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der Abg.Mag.Trattner, Ing.Meischberger und Kollegen 
an den Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
betreffend Möglichkeit der Erstellung eines Schulenverzeichnisses nach 
dem Vorbild des „Wiener Schulführers“ 
Im Bundesland Wien wurde auch heuer wieder der sogenannte "Wiener 
Schulführer“ herausgegeben. Dieser Wegweiser dient als umfassende 
Informationsquelle über das Angebot an öffentlichen und privaten 
Schulen. So sind in diesem Schulführer über 600 Lehranstalten und 
deren jeweilige Spezialisierungen (z.B. Fremdsprachen, Freigegenstände 
usw.) sowie Serviceleistungen, wie etwa die Nachmittagsbetreuung 
aufgelistet. 
Diese für Eltern und Schüler gleichermaßen wichtige, informative und 
praktische Broschüre wäre durchaus auch für das Bundesland Tirol eine 
überlegenswerte Einführung. 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an die Frau 
Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten folgende 
Anfrage 
1. Stellt dieser Schulführer eine nur auf die Bundeshauptstadt Wien 
begrenzte Serviceeinrichtung dar ? 
2. Wenn ja, warum gibt es einen solchen Schulführer nicht auch für die 
anderen Bundesländer und deren Landeshauptstädte ? 
a. Gibt es seitens Ihres Bundesministeriums solche Schulführer auch für 
alle anderen Bundesländer erstellen zu lassen ? 
b. Auf welche Höhe würden sich Ihrer Schätzung nach die Kosten für die 
Erstellung eines solchen Schulführers für die einzelnen Bundesländer 
belaufen ? 
c. Wer bzw. welche Stelle würde eine derartige Bundesländerbroschüre 
finanzieren 7
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d. Würde dabei auch die Möglichkeit einer Hereinnahme von einzelnen 
Privatsponsoren in Betracht gezogen ? 
3. Wenn nein, wo bzw. bei welchen Einrichtungen kann man einen 
derartigen lnformationskatalog anfordern ? 
4. Wenn es auch einen solchen Schulführer für alle anderen Bundesländer 
bereits gibt, warum wurde nur der Wiener Schulführer via ORF-Tele- 
Text beworben ? 
5. Stimmen Sie mit der Meinung der unterfertigten Abgeordneten darin 
überein, daß die Einrichtung eines derartigen Schulführers für alle 
Bundesländer und deren Hauptstädte einen bedeutenden Beitrag zur 
lnformationsbildung für Eltern und Schüler darstellt ? 
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