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der Abgeordneten Motter, Mag. Praxmarer 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Rolle der Absolventen bei einer zukünftigen Hochschul

reform 

Zu Ende des Sommersemesters 1991 veranstaltete das AUßeninstitut 

an der Universität für Bildungswissenschaften in Klagenfurt ein 

Treffen ehemaliger Studenten un"ter dem Ti tel "home-coming" . 

Obwohl von den etwa 1300 Absolventen lediglich 80 an dieser 

Veranstal tung teilgenommen haben, soll dieses Treffen zu einer 

allj ährlichen wiederkehrenden ständigen Einrichtung werden, und 

die Lehrenden in einem Erfahrungsaustausch mit ihren ehemaligen 

Studenten das notwendige feeetback über die Lehrprogramme 

bringen. Ideenspender dieser Veranstaltung in Klagenfu~t war die 

Partneruni versi tät von Northern Iowa. Dort kommen jedes Jahr 

tausende von Universitätsabsolventen wiederum auf den Campus 

zurück, um ihre ehemaligen Studienkollegen zu treffen und etwas 

für "ihre" Universität zu tun. So existieren in den USA eine 

ganze Reihe von Absolventenvereinen, die finanziell wesentlich 

zur Gebarung der Universität beitragen. Die Universität für 

Bildungswissenschaft will mittels Fragebögen ebenfalls erfragen, 

wie die ehemaligen Studenten ihre Ausbildung beurteilen und 

welchen Nutzen sie daraus in ihrem Beruf gezogen haben, um so 

einen besseren Erfahrungsaustausch zwischen Theorie und Praxis zu 

gewährleisten. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Herrn Bundesmini

ster für Wissenschaft und Forschung daher folgende 

A n fra g e : 

1) Ist bei einer zukünftigen Hochschulreform daran gedacht, die 
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Universitätsabsolventen in den Mitbestimmungsprozeß ihrer 

Hochschule irgendwie mit einzubeziehen? 

2) Das konkrete Modell im Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung, allfällige Absolventenvereine, die sich 

finanziell an der Universitätsgebarung beteiligen, am 

Meinungsbildungsprozeß zu beteiligen? 

3) Gibt es konkrete Modelle im Zuge repräsentativer Absolven

tenbefragungen , den Meinungsaustausch mi t ehemaligen 

Universi tätsangehörigen vor dem Hintergrund einer Verknüp

fung von Theorie und Praxis zu intensivieren? 

4) Würden Sie es begrüßen, daß alle Universitäten in Österreich 

nach dem Modell der Universität Klagenfurt ein regelmäßiges 

Zusammentreffen der Absolventen veranstalten würden? 

fpc205/rolle.mot 
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