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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4043/J-NR/89, 
betreffend Software für das Unterrichtswesen - Lehrersoft
warewettbewerb, die die Abgeordneten Mag. Schäffer und Ge

nossen am 28. Juni 1989 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Die Programmrechte (Werknutzungsrecht, Urheberrechte) liegen 

entsprechend den Eingangsbedingungen bei der Österrei
chischen Computergesellschaft, welche sämtliche Programme 
auch dokumentiert hat. Allerdings steht es den Programm

autoren frei, Nutzungsrechte auf Private bzw. Dfitte zu 
übertragen. 

ad 2) 

Einige der Preisträger haben regionalen Schul standorten in 
der Zwischenzeit ihre Programme unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Darüberhinaus brachte der Softwarewettbewerb auch 
einen Ansporn für die Verlage, im Softwarebereich Aktivi
täten zu entfalten, wodurch eine ganze Reihe von Lern- und 
Unterrichtsprogrammen von der Wirtschaft entwickelt und auch 
bereitgestellt werden konnte. Das Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport hat bei entsprechenden Anfragen 
auch auf diese erfreulichen Gegebenheiten im Softwarewettbe
werb hingewiesen. 
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ad 3) 
Vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport wurde 
eine sogenannte IIS oftwarekommission" gegründet, die vor
handene Unterrichtssoftwareprodukte vor allem für die 
Trägerfächer Geometrisches Zeichnen, Mathematik, Deutsch und 
auch Englisch evaluiert. 
Derartige Maßnahmen sind gesetzt worden, um die bevor
stehende Integration einer informationstechnischen Grund
bildung in die 7. und 8. Schulstufe respektive in die ge
nannten Trägerfächer zu beschleunigen. 

ad 4) 

Die im Zuge des Softwarewettbewerbes 1987 prämiierten Pro
gramme ließen sich im Fachunterricht ohne entsprechende 
Adaptierungen/Ergänzungen nicht einsetzen. Die unter 
Punkt 3) angeführten Begutachtungen erfüllen gerade die 
Funktionen einer sorgfältigen Selektion unter zahllosen dem 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport bereits 
bekannten Unterrichtsprogrammen. 

ad 5) 

Eine unmittelbare Verwertung der Softwareprogramme des 
Wettbewerbs von 1987 ist nicht erfolgt, wiewohl einzelne 
regionale Schul standorte aufgrund der Initiative von Pro

grammautoren einzelne der bei der OCG eingereichten Pro
gramme auch schon im Unterricht eingesetzt haben. 

ad 6) 

Eine Verständigung vom Ausgang des Wettbewerbes wäre eigent
lich Aufgabe der Österreichischen Computergesellschaft ge
wesen, die administrativen Aufgaben des ßundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Sport beschränkten sich auf die 
Programmerfassung und anschließende Distribution an die Jury 
bei der 0 C Go F ern e r ist fes t z u s tel 1 e n, daß die Tag e s p res s e 
und auch einige andere Fachzeitschriften darüber ausführlich 
berichtet haben. 
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ad 7) 

Von Versäumnissen des Bundesministeriums fUr Unterricht, 
Kunst und Sport zu sprechen, kann insofern nicht die Rede 
sein, als das Bundesministerium fUr Unterricht, Kunst und 
Sport seit Jahren schon bemUht ist, gerade im Bereich der 
Informatik sowohl im Bereich des allgemeinbildenden ·Schul
wesens wie beim berufsbildenden Schulwesen mit den Infor
matik-Fachexperten zu kooperieren. So wurden z.B. die 
Arbeitsgemeinschaftsleiter fUr Informatik bei allen 
wichtigen Entscheidungsprozessen wie z.B. bei der Lehrplan
arbeit, bei Ausschreibung von Hard- und Software wie auch 
bei der Begutachtung von Software eingebunden. 
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