum Außenbild einer Universität gehört die Optik genauso. Die alte Uni, also die
ganz frühere war ein bisschen vergleichbar mit der Hauptuni, das war noch eine richtige Universität.
Dann der im 9. Bezirk hat man einfach angesehen, dass sie veraltet war. Man hat ihr angesehen, dass sie
überfordert war, total überlaufen und sie hat einfach unschön ausgeschaut, vor allem auch für Studenten,
die vom Ausland kommen und vielleicht aus den USA kommen und ziemlichen Luxus gewöhnt sind. Dann
kommen sie auf die WU und sehen eine total verwahrloste, alte Uni. Dann kann deine Wissenschaft, deine
Lehrenden noch so super sein, das Auge isst mit und das muss man auch berücksichtigen. Die neue Uni
bietet eigentlich genau das, was man sich von einer Universität auch vorstellt.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der neue Campus hat das Bild der WU in den Medien äußerst positiv beeinflusst.

Inwiefern könnte der Wechsel des Rektorats die WU als Thema in den Medien verändert haben?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Hanappi‐Egger heißt die, oder? Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, auch wenn es gerade was Forschung
betrifft irrelevant ist, aber ein Rektor hat gerade in Österreich, wo man total obrigkeitshörig ist, eine sehr
wichtige Rolle, prinzipiell der Chef, egal ob es Unternehmen sind, oder Universitäten und irgendwelche
Forschungsinstitute. Der Badelt ist, glaub ich, für ein bisschen etwas anderes gestanden wie die Hanappi‐
Egger.
Also Badelt hat sich über die Jahre einen ziemlich guten Ruf aufgebaut und das muss die Hanappi‐Egger erst
einmal schaffen, aber 1. Ist sie eine Frau und 2. Weiß sie glaub ich auch viel zu feministischen Themen. Ich
glaube, das wird die WU schon in ein anderes öffentliches Licht rücken. Es hat am Anfang Interviews
gegeben mit ihr, aber zumindest im Moment ist davon noch nicht viel zu spüren. Vielleicht ändert sich das
über die Zeit.
Generalisierung durch Auswerter(in)
In den Medien hat sich gezeigt, dass Hanappi‐Egger andere Schwerpunkte als Badelt setzt. Feministische
Themen sind weiter in den Betrachtungfokus gerückt. Derzeit scheint es jedoch ruhig um den
Rektoratswechsel geworden zu sein.

In Bezug auf Meinungsbildung, greift man auf Ressource bzw. Meinungsbilder der WU zurück wenn aktuelle
Themen betroffen sind?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Definitiv. Es hat jeder Journalist seine gewissen Bereiche über die er immer wieder schreibt und mit der Zeit
lernt man halt auch Leute kennen, oder man kennt sie vielleicht auch schon vom Studium und die lernt man
dann halt auch persönlich kennen. Man trifft sich mit ihnen und man weiß, der kennt sich zum Beispiel beim
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Thema Ungleichheit gut aus, oder der andere mit dem Thema Entwicklungspolitik und der andere wenn es
um Regulierung von Unternehmen geht. Und mit denen macht man manchmal Interviews oder holt Zitate
ein.
Aber sehr oft geht es auch einfach darum: Es passiert irgendetwas. Und als Journalist schreibt man über so
viele Themen, wo man sich nicht überall gut auskennen kann und dann ruft man oft Leute an der Uni oder
an Instituten an, die sich damit beschäftigen und lässt sich einfach den Hintergrund erklären. Ich persönlich
greife sehr stark auf Leute von der WU zurück.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Journalisten greifen gerne auf die Ressourcen und Kompetenz der WU zurück, um sich zu diversen Themen
zu informieren.
9.5.5.2

Lehre

Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Also man hat die Bilder von den Eingangsprüfungen in der Messe Wien, die prägen sich im öffentlichen Bild
ein und darum ist auch eines der ersten Bilder, das man mit der WU in Verbindung bringt Massenstudium,
keine individuelle Betreuung, sondern zumindest in den ersten Jahren eine quasi industrielle Abfertigung.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Im Vergleich zu anderen Universitäten wird die WU oft mit Massenstudium und industrielle Abfertigung in
Verbindung gebracht.
9.5.5.3

Forschung

Was ist Forschung für Sie?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Die tiefe Auseinandersetzung mit Themen über eine lange Zeit. Man versucht in einen Spezialbereich
einzudringen, sich anzuschauen, was wird international dazu gemacht und wo kann ich meinen kleinen
Beitrag leisten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Forschung ist die tiefe Auseinandersetzung mit Themen über eine lange Zeit.

In welchen Bereichen könnten Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Zumindest in meinen Augen, fällt sie vor allem durch ihre ökonomische Forschung auf. Schon auch bezüglich
Unternehmen, wo sich immer wieder Leute äußern, aber hauptsächlich fallen mir die Ökonomen ein. Wie
vorhin angesprochen zum Beispiel das Thema Ungleichheit, wo die WU eigentlich die Uni Nummer 1 ist.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Forschung der WU ist hauptsächlich in Ökonomie und bei Gleichheitsthemen auffällig.

In welchen Bereichen ist es bekannt, dass die WU Forschung betreibt?
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Transkribierte Antwort der Interviewten
Ungleichheit fällt mir gleich ein, Industrieökonomie, also wenn es darum geht, wie man Unternehmen
reguliert.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Es ist bekannt, dass die WU Forschung zu den Themen Ungleichheit und Industrieökonomie betreibt.

In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Diese Frage möchte ich nicht beantworten.

Generalisierung durch Auswerter(in)
Keine Antwort

Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Vor allem über die Kommunikation mit den Medien sei es ein Interview oder ein Beitrag über eine Studie, es
wird auch sehr viel über Studien geschrieben und berichtet. Oder für eine ziemlich kleine Zielgruppe über
wissenschaftliche Journals oder Blogs, die aber affine Journalisten auch im Blick haben und dadurch sind die
indirekt auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Generalisierung durch Auswerter(in)
In der Kommunikation mit den Medien zeigt sich Forschung hauptsächlich über Interviews und Beträge.
Wissenschaftliche Journale sprechen nur ein sehr kleines Zielpublikum an.

Was zeichnet gute Forscher_Innen aus?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Sie haben den internationalen Kenntnisstand im Blick und sind immer up‐to‐date. Sie spezialisieren sich, weil
es auch viele Professoren gibt, die zu allem etwas zu sagen haben, aber eigentlich nirgendswo sich im Detail
auskennen. Und was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist: Sie beschäftigen sich mit Themen, die in
irgendwelcher Form für die Gesellschaft relevant sind. Das heißt sie forschen nicht für irgendwelche 800‐
seitigen Literaturbücher, die dann in keinster Form der Politik oder der Öffentlichkeit dabei behilflich sein,
die Welt zu verstehen, oder das Land besser zu organisieren oder mit Unternehmen besser umgehen zu
können.
Aber auch Grundlagenforschung ist wichtig, aber die muss halt dann auch irgendwann einmal dazu dienen,
dass man in der Praxis etwas Nützliches damit anfangen kann.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Gute Forscher zeichnet aus, dass sie ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz bearbeiten, hoch spezialisiert
sind und den internationalen Kenntnisstand im Blick haben.
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9.5.5.4

Third Mission

Was könnten Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Nichts. Ich habe den Begriff noch nie gehört.

Generalisierung durch Auswerter(in)

Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission an der WU?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Durch die vielen Korruptionsfälle in Österreich ist mir zum Beispiel diese Ausbildung für
Korruptionsstaatsanwälte bekannt. Das ist jetzt etwas, was nicht in die klassischen
Lehre/Forschungsbereiche fällt. Und man kennt auch die elitären Studiennetzwerke der WU, die
einflussreich sind, wenn es jetzt um Top League geht oder Center of Excellence. Also das kennt man schon.
Das kennen auch die meisten Journalisten. Was zum Beispiel den Umgang mit Behinderten betrifft, ich
glaube das die WU barrierefrei ist, aber das ist nichts womit man die WU in Verbindung bringt.

Generalisierung durch Auswerter(in)

Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Dazu müsste ich wissen, was konkret die 3rd Mission der WU ist. Also was so elitäre Dinge betrifft ist sie
recht gut bekannt und das mögen manche unsympathisch finden, aber es ist glaub ich etwas Notwendiges,
wenn es jetzt um MBAs geht oder um irgendwelche Netzwerke. Darüber hinaus kann ich nichts sagen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Öffentlich bekannt sind die elitären Förderprogramme wie die WU Top League oder das WU Center of
Excellence. Außerdem ist bekannt, dass der Umgang mit Behinderten an der WU vorbildlich ist.

Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Man hat zumindest den Eindruck, dass an der Hauptuni, also an der Universität Wien mehr öffentliche
Debatten stattfinden, mehr Diskussion. Das irgendwie mehr der Drang da ist, sich gesellschaftlich zu
engagieren oder einzuwirken, aber die Universität Wien ist auch wesentlich größer als die WU, also vielleicht
kein guter Vergleich, aber sonst fällt mir keine Universität ein.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Universität Wien wird in den Medien als stärker gesellschaftlich engagiert wahrgenommen. Öffentliche
Debatte und Diskussion sind dort wichtiger.

195

9.5.5.5

Außenwirkung

Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Ich glaube Ja, weil es sich sehr viele Wissenschafter sehr bequem gemacht haben in ihrer Forschung und
ihrer wissenschaftlichen Arbeit, weil sich sehr sehr wenige dazu hinreißen lassen, Werturteile abzugeben.
Was irgendwie so eine irre Vorstellung ist, die total Mainstream ist in der Wissenschaft, dass man nur
beschreibt und irgendwie keine eigene Meinung einbringt.
Viele sagen halt, Nein ich habe keine Meinung, ich beschreibe nur Dinge objektiv und das ist eine totale
Illusion. Wegen der Illusion trauen sich viele Wissenschafter nicht zu sagen, diese Maßnahme der Politik ist
jetzt gut oder schlecht. Oder das bräuchte das Land um besser zu funktionieren. Oder so könnte man mehr
Unternehmen in Österreich ansiedeln. Da muss man als Journalist sehr sehr tief bohren um solche Aussagen
von Wissenschaftern rauszuquetschen. Und viele machen sich auch zu wenig Gedanken über die Praxis und
ich glaube, das ist etwas, was man von Wissenschaftern erwarten muss, dass sie auch öffentlich mitwirken.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Befragte ist der Meinung, dass Wissenschaftler bereit sein sollten ihre Meinung zu sagen und somit an
der öffentlichen Gestaltung mitwirken sollten.

Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Die Forschung.

Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Forschung

Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Glaube auch die Forschung.

Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Forschung

Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Transkribierte Antwort der Interviewten
Wir haben es eh schon breit besprochen, aber Forschung runterbrechen, so dass es Normalverbraucher
verstehen. Sich aus dem Elfenbeinturm begeben und sich mit praktischer Politik und den Verhältnissen im
Land auseinandersetzen und das auch kommunizieren.
Was Lehre betrifft. Die WU hat einen recht guten Ruf, was Management betrifft und was Ökonomie betrifft
hat die Uni Wien einen besseren Ruf, also es ist irgendwie das ernstere Studium. Es ist bekannt, das die Uni
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Wien eine viel mathematischere Ausbildung anbietet, was viele nicht gut finden, aber zumindest in der
jetzigen Form, wie die Ökonomie funktioniert ist das das A und O. Und die meisten Ökonomen, die Rang und
Namen haben, sind total mathematisch unterwegs und dadurch gibt es auch den Anreiz für alle anderen das
zu können. Und darum hat die Uni Wien glaub ich einen besseren Ruf.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Forscher sollen ihre Arbeit für Jedermann greifbar machen und mit aktiver Politik und den Verhältnissen in
Österreich auseinander setzen. In der Ökonomie ist ein höherer Stellenwert der Mathematik gefragt.

9.5.6 Politik
Interview 1:
Geschlecht: männlich
Alter: 63
Organisationsbereich: Europäisches Parlament
Funktion: Member of the European Parliament
9.5.6.1

Im Bereich Politik konnte lediglich eine Person für ein
Interview gewonnen werden.

WU

1. Was assoziieren Sie mit der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Eine Universität welche nationale und international einen sehr guten Ruf genießt und die ihre Aufgabe nicht
nur in der reinen Ausbildung sieht, sondern stets bestrebt ist, die Qualität in Lehre, Forschung und
Innovation voranzutreiben.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der gute nationale und internationale Ruf der WU in Lehre, Forschung und Innovation wurde durch den
Politikvertreter hervorgehoben.

2. Was ist die Aufgabe der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die WU muss als Universität und Forschungseinrichtung einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Einerseits
indem sie den Studenten eine breite und qualitätsvolle Bildung anbietet und andererseits indem sie durch
Forschung die Innovationskraft Österreichs vorantreibt.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Auch bei den Aufgaben der WU wurde Lehre und Forschung hervorgehoben. Einerseits die
Wissensvermittlung und andererseits auch die Wissensgenerierung zum Vorteil der Gesellschaft.

3. In welche Bereiche kann man die WU unterteilen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Wenn ich an meine Zeit als Lehrbeauftragter zurückdenke, fallen mir natürlich die verschiedenen
Unterteilungen in Institute, Organisationseinheiten, Dekanate, Referate usw. ein. Wichtig ist aber nicht die
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Gliederung, sondern dass die verschiedenen Bereiche gut zusammenarbeiten und die Fragen der Zukunft
erkennen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Interviewte führte die unterschiedlichen Institute/Departments etc an. Wichtig erscheint ihm jedoch die
Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche.
9.5.6.2

Lehre

1. Wie unterscheidet sich die WU von anderen Universitäten?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die WU unterscheidet sich von anderen Universitäten in Österreich erstens durch ihre sehr starke
internationale Ausrichtung. Die WU weist mit über 200 Universitäten weltweit ein dichtes Netz an
Kooperationspartnerschaften auf. Mit ihrem (englischsprachigen) Studiennagebot zieht sie zudem rund 25%
an ausländische Studenten aus über 100 verschiedenen Ländern an. Insgesamt wird somit, auch durch die
vielseitigen Austauschprogramme und durch die grenzüberschreitende universitäre Zusammenarbeit ein
kontinuierlicher Wissensaustausch und ‐transfer ermöglicht. Darüber hinaus ist die WU, als einzig rein
wirtschaftlich ausgerichtete Universität, sehr stark in der nationalen und internationalen Wirtschaftswelt
verankert, wodurch ein praxisnaher Bezug der Lehre ermöglicht wird und damit gleichzeitig auf die
Bedürfnisse der Unternehmen eingegangen werden kann.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Bei der Frage nach der Differenzierung der WU zu anderen Unis wurde von dem Politikvertreter einerseits
die herausragende Internationalisierung der WU durch englischsprachige Studienprogramme, den vielen
Partnerunis etc herausgehoben. Andererseits wurde der Konnex zur Wirtschaft angeführt und betont, dass
durch die Praxisnähe auf die Unternehmen eingegangen werden kann.

2. Was ist die Wahrnehmung von Lehre an der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die Situation an österreichischen Universitäten ist sicher keine einfache. Auch die WU steht vor der großen
Herausforderung für über 20 000 Studierende das bestmöglichste Betreuungsverhältnis zu gewährleisten.
Mit dem neuen Campus und auch durch die noch stärkere Einbindung der Wirtschaft ins Lehrprogramm sind
die Grundpfeiler für optimale Lehrbedingungen gelegt.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Lehre wird generell als gut angesehen, doch steht die WU hier weiterhin vor Schwierigkeiten durch die
große Anzahl an Studenten. Der neue Campus der WU trug hier aber zu einer Verbesserung bei. Auch die
ständige Anbindung an die Wirtschaft wird positiv hervorgehoben.

3. Welchen Lehrauftrag erfüllt die WU Ihrer Meinung nach?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die WU bietet Studien mit einem sehr starken Bezug zur Wirtschaft an, die auf nationaler und
internationaler Ebene einen sehr guten Ruf genießen und den Studierenden gute Jobaussichten nach dem
Studium bieten.
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Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Lehrauftrag befasst sich – so der Interviewte – damit, den Studenten gute Jobaussichten zu bieten. Dies
durch die Anbindung an die Wirtschaft und den guten (inter)nationalen Ruf der WU.
9.5.6.3

Forschung

1. Was ist Forschung für Sie?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Forschung bedeutet für mich Fortschritt. Nur mit Forschung ist Innovation möglich und nur durch
Innovation kann sich Europa im internationalen Vergleich behaupten, dazu müssen auch die
österreichischen Universitäten wie die WU einen Beitrag leisten.
Als Mitglied des Industrieausschusses und als Vorsitzender des sogenannten Wissenschaftsausschusses
(STOA ‐ Scientific Technological Options Assessment) des Europäischen Parlamentes bin ich davon
überzeugt, dass sich die Wichtigkeit von Wissenschaft auch im politischen Handeln wiederspiegeln muss.
Daher setze ich mich dafür ein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse die Basis für jegliches politische Handeln
sein müssen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Ohne Forschung sei kein Fortschritt möglich und Europa würde sich nicht weiter entwickeln, so der
Politikvertreter. Für diese Weiterentwicklung müssen auch die europäischen Unis einen Beitrag leisten.

2. Was zeichnet Forschung aus?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Forschung muss ein wesentlicher Bestandteil vom universitären Angebot sein und sich mit aktuellen und
zukünftigen Problemstellungen in jeglichen Bereichen auseinandersetzen (von Human‐ über Natur‐ bis hin
zu Geisteswissenschaften). Gleichzeitig ist die Anwendbarkeit der Forschungsergebnisse essentiell. Die
Verknüpfung von Forschung, Bildung und Unternehmertum spielt dabei eine wichtige Rolle.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Forschung zeichnet sich durch die Auseinandersetzung von aktuellen und zukünftigen Problemen aus.
Wichtig sei auch die generierten Forschungsergebnisse anzuwenden und in Bildung und Unternehmertum
anzuwenden.

3. In welchen Bereichen können Sie sich vorstellen, dass die WU Forschung betreibt?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Der betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Bereich ist sicher am bekanntesten. Spannend finde ich
auch die Verknüpfung der wirtschaftlichen Themen mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen, wie zB der
Informationstechnologie.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die WU betreibt wohl die meiste Forschung im Bereich BWL und VWL. Dem Interviewten zufolge sind das
die bekanntesten Bereiche.
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4. In welchen Bereichen ist Forschung am wichtigsten?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Im Rahmen meiner Tätigkeit im sogenannten Wissenschaftsausschuss STOA setze ich mich für nachhaltige
Lösungen in den großen Themen der Zukunft, wie Transport, Ressourcennutzung, Informations‐ bzw.
Kommunikationstechnologie und Gesundheit ein. Hier hoffe ich auf einen großen Beitrag der Forschung.
Damit Europa auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt, brauchen wir Innovationen, neue Technologien und
gute Rahmenbedingungen für die produzierende Wirtschaft.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Wichtig ist die Forschung in vielen Gebieten. Im Vordergrund steht wohl die Erhaltung der künftigen
Wettbewerbsfähigkeit Europas. Hier spielt vor allem der Bereich
Transport/Ressourcennutzung/Informations‐ und Kommunikationstechnologien sowie Gesundheit eine
wichtige Rolle.

5. Wie zeigt sich Ihrer Meinung nach, dass die WU in der Forschung tätig ist?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Viele Forschungsergebnisse erregen öffentliche Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Aktualität oder ihrer
kreativen Ansätze. In diesen bewegten Zeiten in der Wirtschaft ist es wichtig, wenn wir unsere
Entscheidungen auf Forschungsergebnisse stützen können.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Dass die WU in der Forschung tätig ist zeigt sich, da Forschungsergebnisse öffentlich Aufmerksamkeit
genießen. Forschungsergebnisse sind auch für die fundierte Behauptung von Aussagen wichtig.

6. Was zeichnet gute Forscher_innen aus?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Der große Durchbruch zu neuen Erkenntnissen braucht neben einer konstanten Finanzierung, Beharrlichkeit
und Durchhaltevermögen. Gute Forscher haben ein kreatives Denkvermögen und wissen über alle
Neuigkeiten in ihrem Forschungsbereich bestens Bescheid.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Gute Forscher_innen zeichnet vor allem das Durchhaltevermögen und die Beharrlichkeit aus. Wichtig
erscheint dem Interviewten aber auch die konstante Finanzierung und die Kreativität.

7. Was ist notwendig, um ein gutes Forschungsklima zu schaffen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Forscher benötigen natürlich die persönliche und finanzielle Freiheit sowie ein gutes Team, um sich ganz auf
ihre Aufgabe konzentrieren zu können. Eine enge Zusammenarbeit mit Studenten, Politik, Unternehmen
und Zivilgesellschaft ist für einen guten Forschungsstandort Österreich gewinnbringend. Wie erwähnt,
suchen auch Politiker auf EU‐Ebene nach Antworten aus der Wissenschaft. Im Rahmen des sogenannten
MEP‐Scientist Pairing Schemes von STOA hatte ich schon dreimal die Gelegenheit, mit einem
Wissenschaftler über einen längeren Zeitraum einen direkten Austausch zu pflegen. Solch ein Austausch ist
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wichtig und äußerst hilfreich um das gegenseitige Verständnis beider Berufsgruppen für die Arbeit der
jeweils anderen zu fördern.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Ein gutes Forschungsklima wird vor allem durch persönliche und finanzielle Freiheit des Forschers sowie
durch die Zusammenarbeit zwischen Studenten, Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft geschaffen. Der
Austausch zwischen diesen Gruppen wird als essentiell angesehen.
9.5.6.4

Third Mission

1. Was können Sie sich unter dem Begriff 3rd Mission im Zusammenhang mit der WU vorstellen?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich glaube, dass in Zukunft Universitäten neben Lehre und Forschung immer mehr gesamtgesellschaftliche
Aufgaben übernehmen werden. Denn Universitäten können als öffentliche Einrichtungen gesellschaftliche
Veränderungen maßgeblich beeinflussen. Das begrüße ich sehr. Die wirtschaftliche Entwicklung unseres
Landes muss dabei natürlich immer einen wichtigen Raum einnehmen. Gesellschaftlich betrachtet brauchen
wir nicht Armut für alle sondern Wohlstand durch Bildung.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Politikvertreter sieht 3rd Mission neben Forschung und Lehre als essentiell an. Gerade die WU als
öffentliche Einrichtung könne hier gesellschaftliche Veränderungen maßgeblich beeinflussen und so auf die
Gesellschaft wirken.

2. Was ist Ihre Wahrnehmung von Third Mission auf der WU?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Im Rahmen des Nachhaltigkeitszentrums, des Gründerzentrums etc. setzt die WU bereits entscheidende
Schritte. Ich bin überzeugt, dass Einrichtungen wie die WU auch in Zukunft Veränderungen, die die
Wirtschaft und somit auch die Gesellschaft in Zukunft beschäftigen werden (zB Industrie 4.0, Informations‐
und Kommunikationstechnologie, Entrepreneurship) mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen maßgeblich
beeinflussen werden.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die WU setzt bereits jetzt zahlreiche Schritte im Bereich 3rd Mission. Hier hob der Interviewte das
Nachhaltigkeitszentrum und das Gründerzentrum hervor.

3. Welche Maßnahmen könnte die WU setzen, um mit diesen Themen in Verbindung gebracht zu werden?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Dafür ist eine starke Einbindung der Öffentlichkeit notwendig, damit die gesetzten Themenschwerpunkte
auch Resonanz finden.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Damit die WU mit dem Thema 3rd Mission in Verbindung gebracht werden kann ist vor allem die
Einbindung der Öffentlichkeit notwendig.
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4. Wie handhaben andere Universitäten diese Themenbereiche?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich denke, dass durch aktuelle Entwicklungen auch an anderen Universitäten diese Themen abseits von
Lehre und Forschung in den Fokus rücken.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Interviewte sieht den Bereich 3rd Mission neben Forschung und Lehre auch bei anderen Unis als wichtig
an.

5. Wie sehen Sie die Tätigkeit der WU zum Thema 3rd Mission?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Wie erwähnt sehe ich dieses Engagement sehr positiv.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die 3rd Mission der WU wird als positiv angesehen.
9.5.6.5

Außenwirkung

1. Sind Sie der Ansicht, dass die WU Ihre Öffentlichkeitspräsenz in gewissen Bereichen verändern‐ oder
verstärken sollte?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Auf europäischer Ebene habe ich eine Strategie forciert, anhand der wir uns überlegen, welche Ergebnisse
von Institutionen, Organisationen, Gruppen und Expertengremien ("Silos") erzielt werden und durch welche
Kanäle ("Pipes") wir diese am besten weiterleiten. Die WU könnte sich daran orientieren, um ihre sehr gute
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit noch weiter zu verbessern. In Zukunft wird auch für Institutionen wie
der WU der Auftritt in sozialen Medien eine immer wichtigere Rolle spielen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Interviewte sieht die Öffentlichkeitspräsenz der WU bereits jetzt als sehr gut an. In Zukunft muss man
sich den Entwicklungen anpassen und „mit dem Strom schwimmen“. Die Einbindung von sozialen Medien
wird hierbei immer wichtiger.

2. Wenn JA, warum und wie?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die Wirtschaftsuniversität ist mit vielen Studienanfängern konfrontiert. Ich wünsche ihr, dass sie auch
vermehrt zeigen kann, dass sie gut damit umgehen kann und die nötigen Schritte dafür setzt, um eine gute
Betreuung der Studenten zu gewährleisten.
Generalisierung durch Auswerter(in)
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Es sollte besser darauf geschaut werden, dass die WU mit den zahlreichen Studienanfängern gut umgehen
kann und entsprechende Beratung gewährleistet. Der Politikvertreter vermittelt den Eindruck, dass dies
bereits jetzt der Fall ist, doch dies in der Öffentlichkeit anders dargestellt wird.

3. Wenn NEIN, warum nicht?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Der neue Campus ist ein großartiges Aushängeschild, das in der Öffentlichkeit sehr positiv wahrgenommen
wurde. Auch mit Medienauftritten von Professoren zu tagesaktuellen Themen erreicht man die Bevölkerung
gut.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die WU wurde durch den neuen Campus und Experteninterviews mit Professor_innen zu tagesaktuellen
Themen immer bekannter in der Öffentlichkeit.

4. Welche der drei Bereiche (Lehre, Forschung und Third Mission) findet Ihrer Meinung nach momentan am
meisten Berücksichtigung?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Ich nehme von außen in erster Linie das Studienangebot und damit die Lehre wahr. Die 3rd Mission ist mir
dabei noch weniger bekannt.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Politikvertreter sieht hier vor allem die WU als Lehreinrichtung in der Öffentlichkeit.

5. Welcher der drei Bereiche: Lehre, Forschung und Third Mission, finden Sie sollte am meisten gefördert
werden?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Die Universitäten werden immer ihr Hauptaugenmerk auf Lehre und Forschung legen und das ist auch gut
so. Ich wünsche den Universitäten natürlich eine solide und voraussehbare Dotierung der Forschungsmittel,
sowie die Möglichkeit, das Betreuungsverhältnis von Studenten und Lehrenden zu optimieren.
Im Rahmen einer 3rd Mission können universitäre Spin‐offs durch Accelerator Initiativen gefördert werden
um eine Skalierung von Projekten voranzutreiben. Ich denke hier beispielsweise an Business Angel
Initiativen.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Hauptaugenmerkt von der WU wird immer auf Forschung und Lehre liegen. Durch gewisse Projekte – zB
Business Angel – könne aber auch die 3rd Mission der WU in der Öffentlichkeit noch prominenter
dargestellt werden.

6. Eine Umfrage ergab, dass die Haupttätigkeiten der WU einen Beitrag zu Lehre, Forschung und der
Kooperation mit Unternehmen ist, stimmen Sie dem zu?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
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Mich überrascht nicht, dass viele zu allererst an die Kernbereiche Lehre und Forschung denken und mit der
WU ihre Kooperationen mit Unternehmen assoziieren. Ich begrüße die Aktionen zur 3rd Mission, denke
aber, dass Lehre und Forschung die Kernaufgaben von Universitäten bleiben sollten. Klar ist aber auch, dass
die Lösungen zu den großen Fragen der Zukunft, mit denen wir uns auch auf EU‐Ebene und unter anderem
im Wissenschaftsausschuss (STOA) beschäftigen, nur durch gemeinsame Anstrengungen möglich sein
werden und das kann man im Rahmen der 3rd Mission sicher fördern.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Die Ergebnisse der Studie überraschen nicht, denn Hauptaugenmerk – und so solle es auch bleiben – ist die
Forschung und Lehre. 3rd Mission Aktivitäten werden aber in Zukunft immer wichtiger.

7. Wie kann man die Wahrnehmung der WU und ihre positive gesellschaftliche Wirkung verbessern?
Transkribierte Interviewantworten
Interview 1:
Sie kann Wege zeigen, wie Wachstum und Fortschritt in einem sich verändernden Europa weiter möglich
sind um Wohlstand und Frieden weiterhin zu sichern. Sie kann aufzeigen, wie viele Unternehmen durch ihr
Zutun gegründet wurden, wie viele Arbeitsplätze geschaffen wurden, wie viele Förderprogramme initiiert
und Drittmittel akquiriert wurden. Ich traue der WU zu, dass herausragende Ergebnisse in Lehre und
Forschung sowie ihr Beitrag zur Gründung von Betrieben und zur Schaffung von gut bezahlten
Arbeitsplätzen weiterhin gut wahrgenommen werden.
Generalisierung durch Auswerter(in)
Der Politikvertreter führt bei Ideen zur Verbesserung der positiven gesellschaftlichen Wirkung viele Punkte
an, die die WU bereits jetzt umsetzt, nur besser kommuniziert werden müssen, damit die Öffentlichkeit
auch etwas davon mitbekommt. Die WU ist bereits jetzt auf einem international sehr hohen Niveau und
dieses gilt es auch der Zivilgesellschaft (und Unternehmen) zu vermitteln.
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