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ANFRAGE 
 
 
der Abgeordneten DDr. Niederwieser, Dr. Antoni und Genossen 
an die Frau Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
betreffend Einführung des European Course Credit Transfer Systems (ECTS) zur Förderung 
der Mobilität der Studierenden 
 
Das Büro für Europ. Bildungskooperation berichtet, daß das ECTS Systems inzwischen von rund 
1000 Hochschulen in ganz Europa angewendet wird. Damit sichern sich diese Hochschulen und 
Universitäten einen Vorsprung auf ihrem Weg zu einem wichtigen Baustein des europäischen 
Bildungssystems, dessen besonderes Merkmal die Verbindung von Vielfalt, Qualität, Vergleichbar - 
keit und kultureller Identität darstellt. 
 
In Österreich wurde durch das Universitats - Studiengesetz der Auftrag an die Universitäten und 
Hochschulen erteilt, ihre Lehrveranstaltungen in dieses System einzufügen und damit die Studie - 
renden in ihrer internationalen Mobilität zu unterstützen und Austauschprogramme von aufwendi - 
gen Anerkennungsverfahren zu befreien. 
 
Die Akademien und Fachhochschulen haben ebenfalls die eminenten Vorteile dieses Systems 
erkannt und von sich aus das Studienangebot auf das europäische Anerkennungssystem umgestellt. 
Anerkennend hervorzuheben ist, daß vor allem die Pädagog. Akademien, die Berutspäd. Akade - 
mien und die Akademien für Sozialarbeit in diesen Bemühungen sehr aktiv waren. 
Dies liegt wohl auch daran, daß diese Bildungseinrichtungen auf diesem Weg den Nachweis erbrin - 
gen müssen, daß ihre Lehrveranstaltungsangebote trotz der organisatorischen Eingliederung in das 
Schulorganisationsrecht Hochschulniveau aufweisen. 
 
Da dieser Prozeß der Aufnahme von Lehrveranstaltungen in das ECTS System inzwischen eine 
starke Dynamik in Europa erlangt hat ist es geboten, möglichst rasch alle unsere dafür in Frage 
kommenden staatlichen Bildungseinrichtungen zur Übernahme dieses Systems zu bewegen. 
 
Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Frau Bundesministerin für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten folgende 
  

A n f r a g e :  
 
1. Welche postsekundären Bildungseinrichtungen im Bereich Ihres Ressorts haben das ECTS 
          System 
          a) bereits eingeführt? 
          b) werden dies mit Beginn des kommenden Wintersemesters tun? 
 
2. Wann werden voraussichtlich alle postsekundären Bildungseinrichtungen Ihres Ressortbereiches 
            auf dieses System umgestellt haben? 
  
3. Welche Schritte gedenken Sie hinsichtliche jener Akademien etc. zu setzen, die allenfalls keiner - 
          lei Anstalten treffen, ihre Lehrveranstaltungen mit ECTS - Credits zu versehen, obwohl dies 
          möglich wäre? 
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