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A n fra g e 

der l'>.bgeordneten Dr. GR\JBER, Dr. BLENK /7,,-, c.: 1</1),:" ,;)<:4-
I " 

und Genossen 

an die Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend 40 % Ausfallsquote an österreichs Hochschulen. 

Dem letzten Hochschulbericht isL zu entnehmen, daß etwa 40 % aller 

1967/68 neu Inskribierten vorzeitig mit dem Studium aufhörten oder 

zurnindestens für ein Semester unterbrachen. Diese an sich schon 

alarmierende Aussage wird noch durch die Tatsache verschärft, daß 

dies0r Durchschnittsprozentsatz an manchen Hochschulen noch wesent

lich überschritten \vird. 

Es war nun schon in der Vergangenheit das Bestreben früherer Unter

richtsminister, durch eine klare Regelung der Studiengesetze zur 

Verringerung der Ausfallsquoten und Verkürzung der Studienzeiten 

beizutragen. 

Natürlich kann es in diesem ZusamITlehang nicht mit der bloßen formel

len Verfügung im Rahmen der Studiengesetze sein Bevleriden haben, so

lange auf Hochschulboden nicht auch die materiellen Voraussetzungen 

vorhanden sind. Zu den materiellen Voraussetzungen zählen insbeson

dere günstigere Relationen zwischen der Anzahl von HOdhschulprofes

soren und der Studentenanzahl, die Beseitigung der Raumnot, die über

sichtliche Gestaltung des Vorlesungsbetriebes,vor allem aber auch 

ein transparentes und kontrollierbares Prüfungssystem. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Frau Bundes~ 

minister für Wissenschaft und Forschung folgende 

A n fra g e 
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1.) Helche rechtlichen Möglichkeiten Bat das Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung, um auf die Reform des Prüfungs~ 

vlesens auf Hochschulboden Einfluß zu nelL"l1en? 

2.) Ist daran gedacht, die Prüfungsordnungen der einzelnen Studien

richtungen nach grundsätzlichneuen überlegungen und unter Be

rücksichtigung neuer Prüfungsmethoden und -techniken zu reformie

ren? 

3.) l'lelche Schritte v/erden Sie unternehmen, um die 40 %ige Ausfalls

quote herabvzuvsetzen? 

I 

4.) v-Jelche Ursachen sind für diese hohe: Ausfallsq"uote verantvlOrtlich 

zu machen? 

5.) In welcher Weise könnte das Prüfungssyst~m übersichtlicher, trans

parenter und aussagekrä"ftiger gestaltet vlerd~n? 

\ 

:\ 
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