
Antragsteller*innen: GRAS, VSStÖ und LUKS 
 
Rassismus keinen Platz bieten - auch nicht an der Universität Salzburg 

 

 
Die Ermordung von George Floyd durch einen Polizisten und der darauffolgende Sturm der 

Entrüstung haben eindrücklich gezeigt, wie allgegenwärtig Rassismus in den USA ist. 

Rassismus ist jedoch ein globales Problem. Auch in Österreich und an österreichischen Hochschulen 

sind People  of Color (PoC)  täglich mit rassistischen Strukturen  konfrontiert. Diskriminierungen 

im Alltag, etwa bei der Job- oder Wohnungssuche sowie an der Hochschule bei Beurteilungen, im 

Umgang mit Lehrenden und in vielen anderen Situationen sind für People of Color die bittere 

Realität. Doch auch in der Wissenschaft müssen Forscher*innen für die Thematik verstärkt 

sensibilisiert werden, um implizite Biases schon in Forschungsdesigns, beim Auswerten von Daten 

oder in beratender Funktion für Behörden aufzeigen und beseitigen zu können. 

Als ÖH Universität Salzburg haben wir die Möglichkeit, auf Alltagsrassismen hinzuweisen und 

strukturell Änderungen zu erwirken. Es liegt an uns, auf dieses gesamtgesellschaftliche Problem 

nicht nur aufmerksam zu machen, sondern zusätzlich Studierende, welche in ihren zukünftigen  

Arbeitsfeldern die Gesellschaft formen, zu sensibilisieren. Die ÖH Universität Salzburg und die 

Universität Salzburg sollten positive Vorbilder sein im Kampf gegen Diskriminierung - dafür 

braucht es aktives Handeln! 

 

Die Universitätsvertretung der Universität Salzburg möge daher beschließen, 
 

 

• dass ein öffentliches Statement im Namen der ÖH Universität Salzburg gegen Rassismus 

und Polizeigewalt erstellt und über die Öffentlichkeitskanäle der ÖH Universität Salzburg 

verbreitet wird. 

• dass Rassismus und seine Folgen auf allen Öffentlichkeitskanälen der ÖH in angemessener 

Weise stärker thematisiert werden. 

• dass Rassismus und seine Folgen in allen Referaten  und Organen der ÖH Uni Salzburg 

stärker thematisiert und entsprechend sensibilisiert werden sollen (Was kann ich als Ally 

machen? Was sollte ich nicht machen?) 



• In der nächsten Ringvorlesung der ÖH Uni Salzburg soll Rassismus in Österreich 

thematisiert und damit das Ziel verfolgt werden, besonders Betroffenen eine 

öffentliche Bühne zu geben um ihre Erfahrungen direkt mitteilen zu können. 

• dass das Referat für internationale Angelegenheiten  und Diversity verstärkt darauf 

aufmerksam machen soll, bei wahrgenommener Diskriminierung an der Uni eine 

kompetente Anlaufstelle für Betroffene zu sein und hier entsprechend tätig werden. 

Weiteres sollen mit geschulten Trainer*innen auch Kurse im Bereich der Anti- 

Diskriminierung angeboten werden. 

• dass bis spätestens April 2021 eine Podiumsdiskussion zum Themenbereich 

strukturelle Gewalt, Rassismus, Kolonialismus und systematische Ausgrenzung 

organisiert werden soll. Die Organisation soll dabei dem Referat für 

Gesellschaftspolitik und Menschenrechte obliegen. 

• dass Gespräche mit dem Rektorat aufgenommen werden, um an der PLUS 

Sensibilisierungsstrategien für den Verwaltungsapparat, die Wissenschaftler*innen, 

Lehrenden und Studierenden auszuarbeiten, damit diese nicht nur in der Verwaltung 

und Lehre, sondern auch in der Forschung mögliche implizite Biases erkennen und 

beseitigen können. Egal ob Rechtswissenschaften, Informatik, Lehramt oder Geologie: 

Rassismus, Kolonialismus, Strukturgewalt und systematische  Ausgrenzung  spielen 

themenübergreifend eine entscheidende Rolle. Hierzu soll ein Konzept entwickelt 

werden, wie dieses Thema in die Lehre in den einzelnen Studienangeboten an allen 

Fakultäten und interfakultären Fachbereichen  der PLUS verankert werden soll. 

 


