Liebe Absolventinnen und Absolventen der Theresianischen Akademie!
Die Persönlichkeitsentwicklung nach den Grundsätzen der Stifterin, ein hoher Ausbildungsstandard und die
Erziehung im Geiste der Toleranz und Humanität zu selbstbewussten Österreichern und weltoffenen Europäern
gehören zum Ausbildungsziel des Theresianums seit seiner Gründung. Wieweit die Absolventinnen und
Absolventen des Theresianums im Sinne des Leitbildes und des Stiftungsbriefes der Theresianischen Akademie
umfassend ausgebildet worden sind, um verantwortungsvolle Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen, ist
empirisch bisher noch nicht festgestellt worden. Dazu gehört z.B. auch die Analyse, wie weit die von uns
organisierten Schulpartnerschaften und Kontakte mit anderen Kulturen nachhaltig sind.
Daher bitten wir Sie/Euch, uns bei der Erkenntnis zu helfen, wie weit die Ausbildungsziele des Theresianums
tatsächlich erreicht werden und wo wir ansetzen müssen, um unsere Arbeit zu verbessern. Evaluierung im
heutigen Sinn bedeutet ja auch, aus der Analyse des Ergebnisses ständig Verbesserungen vorzunehmen.
Vor allem geht es uns darum, zu erfahren, ob die theresianischen Ausbildungsziele in Ihrem/Eurem Berufsleben
ein- und umsetzbar waren und wo noch Verbesserungen angebracht sind.
Dazu gehört auch unsere Bitte an alle AbsolventInnen, ihre E-Mail-Adressen uns gegenüber ständig am
Laufenden zu halten, damit wir Sie/Euch weiter kontaktieren können, wenn es gewünscht wird. Die sehr
erfolgreich abgewickelten Veranstaltungen zu „50 Jahre Theresianum Redivivum“ haben gezeigt, dass sehr
wohl bei allen im Theresianum Tätigen, wie auch bei den Absolventinnen und Absolventen ein theresianisches
Bewusstsein vorhanden ist, das im Interesse aller gepflegt werden sollte.
Gleichzeitig soll der Fragebogen den Kontakt zwischen den Absolventen und dem Theresianum noch stärker als
bisher intensivieren. Ein Beispiel für diese Zusammenarbeit ist die gemeinsam von Schule und
Absolventenvereinigung im Scapinelli-Saal (früher Festsaal) des Theresianums veranstaltete
Berufsinformations-Messe, bei der Absolventen den Oberstufenschülern ihre Erfahrung bei bestimmten
Berufszweigen weitergeben, ebenso wie das Bestreben des Kurators, Maturantentreffen im Theresianum zu
fördern.
Wir danken Ihnen/Euch für die Teilnahme an dieser zeitlich sicherlich nicht sehr aufwändigen FragebogenAktion. Wir wollen die Ergebnisse der Absolventenbefragung immer auf dem Laufenden halten und gern auch
öffentlich zugänglich machen – hoffentlich haben Sie/habt ihr Zugang zum Jahresbericht oder den
Mitteilungsblättern.
Ihre/Eure persönlichen Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und ausschließlich vom
Theresianum für den genannten Zweck ausgewertet.
Die ausgefüllten Fragebögen bitte an monika.ostrzeniewska@theresianum.ac.at senden.
Mit besten Grüßen aus Ihrer/Eurer alten Schule und den besten Wünschen für Ihren/Euren weiteren
Lebensweg.
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