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Zl.OlO.316-Parl./ 7 2 

Kanzlei des Prfisidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1010 \'1 i e n 

\'i'ien, an 21.Dezenher 1972 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 876/~T-NR/72 i die die Abgeordnet.en Dr .Gruber und Genossen 

am 25. Oktober 1972 an r1ich r iehteten, heehre ich mich ttlie 

foigt zu beanhlOrten: 

Der Hochschulbericht 1972 giht einen differenzierten 

Uberblick über ~iG verfügbaren statistischen Aufzeichnungen 

des Studienverlaufs. 

Es scheint daher nicht gerechtfertigt, ein 

einzic:r~s I'·la.~~ nämlich das der Niederinskription ohne Unter

brechung, herauszugreifen und darauf Kritlkaufzubauen. 

Wiederinskription ohne Unterbrechung kann nicht 

als alleiniges Kriterium zur Beurteilung der Erfolgsrate der 

Studierenden herangezogpn werden. Es muß auch die Wieder

inskription in einGr anderen Studienrichtung nach einem 

Studien\'lechsel berücksichtigt ~..,erc3.en. Helters darf der Unter

brechung des Studiums - gemessen am Aussetzen mit der 

Inskription in einem Semester oder zwei Semestern - nicht 

die Bedeutung eines Studienahbruchs zugemessen werden. 

Die Drop-out-Rate in den einzelnen Studien

richtungen beträgt im Durchschnitt für den Beobachtungs

zeitraum, übe!.' den der Hoc;1schulb(~!'icht 1972 referiert (nämlich 

9 Semester), nur 17 %. 
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I)at)c~i ist a.tlcl~ ~:~l.l berficJ-:sicl:tiqen, daß Frauer! 

ihr Studiüm eher abbrechen als !~~nner (Drop-out-Rate bei 

Männern 15 %, bei Frauen 23 %). 

Dei der Beurteilung der Drop-out-Raten bzw. 

Rete~tionsraten ist zu bedenken, daß es keine Verqleichsdaten 

für einen früheren Zeitpunkt gibt. Veraleiche mit dem Ausland, 

insbesondere mit der Bundesr·epuJ).liJ: Deutschland und der Scht-leiz 

sind ebenfalls nicht rn6g1ich, da es in diesen Ländern noch 

keine nationale Studentenverlaufsstatistik so wie in österreich 

gibt. 

Zweifellos ist es erstrebenswert, die Verlust

raten an den Hochschulen so riiedrig wie möglich zu halten. 

Eine klare Regelung durch Studiengesetze fUhrt nicht unbedingt 

zu einer ErhÖhung der Retentionsrate. Die nach dem AHSTG 

relativ streng geregelten Studien weisen keineswegs geringere 

Drop-out-Raten auf (siehe Hochschulhericht 1972, Band 1, 

5.83 bis BS, Band 2 S. 118-131). 

Das Bundesninisterium flir Wissenschaft und Forschung 

,ist bemüht, Haßnahmen zur St\.J.dieT'xeform auf wissenschaftlicher 

Basis zu fällen. Durch Grundlagenforschung sollen die Ursachen 

für StudienverzBgerung, Studienabbruch und Studienwechsel 

erfaßt werden. Es wurde zu diesen Zweck eine Reihe von For-

schungsa~fträgen vergeben~ 

Auch in der Verwaltungsreform wird auf die 

InformationsgevJinnung über das PrUfungsgeschehen Bedacht ge

nOlTI..'!1'len. An zwei Hochschulen (TE ~-aen, Hochschule Linz)vlird 

derzeit eine Prüfungsevidchz aurgehaut"dieneben der Ver

waltungsvereinfachung eine aktuelle und detaillierte stati

st.ische UbersichtUber die PrUfungsleistung der Studierenden 

schafft. 

ad 1) Zur Reform des Prüfungswesens an den 

öster=eichischen Hochschulen wurden mit dem Allgeneinen Hoch

sch1.11-S tucHe~gesetz und den darauf aufba~lenden besonderen 

Studiengesetzen ~uch das Prüfunqswesen ei~er Neuordnung unter

zogen. So\vei t Studienrichtungen noch nicht du.rch ein neues 
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sp(~zielleS Studi.cngeset:: gerege 1 t sind, vlurden dem Nationa 1-· 

rat GGsetzesvorlagen zur Ah~nderung der Juristischen 

Stuclien- und Staatspr1:1fungs'- smüe ;U~rorosenordnunq and de1:' 

Medizinischen Rigorosenordnung ~ugeleitet, die auch bereits 

zum Gesetzesh/=schluß erhoben \·mrden (vgl. BGB1.Nr.281, 

282 283 /19-/'2) ll"f r"r"n,:! rlr...- E',·-F ",h...-U' nqr:>"l , _ /. .. ... :..u. \'J _ Ul .. \.,l \...,,\:::..t.. ..i.. J.., (..~ . .! ... .J.... ..... -..., •• ,-", bereits neu-

orientierten StudienvorschrifteIl erging eine Novelle zu den 

sozial- und \Ilirt.schaft,s,;dsser~schaftlichen Studienrichtungen 

(vgl.BGB1.Nr.152/72). Das B1.1ndesIT',inisteri.uI':'t für ~-vissensci"~aft 

~nd Forschung bat also soweit es auf Grund bisheriger Er

fahrungen und Kcnntnisse.möglic!1 war, yon den rechtlichen 

Höglichkei tcn Vorschläge für die Abändl'~rtmg von St1.ldien

vorschriften vorzulegen, Gebrauch genacht. 

Eine der wichtigsten, zugleich abcr auch eine 

der schwierigsten Fragen stellt aber zweifellos die Reali

sierung eines sachgerechten, objektiven PrGfungssysterns und 

Prüfungswesens dar. In Bewußtsein dessen, habe ich auf die 

im Bundesministerium flir Wissenschaft und Forschung neu kon

stituierte Hochschuldidaktikkon~ission hingewiesen, sich die 

Frage des Prüfungswesens als eine dringend zu behandelnde Frage 

angelegen sein zu lassen~ Im Rahmen der Hochschuldidaktik

projekte finden Untersuchungen über das PrUfungsT,oJesen Berück·

sichtigung und sind Überlegungen und Studien zu diese~. Geqen

stand in Vorbereitung. 

ad 2) Überlegungen, die zu einer Reform der 

Prüfungsordnungen der einzelnen Studienrichtungen angestellt 

\verde~, haben sich nach dem neuesten Stand der 'Ilissenschaftlicb~n 

Erkenntnis zu richten und müssen durch genaue Erprobung ab-

gesichert sein. Dabei ist davon auszugehen, daß die zu prüfen

den Inhalte der einzelnen Studienrichtungen spezifische und 

. differenzierte Prlifungsmethoden erfordern. Grundsätzlich' neue 

Uberlegungen kannten in diese Reformbestrebungen nur dann 

einfließen, Henn sovlohJ. die hochschulpädagoqiscl".!en Forderungen 

als auch die entsprechenden Erprobungser''Jebni. sse r:o:!.::he llotv78nc3.:i.g 
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erscheinen lassen. Dber die Vorschl~ge zu einer Reform 

des Prlifungssysterns siehs Punkt 5. 

ad 3,4 und S) Als Ursachen flir die Ausfallsauoten 

sind folgE:!nde zu nennen, die jedoch nicht inlner gemeinsam 

auftreten: 

a) die Uberlastung mit zu vielen Prüfungen sowie die 

Häufung von Prüfungen zu bestinnten Zeitpunkten lassen 

einen starken Prüfungsdruck entstehen. Nachdem der 

Student sich zu~ gleichen Zeit für verschiedenartige 

Prüfunqen vorherei ten maß, kann es zu scln'lerwiegenden 

Lernhe~~ungen kom~en, die dann zu Mißerfolgen fUhren. 

Aus Angst vor Nißerfolgen \'?erden PrUfungen oft lange 

hinaus~Jezögert • 

b) Sehr viele l'rüfunqfm lassen keinen bestirmnten Kontroll

standard erkennen, \\'eshc: lb sie auch nicht lernrnoti vierend 

sind, d.n., der S~'ldent weiß 1.[1, vorhinein nicht, nach 

welchen Kriterien seine Lernleistungen bewertet werden. 

c) Sehr viele Prüfungen sind auf die Rezeption vorge

tragener Inhalte aufgebaut und verlangen deshalb mehr 

Gedäc~t.::lisleistun?, als Proble~.be~,!Ußtsein. Vor aller1 

dort 1 Via der Prü:cungsstoff nicht in Lern'leranstal t.ungen 

sondern im Eigenstudium erarbeitet wurde, i~t die 

UngcH,ißh(ü t üher das; ~vas letzten Endes geprüft \olird, 

sehr hoch. 

d) nie Prüfungen werden nach wie vor sehr häufig unter 

Ausschluß der Öffentlichkeit abgehalten. Dies kann zu 

schvler-"'liegenden psychischen Abtvehrhal,tungen des Studenten 

in der Prüfungssituation fUhren. 

c) Die Stoffmenge, die gelernt werden muß, ist ungeheuer 

angewachsen, ,der Student ist versucht, gerade das für 

die Prüfung Allernotwendi0ste zu lernen, weil er diesen 

Stoff sonst ~n den vorgeschriebenen Zeiten nicht 

"bewältigen" könnte. 
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f) Die Prfifunqsmett.oden, und Priifungstechniken folgen 

ei~ern klassischen Frage- und Antwortschena, das den 

effektiven Bereich des Lernprozesse außer acht läRt. 

Deshalb werden bei Prüfungen oft Gebiete. ausgeklammert, 

in denen der Student ohne weiteres das nötige Wissen 

mitbringt, die aber vor allem bei Massenprüfungen nicht 

befragt und schon gar nicht bewertet werden können. 

q) Das fUhrt zu der Auffassung, daß die Orqanisation der 

Pr,üfungen unz\'leckmäßig ist: nachdem die Hochschullehrer 

durch die giingigen Prfifungsmethoden sehr überlastet sind, 

müssen sie alle problemorientierten Kontrollen, die 

komplizierter sind, au~ rlen Prüfungsfragen für Hassen

prüfungen ausschließen (z.B~ bei schriftlichen Massen

prüfungen mit einer vorgegebenen Anzahl von Fragen). 

Die Tatsache, daß der Leiter einer Lehrveranstaltung 

oft nicht identisch ist :Mi t den jevleiligen Lehrenden 

(Professor /Assistenten) \virkt hier überclies erschwerend. 

h} Schließlich ist zu fragen, ob nicht die Studienpläne 

selbst in ihrem wissenschaftlichen Aufhau das Bewältigen 

von J-Jernlnhal ten in bestirn.'TIten Zeiten überhaupt erSChl'lerend 

macht. Ant,..,ort auf aolle dü~se Fragen kann nur ein wissen

schaftliches l<onzept der Curriculur:1revision fUr Hoch

schule.n geben.. 

nie Frage nach einem übersichtlichen, transparenten 

und aussagekräftigen PrUfungssystem muß auf Z:lei Ebenen beant.

vTortet werden: einerseits müssen die Prüfungen dem Studenten 

und dem Hochschullehrer Auskunft über das Maß der Studienziel

erreichung geben können. l\.nderersci ts sind Prüfungen Voraus

setzungen für die Fortsetzung des Studiums auf höheren Ebeneri. 

Diese Bereiche sind heute weitgehend voneinander getrennt, 

haup~sächlich kommt der zweite zum Tragen. Das heißt, es ,.,äre 

vor allem zu fordern, daß nur solche Pr1ifungen durchgefflhrt 

werden, deren Inhalt nicht durch nachfolgende Lehrveranstaltungen 
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ohnehin kontrolliert. wird. Als einzelne 11aßnahf.len v:erden 

-ün Zl.lsCl.r:lJ.'"'lenha.ng 01 t de.:. ).nternationalen niskussion über 

PrUfungsrefotm (vor alles in den angelsMchsischen L§ndern, 

Schweden und den ~:!ederlanden) Uberlegungen auf den folgenden 

Gebieten anzustel1en~ 

. a) Reduktion der Zahl der Prüfungen au~ das unbedingt 

notwendige. Dabei werden vor alleM Untersuchungen 

anzustellen sein, \'Jelchen inhaltlichen Zusammenfassungen, 

""eIche Themensteilungen bei Prüfungen zuzuordnen sind. 

b) Tl d' "" h . t . 1'.... "D "-1= b' '-t' . t .'0 ].es rr,og-L1.c. 1S , so _LLen .~ ru_ungen o. ]e.'<:. 1V1er 

werden, das heißt, daß der subjektive Dewertungsjaktor 

durch den Lehrehden soweit wie möglich ausgeschaltet wird. 

Vorteile dieser neist schriftlichen Prüfungen sind unter 

anderem elie von der je~',el1s am'lesenden Lehrperson un

abhEingigen VerVlendbar.-b~it, die "gerechterelf Be":lertun<J 

der an einer Prüfung beteiligten Personen, die vielseitigere 

Ve:::-\.,endbar}:ei t (70. B. in bestÜ:: .. nten Fächern' für alle 

österreichlschen Hochschulen); dadurch wird eine erheb

liche Entlastung des Lehrenden und Bewertenden erzielt, 

die er sm'iohl für die Ler..re selbst als auch für eine 

bessere Interpretation der Er0ebnisse ver~enden kann. 

c) Es sind Untersuchungen darüber anzuStell~n, welche 

PrüfungSI"1ethoder. 'i'lcicher. zu prüfer.den Inhal te,n an 

besten entsprechen. 

cl) Die Transparenz des PrUfungssystems wäre durch die 

Einhaltung der Bestimmungen über die öEfentlichkei t von 

Prüfungen besser als bisher h~r~u5tellen. Diese öffent

lichkeit hat neben den schon erwähnten psychologischen 

Konsequenzen auch elnen Vorteil des ~titlernens" der 

Zuhörenden~ 

e) Es \vären Untersuchungen über die~'1öglichbü ten von 

gemeinsamer 3ewertunQ von Studierenden die qemeinsam an ... . .." - , 

Seminararbeiten und dgl.gearbeitet haben, arizustellen. 

Diese Untersuchungen l':tüssen fachspAzifj.sch durchge

fUhrt " ... erden. 
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f) Das bestehende NotensysteM selbst ist wenig aussaqekräftig, 

weil es die einzelnen Leistungen nicht genügend differen

ziert0p.schreibt. Auch hierübervären Untersuchungen an-

zustGllen, wie weit eine genauere Beschreibung des 

Lernerfolges im akadenJschen Bereich n(j~lich ist, ohne 

daß eine allzugroße B<.'!lastung durch nusfiihrliche Inter

pretation von Lernleistung entstehen würde. 

g) Prüfungen solltenliber die gesamte Studienzeit verteilt 

sein und nicht auf Senesterenden und bestimmte Häufungs

zeiten konzentriert sein. 

h) Selbstverständlich wird von einer Organisations- und 

Studienreform auch eine Besserung der Prüfungssituation 

erhofft: 't'lCnn et\va die Hassenveranstaltungen in kleinere 

Einhei ten aufgelöst 'werden: ist. schon von den äußeren 

Bedingungen ein Lernerfolg wahrscheinlicher als bisher. 
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