
1I-261'tdcr Beilagen zu den Stcnographisc1...:n f'rotoJ.:oll..:n 

Jcs Nationdr.!!cs XV. GC;o,;t70,~bL"~ ;r":'-luJ: 

Nr. -1.3237.1 

1981 -07- 02 A n fra g e 

der Abg. Dr. HOCHTL, Dr. Leitner, Dr. Schüssel, Wolf 

und Ko llegen 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

be tre ffend s te'igende An8 te l Zungs schwie rigke i ten für Lehre 1" 

Wie der Informationsdienst für Bi ldungspo li-tc:!< und F01"schllng 

vom 22.6.1981 berichtet, ist im kommenden Herbst mit steiJe·zJen 

Anstellungsschwierigkeiten für Lehrer zu rechnen: "Ein 

Outpup von 2.000 bis 2.200 Junglehrern wird in diesen Wochen an 

den Pddagogischen Akademien erwartet. Dazu kommen schdtzunJs

weise 1.000 bis 1.200 Studen ten .. die ihr Lehramtss tudium 0.'1 

e~ner Universitdt abschließen. Wie aus einer Umfrage in den 

Bundesldndern hervol~geht, zeichnet sich für sie alle bei der 

Postensuche bereits eine prekdre Situation ab. Allerdings n~2h 

Fdchern und Schul typ bzw. nach Region verscldeden." 

Aus diesem Grunde richten die unterfertigten Abgeord~eten 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

A n fra g e : 

1) Wie viele Studenten - getrennt nach Frauen und Mdnnern -

haben im Schuljahr 1979/80 ihr Studium mit der Lehramtspr~fung 

für Volksschulen abgeschlossen und wie verteilen sie siah 

auf die einzelnen Bundeildnder ? 

2) Wie groß ist der voraussichtliche Bedarf an neu einzustellenden 

Volksschullehrern und wie verteilt sich dieser auf die 

einzelnen Bundesländer? 

3) Wie viele Absolventen der Pädagogischen Akademien werden 

im kommenden Schuljahr an Volksschulen in den einzelnen 

Bundesldndern neu angestellt werden? 
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4) Wie groß ist die Anzahl der Volksschullehrerinnen - auf

gegliedert nach Bundesländern -~ die in Karenzurlaub stehen 

und ~ie viele davon nehmen diesen länger als 1 Jahr in 

Anspruch ? 

5) Wie viele Studenten - getrennt nach Frauen und Männern -

haben im Schuljahr 1979/80 ihr studium mit der LehramtsprUfung 

für Hauptschulen abgeschlossen und wie verteilen sich diese 

auf die einzelnen Bundesländer? 

6) Wie groß ist der voraussichtliche Bedarf an neu einzustellenden 

Hauptschullehrern und wie verteilt sich dieser auf die 

einzelnen Bundesländer? 

7) Wie viele Absolventen der Pädagogischen Akademien werden 

im kommenden Schuljahr an Hauptschulen in den einzelnen 

Bundesländern neu angestellt werden? 

8) Wie groß ist die Zahl der H::.uptschullehrerinnen - aufgegZl:cdert 

nach Bundesländern -3 die in Karenzurl2ub stehen und uie 

viele davon nehmen diesen länger als 1 Jahr in Anspruch ? 

9) Wieviele Absolventen des Lehramtsstudiums ~crden ~m 

kommenden Schuljahr in den einzelnen Bundesländern neu 

eingestellt werden? 

10) Wie viele Studenten - getrennt nach Frauen und Männern - haben 

im Studienjahr 1979/80 ihr Lehramtsstudium an einer 

Universität abgeschlossen und ~ie verteilen sich diese 

auf die einzelnen Bundesländer? 

11) Wie groß ist der voraussichtliche Bedarf an neu einzustellenden 

Lehrkräften in die Allgemeinbildende H8here Schule und wie 

verteilt 'sich dieser auf die einzelnen Bundesländer? 

12) Wie groß ist die Zahl der AHS-Lehrerinnen~ die in Karenz

urlaub stehen und wie viele davon nehmen diesen länger als 

1 Jahr in Anspruch ? 
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