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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
Zl. 10.000j26-Parlj85 

An die 
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Parlament 
1017 Wie n 
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1985 -07- 03 
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Wien, am 18. Juni 1985 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1371jJ-NRj85, 

betreffend personelle und technische Vorbereitung der Uni

versitäten auf den Informatik-Unterricht, die die Abge

ordneten Dipl.-Ing.Dr.LEITNER und Genossen am 22. Mai 1985 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

In den allgemei~bildenden höheren Schulen kommt es nur auf 

die allgemeinbildenden Aspekte der Informatik an. Die Infor

matik sollte daher gleichsam als Unterrichtsprinzip in jedes 

Fach Eingang finden. Das Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Sport wird sich daher beim Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung einsetzen, daß für jeden Lehramts

studienbereich eine Grundinformation über Informatik vorge

sehen wird. 

ad 2) 

Die Realisierung der unter 1 genannten Anliegen muß selbst

verständlich im Bereich der Universitäten erfolgen. Es gibt 

da nach meiner Information bereits durchaus beachtliche An

sätze, doch kann eine genauere Information über dieselben 

sicherlich besser vom Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung gegeben werden. 
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ad 3) 

Eine eigene Studienrichtung (an Stelle eines anderen Lehramts

faches) für die Ausbildung von Informatiklehrern wird nicht 

angestrebt. Es soll nur im Wege der Weiterbildung an de~ 

Pädagogischen Instituten für qllitiifizierten Nachwuchs auf 

diesem Gebiet Sorge getragen werden. Es besteht dabei intensiver 

Kontakt mit den Universitäten und den Sozialpartnern. 

ad 4) und 5) 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport ist gerne 

bereit, sich dafür einzusetzen, daß technische und personelle 

Ausstattung an den Universitäten vorangetrieben wird, doch 

kann die Finanzierung seitens meines Ressorts nicht über

nommen werden. 
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