
Reform technischer

Studienrichtungen

AK und ÖGB setzen sich seit mehreren Jahren
dafür ein, daß in allen Studienrichtungen Pro¬
bleme aus der Arbeitswelt und gesellschaftswis¬
senschaftliche Fragen bearbeitet werden. Das
Wissenschaftsministerium hat im Oktober eine
Enquete zur Reform technischer Studienrichtun¬
gen durchgeführt, die wichtige Impulse für eine
Umsetzung dieser Forderung gebracht hat.

Studienreformmodell
In den letzten zwei Jahren

wurde, ausgehend von Initiati¬
ven der Technischen Universi¬
tät Graz, ein Modell für die Re¬
form technischer Studien¬
richtungen entworfen, das in
einer Arbeitsgruppe im Wis¬
senschaftsministerium unter
Beteiligung von Universitäts¬
vertretern sowie Vertretern
der Bundeswirtschaftskam¬
mer und des Arbeiterkammer¬
tags überarbeitet wurde.

Dieses Modell geht davon
aus, daß die Techniker die
gesellschaftlichen und wirt¬
schaftlichen Hintergründe ih¬
res Tuns stärker berücksichti¬
gen müssen. Neben techni¬
schen und betriebswirtschaft¬
lichen Kriterien muß auch das
Kriterium der »Umweltrele¬
vanz« (zum Beispiel Umwelt¬
schutz, Arbeitsbedingungen)
beachtet werden. Angesichts
des raschen Veralterns des
technischen Spezialwissens
ist mehr Gewicht auf eine gute
Grundbausbildung zu legen.
Die universitäre Weiterbildung
von bereits berufstätigen Ab¬
solventen ist auszubauen.

Neue Unterrichtsformen wie
Projektstudium, Team-teach-
ing (Gruppenlernen), Fallstu¬
dien und Planspiele sollen er¬
probt werden.

10% bis 20% des Gesamt-
stundenrahmens sollen für
folgende Problemfelder vor¬
gesehen werden:
• Ökologie,
• Ökonomie, Soziologie, Be¬
triebswirtschaftslehre,

• Management,
• Fremdsprache,
• Bewertung, Entwicklung
und Geschichte der Technik,
• Arbeitswissenschaften.

Enquete
Uber Anregung des Arbei¬

terkammertags lud das Wis¬
senschaftsministerium Vertre¬
ter der Studienkommissionen
Maschinenbau, Elektrotech¬
nik und Informatik sowie Mit¬
glieder der ministeriellen Ar¬
beitsgruppe »Technikreform«
zu einer zweitägigen Enquete
ein. Ziel dieser Tagung war
eine Diskussion über die Um¬
setzung des Reformmodells in
neue Studienpläne.

In seinem Einleitungsreferat
sprach sich Professor Stein¬
müller von der Universität
Bremen für eine bessere
Kommunikation zwischen
Technikern und Sozialwissen¬
schaftern sowie für eine »Pro¬
duktmitverantwortung« der
Techniker aus.

Folgende Inhalte sollten
zum Pflichtprogramm der
Ingenieurausbildung gehö¬
ren:
• empirische Darstellung gro¬
ßer Techniksysteme,
• Lernen von Methoden und
Systemdenken,
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• Methoden der Technik¬
wertung,
• Berufspraxis des Inge¬
nieurs.

Wünsche
der Bundes¬
wirtschaftskammer

Der Vertreter der BWK wies
auf die überlange Studien¬
dauer hin, meldete Bedenken
gegen Aufbaustudien an und
sprach sich für eine Steige¬
rung der Attraktivität der
Technikstudien aus. Er for¬
derte mehr Sprachkenntnisse,
mehr Betriebswirtschaft und
mehr politische Durchset¬
zungsfähigkeit der Techniker.

Vorschläge des
Arbeiterkammertags

Der Vertreter des ÖAKT ver¬
langte eine verpflichtende
Vermittlung von sozial- und
wirtschaftskundlichen Grund¬
lagen. Dazu gehören unter
anderen auch volkswirtschaft¬
liche, ökologische, juristische
und arbeitswissenschaftliche
Kenntnisse. In einer Ein¬
gangsphase sollte eine Ein¬
führung in den Studienbetrieb
und die Beschäftigung mit
Fragen der künftigen Berufs¬
praxis vorgesehen werden.

Vorschläge der
Studenten

Die Studentenvertreter prä¬
sentierten Vorschläge zur
Novellierung des »Technik-
Gesetzes« mit dem Ziel einer
stärkeren Berücksichtigung
der Umweltrelevanz sowie der
sozial- und wirtschaftskundli¬
chen Aspekte. Sie schlugen
eine Studieneingangsphase
mit zwei Semestern Dauer vor,
die auch ein interdisziplinäres
Projekt oder eine Fallstudie
umfassen sollte. Die neuen
technikergänzenden Inhalte
sollten in Form einer fach¬
übergreifenden Studien- oder
Projektarbeit vermittelt wer¬
den. Auch in der Diplomarbeit

sollten gesellschaftsbezogene
Gesichtspunkte berücksich¬
tigt werden.

Diskussion in den
Arbeitsgruppen

In drei Arbeitsgruppen wur¬
den die eingebrachten Vor¬
schläge auf ihre Umsetzbar-
keit hin eingehend diskutiert.

In der noch relativ jungen
Studienrichtung Informatik
wurden die sozialwissen¬
schaftlichen Inhalte grund¬
sätzlich akzeptiert. Ein Projekt
zur Förderung der Koopera¬
tion von Technikern und
Sozialwissenschaftern wurde
konzipiert.

In der Studienrichtung Elek¬
trotechnik einigte man sich
auf ein Wahlpflichtfächer¬
system, in dem sichergestellt
wird, daß eine Auseinander¬
setzung mit gesellschaftlich
wichtigen Fragen stattfindet.

Im Maschinenbau kam man
zu keiner Einigung, da vor al¬
lem die Professoren und der
Vertreter der Bundeswirt¬
schaftskammer Bedenken ge¬
gen eine umfassende Reform
äußerten.

Weitere
Vorgangsweise

Allgemein herrschte Über¬
einstimmung darüber, daß die
Diskussion in den Arbeits¬
gruppen fortgesetzt werden
sollte. Auch andere Studien¬
richtungen sollten in den Dis¬
kussionsprozeß mit einbezo¬
gen werden.

Es wird nun vor allem vom
Wissenschaftsministerium ab¬
hängen, wie weit die vor¬
geschlagenen Versuche und
die Weiterbildung der Univer¬
sitätslehrer unterstützt wer¬
den. AK und ÖGB sind jeden¬
falls mit dem Impuls, den die
Enquete gebracht hat, sehr
zufrieden und werden die
Reformbestrebungen weiter
fördern.
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