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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT { 

Bundeswirtschaftskammer 

Buna9SWIrtschaftsKammer A·1045 Wien Postfach108 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

:-::::::::::::::-----!.?..,:.:rt.Cl::::j (' O~(/{,~ cl IV;t' 
GESETZENr~;v' j\':'f: 

' .............. rf...D... ....... -Gi::'119.r.~:. 
,;üm: 2 2. JAN. 1993 

'0ilt 7. 
Ihre Zahl/Nachricht vom 

68.336/6-1/8/5A/92 WissB 3022/93/DrPi/MG 
Dr Georg Piskaty 

Bitte Durchwahl beachte'"l 

Tel. 501 054073 

Datum 

20.1.1993 
Fax fI:f2 ~61 

Betreff Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 
ieistes- und naturwissenschaftliche Studienrichtungen 2eändert wird 

Die Bundeswirtschaftskammer begrüßt ausdrücklich den vorliegenden Novellierungsentwurf, 

in welchem wir die Chance sehen, die derzeitige unbefriedigende Situation der Lehramts

ausbildung an den Universitäten zu ändern. Seit langem hat die Bundeswirtschaftskammer 

darauf hingewiesen, daß die universitäre Lehramtsausbildung zuwenig auf die Lehrpläne der 

höheren Schulen Rücksicht nimmt und daß sowohl die fachdidaktische als auch die 

pädagogische Ausbildung zu kurz kommt. Auch die Unterscheidung von Erst- und Zweitfach 

mit den derzeitigen Konsequenzen führt zu nicht entsprechender Ausbildung der Absolventen 

im gewählten Zweitfach, was insbesondere auch eine Folge des Fehlens einer entsprechenden 

Abschlußprüfung im Zweitfach ist. 

Wir begrüßen ausdrücklich die' Schaffung der Möglichkeit, eme Lehrbefähigung im 

Unterrichtsgegenstand Informatik zu erwerben. In diesem Zusammenhang weisen wir 

allerdings darauf hin, daß für den schon viel länger bestehenden Bereich der Wirtschaftskunde 

bzw Sozialkunde - jeweils gekoppelt mit den traditionellen Gegenständen der Geographie bzw 

der Geschichte - keine diesbezüglichen Vorkehrungen für ein solches Zusatzstudium getroffen 

wurden. Wir fragen uns, ob nicht ein solches Zusatzstudium - ähnlich der Informatik -

vorgesehen werden sollte und dieses Modell auch für den Bereich GeographiejWirtschafts

kunde bzw Geschichte/Sozialkunde interessant wäre. 
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Wir unterstützen die vorgesehene verpflichtende informationstechnische Grundausbildung für 

alle Lehramtskandidaten ebenso wie die vorgesehenen Änderungen der Übersetzerl- und 

Dolmetscherausbildung. 

Wir verweisen auch darauf, daß Maßnahmen getroffen werden müssen, um vor allem die 

Attraktivität naturwissenschaftlicher Lehramtsstudien zu erhöhen. Gerade die Berücksichtigung 

der Unterrichtsprinzipien auch in der Lehramtsausbildung der jeweiligen Gegenstände könnte 

dies bewirken. So hat beispielsweise besonders der Chemieunterricht in den Schulen eine 

wichtige umwelterzieherische Funktion zu erfüllen, auf die auch im Rahmen der Lehramts

ausbildung eingegangen werden muß. 

Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit des Fremdsprachenstudiums, aber auch der 

Notwendigkeit, für Fremdsprachenvermittlung geeignet zu sein, scheint uns die vorgesehene 

Eignungsprüfung nach dem ersten Studienjahr eine Maßnahmezu sein, die ebenso wie ein 

verpflichtender Auslandsaufenthalt zur Verbesserung der Fremdsprachenausbildung an ulnseren 

Schulen führen wird. 

Wir ersuchen in Anbetracht der Wichtigkeit der Materie, aber auch der langen Zeit, die solche 

Maßnahmen brauchen, um das Schulsystem tatsächlich zu beeinflussen, um eine mclglichst 

rasche Umsetzung der vorgesehenen Novellierung des Bundesgesetzes über geist$s- und 

naturwissenschaftliche Studienrichtungen. 

Hochachtungsvoll 

BYNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN wmTSCHAFf 
!! ; 

Der Pr ident: Der Generalsekretär: 

/i/!~ 
Leopold Maderthaner Dr Günter Stummvoll 

54/SN-256/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




