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1979 -03- 07 
A n fra g e 

der Abgeordneten Mag. HtJCHTL 

und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Berufsaussichten [ür Lehramtskandidaten für htJhere 

Schulen 

Wie aus den Mitteilungen des tJsterreichischen Institutes 

Bildung und Wirtschaft ·vom Janner 1979 hervorgeht~ hat im 

Dezember 1978 ein Symposium der Hochsahülerschaft an der 

. Universitat Salzburg zum Thema Zukunftsprognosenübel' den 

Akademikerbedarf stattgefunden. 

In der Zusammenfassung der Ergebnisse heißt es: 

"Die Studienriahtungen der Universitat Salzburg führen nur zu. 
einem geringen Anteil (20 %) zu berufliahen Tätigkeiten in der 
Wirtsahaft. Die große Zahl der Absolventen strebt eine Anstellung 
im öffentliahen Dienst~ vor allem das Lehramt an AHS bzü). BHS an. 

Naah Angabe des Vertreters des Bundesministeriums für Unterriaht 
und Kunst sind die Berufsaussiahten fUr Lehramtskandidaten fUr, 
htJhere 'Sahu len sah leaht. 1400 abge legten Lehramtsprüfungen pro, 
Jahr steht ein Bedarf von etü)a 1000 Lehrkärften im Jahr 1979/80 
gegenUber~ der in den naahsten Jahren ständig absinkt. 

BerUaksiahtigt man zusatzliah die regionale Verteilung und die 
V.rteilung auf Unterrichtsgegenstände bzü). Fäaherkombinationen~ 
so versahleah~ern siah die Anstellungsaussiahten noah ü)eiter." 

Die unterzeiahnetenAbg~ordneten riahten an den Herrn Bundes

ministerfUr Unterriaht und Kunst folgende 

.. ". 

:' . 
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A n fra g e : 

1) Wie beurteilt der Bundesminister für Unterriaht und Kunst 

. die Berufsaussiahten der Lehramtskandidaten für höhere 

Sahulen unter Berüaksiahtigung regionaler Gesiahtspunkte 

und der Verteilung auf die Unterriahtsfäaher ? 

2) Wie hoah ist der prognostizierte Bedarf an Lehrkäften für . 
höhere Sahulen in den näahsten Jahren ? 

3) Mit welahen Absolventenzahlen reahnet das Bundesministerium 

für Unterriaht und Kunst bei den Lehramtskandidaten in den 

näahsten Jahren ? 

4) WeZahe Konsequenzen zieht das Bundesministerium für 

Unterriaht und Kunst aus der Tatsaahe der sahZeahten Berufs

aussiahten der Lehramtskandidaten für höhere SahuZen ? 

5) Sind Sie bereit~ den tJVP-VorsahZag auf Senkung der KZassen- . 

sahüZerhöahstzahZ endZiah aufzugreifen~ um auah dadurah dieses 

ProbZem zu mildern ? 

6) Sind Sie bereit~ in der tJffentliahkeit verstärkt auf diese 

Problematik hinzuweisen ? 
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