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Nr. 6K2 iJ 

1980 -07- 0 '+ A n fra g e 

der A-bgeordneten Dr. LEITNER, Dr. Schüs'sel, Wolf 

und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht und}{unst 

betreffend Lehrerausbildung und Lehrerbedarf 

In den Volksschulen, den Hauptschulen und den Unterstufen der 

Allgemein Bildenden H8heren Schule gehen infolge stark 

gesunkener Geburtenzahle~ auch die Schülerzahlen stark 

zurück. 

Andererseits haben zahlreiche Junglehrer ihr Studium 

abgesch lossen, vie Ze Abso Zven ten der Pädagog-i:sche,;<f, .4kademien, 

aber auch.akademisch ausgebildete Lehrer für die höheren 

Schulen sind in großer Sorge, ob sie im L~hrberuf eine 

berufZiche Bestätigung, also einen Arbeitsplatz an eine~ 

Schule finden k8nn,en. Die Berufsm8glichkeiten für Junglehrer 

sollen in den einzelnen Bundesländern stark verschieden sein. 

Um eine gesamtösterreichische und tanderweise Ubersicht 

über Anzahl der Junglehrer und Ans·tellungairtägtiohkeiten zu 

erha l ten, 13 te l len d1.:e un-terferti.gten Abgeordne t:en an den 

Hel'l'n Bundesminister fÜl' Unte1.'richt und..K:u-:rr;'t!f:i;,·· [0 Zgende 

A n fra g e : 

1) Wie vie Ze Studenten - getrennt nael!.~ Frauen und Männern -

haben im Sahu lj ahr 1979/80 ihr S,!udium mit der Lehramtsp!'üfung 

für Volksschulen abgeBoh~ossen und wie vepteilen sie sich 

auf die einzeZnen Bundesländer ? 
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2) Wie groß ist der voraussichtliche Bedarf an neu einzustelZenden 

Volkss~huZZehrel?n und 'W.ie verteilt sl..:ch dieser auf die 

einzelnen Bundeslander? 

3) Wie gro/3 ist die Anzahl der T/oZksseJhulZenrerinnen -

aufgegliedert nach BundesZandern -,die in KarenzurZaub 

stehen und 'Wie viele davon nehmen diesen.Zanger als 1 Jahr 

in Anspruc:h ? 

4) Wie viele Studenten - getrennt nac:h Frauen und Mannern -

haben im Sc:huljahr 1979/80 ihr Studium mit der Lehramtsprüfung 

für Haup tsc:hu len abgesch los sen und 'Wie ve2?tei Zen sic:h diese 

auf die einzelnen Bundeslander ? 

5) Wie groß ist der voraussic:htlic:he Bedarf an neu einzustellenden 

Hauptsc:hullehrern und 'Wie verteilt sic:h dieser auf die 

einzelnen Bundeslander? 

6) Wie groß ist die Zahl der Hauptsc:hullehrerinnen - gu[gegliedert 

nac:h Bundeslandern - die in Karenzurlaub stehen und 'Wie 

viele davbn nehmen diesen langer als 1 Jahr in Ansp~uah ? 

7) Wie viele Studenten - getrennt nac:h Frauen und Ma~nern -

haben im Studienjahr 1979/80 ihr Lehramtsstudium an einer 

Universitat abgesc:hlossen und 'Wie verteilen sic:h diese 

auf die einzelnen Bundeslander ? 

8) Wie groß ist der voraussic:htlic:he Bedarf an neu einzustellenden 

Lehrkraften in die Allgemein Bildende Höhere Schule und 

wie verteilt sic:h dieser auf die einzelnen Bundeslander? 

9) J-/ie groß ist die Zahl der AHS-Lehrel~innen> die in Karenz

urlaub stehen und 'Wie viele davon nehmen diesen lange~ als 

1 Jahr in Anspruc:h ? 
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