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ANFRAGE 

der Abgeordneten DDr. Niederwieser, Mag. Guggenberger, Dr. Renöldner, 

Theresia Haidlmayr . 

. und Genossen 

. an den Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

betreffend Vergabe von Lehraufträgen an der Pädagogischen Akademie in Innsbruck 

Bei der Sitzung des Kuratoriums der Pädagogischen Akademie in Innsbruck am 

10. Februar 1995 ging es unter anderem um die Vergabe der ausgeschriebenen Lehraufträge 

imSommersemester 1995. Um die Vergabe von zwei Stunden für 

Geistigbehindertenpädagogik hatten sich zwei Personen beworben, von denen eine im Jahr 

1993 die Sonderschulausbildung absolviert hatte und ein Jahr Praxiszeit aufwies, die andere 

eine einschlägige Diplomarbeit und Dissertation und zirka zwanzig Jahre 

. Sonderschulerfahrung aufweist und sich im Schulbezirk sehr intensiv und erfolgreich für die 

Umsetzung der Integration eingesetzt hat. Dieser Bewerber leitet ein Sonderpädagogisches 

Zentrum, hatte einschlägige Lehraufträge am Institut für Erziehungswissenschaften und war 

in allen maßgeblichen Kriterien der erstgenannten Bewerberin vorzuziehen. Trotzdem wurden 

die beiden Stunden in einer Kampfabstimmung (5:5 bei Dirimierung durch den Vorsitzenden) 

an diese vergeben. Bei weiteren zwei Stunden für Lernbehindertenpädagogik war der vorhin 

Genannte (es handelt sich um Mag. Dr. Syrow) überhaupt Alleinbewerber, trotzdem wurden 

die Stunden nicht an ihn vergeben, sondern wurde beschlossen, sie "hausintern" zu besetzen. 

Einziges Argument gegen Mag. Dr. Syro·w war, er wohne zu weit von der PÄDAK entfernt 

und es fielen daher erhebliche Fahrtkosten an. Offenkundig wurde hier einem in 20 Jahren 

erprobten und noch immer innovativen Lehrbeauftragten das Vertrauen entzogen. Vor diesem 

Hintergrund fällt auf, daß Mag. Dr. Syrow in Tirol wegen seines Engagements für Integration 

von ÖVP-:Politikern angefeindet wurde und nun eine Ersatzperson lehrbeauftragt wurde, die 

deutlich weniger Erfahrungen aufweist und sich nicht für die Integration von Behinderten 

exponiert hat. 

Die unterzeichneten Abgeordneten verurteilen diese Vorgangsweise, da sie weder dem Sinn· 

einer Ausschreibung entspricht, noch garantiert, daß in diesem wichtigen Ausbildungsfeld für 

Junglehrer tatsächlich das bestmögliche Lehrangebot gewählt wurde. Die unterzeichneten 

Abgeordneten richten an den Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

daher nachstehende 
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Anfrage: 

1. Wann wurden die vier genannten Stunden wo ausgeschrieben? 

2. Enthielt diese Ausschreibung eine Einschränkung hinsichtlich der lokalen Herkunft 

. der Bewerber? 

3. Wurden die Lehraufträge für Geistigbehinderten-Pädagogik und Lembehinderten

Pädagogik inzwischen vergeben? 

4. Wenn ja, an wen wurden die Stunden vergeben? 

5. Welche fachlichen Voraussetzungen weist diese Person (weisen diese Personen) auf? 

6. Ist es zulässig, bei Vorliegen ordnungsgemäßer Bewerbungen diese Bewerber nicht 

zu berücksichtigen und stattdessen Personen zu betrauen, welche sich gar nicht 

beworben haben? 

7. Wenn nein, was werden Sie unternehmen, um den rechtmäßigen Zustand 

herzustelleri? 

8. Wenn sich bei einer Abstimmung Pro und Contra Stimmen die Waage halten und 

gemäß Geschäftsordnung die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt (im 

vorliegenden Fall war das Abstimmungsergebnis 5:5), ist dann eine Protokollierung 

korrekt, die auf ein Abstimmungsergebnis von 6:5 lautet? 

9. Es besteht der Verdacht, daß die Nichtbestellung eines hochqualifizierten 

Integrationsexperten einen Angriff auf die Behinderten-Integration darstellt. Welche 

Maßnahmen werden Sie treffen, um das Fachwissen des Integrations-Experten 

Mag. Dr. Syrow zu nutzen? 

10. Welche Weisungen betreffend die Vergabe der beiden Lehraufträge für Geistig

Behinderten-Pädagogik und Lernbehinderten.,Pädagogik haben Sie erteilt bzw 

werden Sie erteilen? 

11. Werden Sie mit dem Leiterund dem Kuratoriumsvorsitzenden der Pädak Innsbruck 

ein Gespräch führen? Welche sonstigen Schritte werden Sie setzen, um das 

Ausbildungsziel der Behinderten-Integration zu gewährleisten? 
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