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Kurzbericht zu den Ergebnissen der Befragung zur Alumni-Vereinigung AÖ (AAÖ)

Einleitung
Im Februar 2004 hat die IKAÖ eine briefliche Befragung der ehemaligen AÖ-Studierenden durchge-
führt. Mit der Umfrage sollten die Einstellungen und Erwartungen der Befragten an eine Alumniver-
einigung AÖ (AAÖ) erhoben werden, um die Ergebnisse in die weitere Planung einbeziehen zu kön-
nen. Im folgenden Kurzbericht werden die Ergebnisse dieser Umfrage zusammengefasst.

Methode und Rücklauf
Als Erhebungsinstrument wurde ein Fragebogen mit offenen und geschlossenen Antwortkategorien
verwendet. Von den ca. 270 erreichten Personen haben 102 den Fragebogen zurückgeschickt, die
Rücklaufquote beträgt somit ca. 38%.

Ergebnisse
1. Betrachten Sie es als sinnvoll, eine Alumnivereinigung AÖ zu gründen?
Die Mehrheit der Befragten (89%) hält die Gründung einer Vereinigung für sinnvoll, wobei die
meisten Personen (59%) die Antwort „eher sinnvoll“ wählen (Abbildung 1).
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2. Was würden Sie sich von einer Mitgliedschaft in der AAÖ versprechen?
Sehr viele Befragte (93%) würden sich von einer Mitgliedschaft die Möglichkeit zur Pflege des beruf-
lichen und informellen Netzwerkes versprechen. Eine breite Zustimmung (88%) erhält auch die
Möglichkeit, die AÖ und die IKAÖ im Rahmen der Alumnivereinigung ideell zu unterstützen. Deutli-
cher weniger gross ist die Motivation, den Kontakt zur Uni zu pflegen – aber immer noch 60%
äussern sich dazu positiv. Nur wenig mehr als die Hälfte ist interessiert daran, freundschaftliche
Kontakte zu ehemaligen und jetzigen AÖ-Studierenden zu pflegen.

3. Von welchen Aktivitäten und Dienstleistungen der AAÖ möchten Sie profitieren?
Sehr gefragt wäre ein Angebot an (Informations-)Anlässen wie z.B. Vorträge und Workshops zu
Themen der AÖ. Mehr als die Hälfte der Befragten (54%) findet dies sehr sinnvoll, immerhin 38%
noch eher sinnvoll. Ebenfalls eine breite Zustimmung (81%) erhält der Vorschlag, dass die Mitglieder
von Vergünstigungen für universitäre Angebote profitieren könnten. Auch vom Zugang zu Adressen
von ehemaligen Mitstudierenden würden die Befragten gerne profitieren, 34% halten den Vorschlag
für sehr, 45% immerhin noch für eher sinnvoll. Kein grosses Interesse besteht an der Teilnahme an
informellen Anlässen (wie z.B. einem Alumni-Stamm), die Mehrheit (53%) äussert sich diesbezüglich
ablehnend.
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4. Mitgliedschaft und Kosten
In der Umfrage wurde davon ausgegangen, dass die AAÖ als 'Sektion' der BUG realisiert werden
kann (Studierende wären vom Mitgliederbeitrag befreit; ein Jahr nach Studienabschluss kostete die
Mitgliedschaft bei der BUG Fr. 50.-- pro Jahr; die zusätzliche Mitgliedschaft in der AAÖ wäre kos-
tenlos). Grundsätzlich sind 85% der Befragten an einer Mitgliedschaft in einer so organisierten AAÖ
interessiert. Ebenfalls beträchtlich ist die Bereitschaft, einen Mitgliederbeitrag zu entrichten; im-
merhin noch 80% sind bereit, Fr. 50.-- pro Jahr zu bezahlen.

5. Bemerkungen und Anregungen
Die Idee einer Alumnivereinigung AÖ wird in den Bemerkungen grösstenteils positiv gewürdigt. An-
geregt werden unter anderem zusätzliche Dienstleistungen wie ein Stellenpool, die Bekanntmachung
des AÖ-Abschlusses bei potentiellen Arbeitgebern oder die Erstellung einer online zugänglichen elek-
tronischen Datenbank.

6. Berufliches Profil der Befragten

Die meisten Befragten (58%) arbeiten in verschiedenen Sektoren der öffentlichen Hand, im Dienste
des Bundes, eines Kantones oder einer Gemeinde. Etwas weniger als die Hälfte von ihnen arbeitet an
Universitäten/Hochschulen. 23% der Befragten gehen einer Beschäftigung in der Privatwirtschaft
nach. Immerhin fast 8% sind von einer NGO angestellt.
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Mehr als die Hälfte der Befragten (60%) erfüllen in ihrer Tätigkeit häufig oder zum Teil umwelt-
bezogene Aufgaben.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
• Die Idee einer Alumnivereinigung AÖ stösst bei den Befragten grundsätzlich auf ein sehr posi-

tives Echo. Besonders erfreulich ist, dass eine hohe Zahl der Befragten eine solche Alumnivereini-
gung als Möglichkeit begrüsst, die Allgemeine Ökologie und die IKAÖ ideell zu unterstützen.

• Es besteht die Bereitschaft, einen Mitgliederbeitrag zu entrichten (im Rahmen einer Doppelmit-
gliedschaft BUG/AAÖ).

• Im Gegenzug müssten bestimmte Angebote und Dienstleistungen nutzbar sein: Angebote mit
beruflichem oder wissenschaftlichem Nutzen; Zugriff auf eine Ehemaligen-Datenbank; ev. Zugriff
auf einen Stellenpool.

• Um die erwähnten Angebote und Dienstleistungen bereitstellen zu können, müsste ein Teil des
entrichteten Mitgliederbeitrages aufgewendet werden.

Silvia Odermatt
Textfeld
http://www.ikaoe.unibe.ch/alumni/KurzberichtAAOe.pdf




