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richtungen 
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Sehr geehrte Damen und Eerren! 

ni t bestem Dank für die Übersendung des genannten E;1hJUrfes 

nehmen wir folgendermaßen Stellung: 

1) Sehr zu begrUßen ist die Integration der Informatikausbildung 

im Studium und die Framdsprachenanwendung in fachspezifischen 

Lehrveranstaltungen. ~s mUßte allerdings Vorsorge cafUr 

troffen werden, daß jedenfalls alle Pflichtfächer auch in 

deutscher S?rache angeboten werden. 

2) Eine Obergrenze ftir die Gesamtstundenzahl anzusetzen erscheint 

nur dann sinnvoll, wenn dafür gesorgt wird oder eben gesorgt 

werden kann, daß auch die Menge des zu ler;1e;1den Stoffes re

duziert wird. ~ur so wird auch eine Verkürzung der Studie;1-

zeiten zu erzielen sein. 

Ähnlich liegt das Problem dann auch bei der in § 3 angestreb

ten Änderung des Prüfungssystems: Sie hätte nur dann Erfolg, 

wenn Vorsorge dafür getroffen wird, daß nicht einfach nur 

mehrere Prüfungen in eine zusammengefaßt werden, die dann 

denselben Umfang hätte und die Vorbereitungszeit ~ur 1 - • ;cumu.L lS-

ren würde. Es w~re zu Uberlegen, ob nic~t die Einzsl- und die 

kumulierten Prüfungen wahlweise angeboten werden sollten. 
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3) Wenn die Lehrveranstaltungsleiter den zeitlichen Studienauf

wand bekanntgoben sollen, mUßte auch eine tiberprUfung dieser 

Angaben vorgesehen werden, damit nicht unrealistische For

derungen an die Studierenden gestellt werden und die verkUrzte 

Stundenanzahl in den zusätzlichen Studienauf\land hineinverlogt 

wird. 

4) Die Intention des r - .. 
;j / erscnelnt sehr gut. es w~re aber wohl 

erforderlich, die ;jöglich>:'2i t, aus den Studienangebot ausliin-

discher Universitäten zu wählen, ausdrUcklich im Gesetzestext 

zu verankern. 

5) Warum ist der Absatz 4 cies § 5 nicht gleichlautend mit § 12 

Absatz 6 formuliert? In der zweiten Stelle fehlen die 

6) Den in § 16 Abs.8 erwähnten Absatz 5 des § G gibt es nicht! 

Mit besten GrUßen 

I 

j ~J.." e' t": ~l:,0,. ) 
Dr. l,rthur.:...' .L ~ Oberkirchenrat 

Bei Antworten, bitte, 0.2. Zahl anfUhren! 

25-fach an das Präs.des Nationalrates 
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