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ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Schäffer, Dr. Leitner 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 

betreffend Ausstattung der AHS mit EDV-Geräten 

Durch die 8. SCHOG-Novelle wurde - beginnend mit dem Winter

semester 1985/86 - in der 5. Klasse AHS Informatik als Pflicht

fach eingeführt. Doch noch immer gibt es Unzulänglichkeiten im 

Zusammenhang mit der apparativen Ausstattung der einzelnen AHS. 

So sind derzeit 13 Wiener AHS mit nur 4 EDV-Geräten ausge

stattet, die bisher für das Freifach EDV bestimmt waren. Diese 

vier Geräte, für die praktisch keine Programme zur Verfügung 

stehen, mögen zwar für das Fach EDV adäquat gewesen sein, dem 

Pflichtfach Informatik genügen sie aber nicht. Einerseits 

reicht die Anzahl der Geräte für diese Schulen seit der Ein

führung des Informatik-Unterrichts nicht mehr aus, andererseits 

ist mit diesen Geräten das Arbeiten mit der Anwender-software 

nicht möglich, obwohl dies nach dem Lehrplan für das Fach 

Informatik in der AHS vorrangig vorgesehen ist. Die Schüler 

und Lehrer an diesen 13 Wiener Schulen sind daher gegenüber 

jenen AHS, die noch im Sommer 1985 mit je 6 kompatiblen Geräten 

ausgestattet wurden, in der Informatikausbildung erheblich be

nachteiligt. Wegen dieser Mißstände ist beispielsweise bereits 

der Elternverein des BG und BRG VIII in Wien von sich aus 

initiativ geworden und entschloß sich zum Ankauf eines kompatiblen 

EDV-Geräts, um einen halbwegs funktionierenden Informatik-Unter

richt zu ermöglichen. 
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Während ursprünglich eine entsprechende Ausstattung dieser 

Schulen für den Sonuner 1986 angekündigt war, sollen nun die Schulen 

voraussichtlich erst im Sonuner 1987 nachgerüstet werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Unterricht, Kunst und Sport folgende 

A n fra g e 

1) Wieviele AHS in österreich sind 'noch inuner mit einer zu 

geringen Anzahl oder mit nicht kompatiblen bzw. nicht 

adäquaten EDV-Geräten für den Informatik-Unterricht aus

gestattet? 

2) Weshalb wurden nicht alle AHS schon für das Wintersemester 

1985/86 mit für den Unterrichts zweck adäquaten EDV-Geräten 

in ausreichender Anzahl ausgestattet? 

3) Werden Sie jene AHS, die mit unzulänglichen EDV-Geräten 

ausgestattet sind, nachrüsten, um einen dem Lehrplan 

entsprechenden, funktionierenden Informatik-Unterricht zu 

ermöglichen? 

4) Wenn ja, wird diese Nachrüstung - wie ursprünglich vorge

sehen - bis zum Sonuner 1986 erfolgen? 

5) Wenn nein, warum nicht? 
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