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II- -~~O -, der Beilagen zu 'den stenographischen Protokollen' des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiocle 

DER BUNDESMINISTE,~,' 
FüR UNTERRICHT - ')Jf/A.B. 

Zl. 030.079 'Parl.!7C2u " "1S/J.Wien, am 26. Juni 1970 

Präs. am .. __ ~! .. J U I.L1970 -

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates' 

Parlament' 
1010 Wie n ' 

'. 
: 

'Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr.-75!J-NR!70, die die Abgeordneten Peter Uncl Genossen 
'I~.gm 3. Juni 1970 an mich, richteten, beehre ich mich ,wie I 

folgt zu beantworten: 

Die Schulreformkommission hat auf ihrer 

Gesamt~itzung am 9. Juni 1970 aUfgrU?d von Vorschlägen~ 
-die von derStruktur-:-Kornmission und von der Förderungs
Kommission ausgearbeitet worden waren, -die Empfehlung 

'gefaßt, da~ im schulischen Bereich der 10- bis -14-Jährigen 
Schulversuche vorzuberei teil und unter wiss'enschaftlicher 

Betreuung durchzuführen' sind. Diese Schulversuche soll en" 
- , 

-sich sowohl auf einzelne Arten der Gesamtschule als auch' 
auf andere Arten derSchulorganisationbeziehen. DasBun- ,

-desministeriurn für Unterricht wurde aufg_efordert, - für die 

nächste Plenarsitzung der Schulreformkommission:einen Ar~ 
'.' . . . . . 

beitsplan für die Vorbereitung und den Beginhdieser,Schul-

-versuche vorzulegen.' 
Die nächste Plenarsitzung der Schulreformkom

mission wird-am 3. Juli 1970 stattfinden. 
,Wie aus dem -zur Diskussion stehenden Arbei ts- --

, ' 

plan hervorgeht, wird.im allgemeinen für diese Schulversuche 

das Schuljahr,1970!71 die Projektphase darstellen; mit der 
Durchführung wird im Schuljahr 1971!72 begonnen' werden' 

'können. "Es wü:'d _ s'ich dann -darwn handeln, daßiJ?- genauer' 

, und konsequenter Koordinierung. der einzelnen Schul ~ersuche' , 
. :.... . .' ',' - ..' . 

die projektierten modelle erprobt werden und daß auch bereits 

_ frühe~ einsetzende Schuiversuche im wesentlichen auf diese 

Modelle abgestimmt w'erden können. 
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In einigen' Landesschulbereichen wurdeb~-', 

reits für das ,Schuljahr 1970/71 die Durchführung'von 

Schulversuchen im Bereich der 10- bis 14-Jährigen vor-, 

bereitet. 

Neben dem an zwei Wiener Hauptschulenge~ 
planten Schulversuch '''lVIi ttelschuleH ist' vor allem auf'den, 

für zwei,Hauptschulen in,Korneuburg vorbereiteten Scb,ul

versuch hinzuweis en, bei dem es sich um eine weite~gehende_ 

Leistungsdifferenzierung innerhalb bestehender Hauptschul-
.. klassen handeln soll. Pläne für Schulversuche hinsichtlich' 

-der Schulen der 10- bis 14-Jährigen sind auch aus Kärnten 

und aus Salzburg bekannt geworden; genauere Projektbeschrei

bungen liegen für diese Planungen aber noch nicht vor. 
, 

Es läßt sich aber bereits jetzt sagen, daß 

auch in den vor der eigentlichen Versuchsphase beginnenden 

" Schul versuchen keineswegs nur das Thema "Gesamtschule" 
behandel t wird; s:O,ndern d'aß dur~haus auch "andere Arten" 

zur Erprobung gelangen, etwa eine weitergehende Leistungs:'" 

differenzierung innerhalb der Hauptschule. 
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