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1010 Wie n 

~~~ IA.B. 
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Präs. am 1 ~ P-. u.9 • ...1970 

Die· schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 198/J-NR/70, die die Abgeordneten Egg und Genos
sen am 8. Juli 1970 an den Bundesminister für Unter
richt richteten, beehre ich mich wie folgt zu beant
worten: 

ad 1 und 2) Sprachübungsanlagen (Sprachübungs-
geräte, Sprachlabors) stellen ein wertvolles Hilfsmittel 
für den modernen Fremdsprachunterricht dar. Das Bundes
ministerium für Gnterricht und Kunst ist trotz der be
schränkten Kreditmittel für die Anschaffung von Schulaus
stattungen, und Lehrmitteln darum bemüht, schrittweise 
den Aufbau solcher Sprachübungsanlagen in den h~heren 
Schulen zu fördern. In mehreren Fällen war es notwendig, 
bei diesen Anschaffungen auch auf die finanzielle Unter
stützung seitens der Elternvereine der Schulen, für die 
diese Anschaffungen getätigt wurden, zurückzugreifen. Es 
ist die Absicht des Bundesministeriums für Unterricht und 
Kunst, die Ausstattung der höheren Schulen mit Sprachübungs
anlagen in den nächsten Jahren zu forcieren. Dies wird 
umso eher und intensiver möglich sein, wenn die billigen 
Anlagen des audio-aktiven Systems stärker herangezogen 
und die Anlagen eventuell nur durch einige Schülerplätze 
nach dem audio-aktivkomparativen System ergänzt werden. 

Für das Bundeskonvikt Lienz (Neubau) wurde 
Ende 1969 ein Sprachlabor mit 36 Schülerplätzen ange
schafft, das -nach Durchführung der Installationen, der 
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entsprechenden Einschulung der Lehrer und sonstiger 
Vorbereitungen - ab dem Schuljahr 1970/71 voll für 
den modernen Fremdsprachunterricht am Bundesgymnasium 
und Bundes~ealgymnasium und Musisch-pädagogischen Bun
desrealgymnasium Lienz und für die fremdsprachlichen 
Übungen der Zöglinge des Bundeskonviktes Lienz zur 
Verfügung stehen wird. 

Im Bereich des Landesschulrates für Tirol 
wird außerdem noch im Laufe des Jahres 1970 eine Sprach
übungsanlage für das Bundesgymnasium und Bundesrealgymna
sium Innsbruck angeschafft werden. 

Ein_Antrag für die Anschaffung einer Sprach
übungsanlage für das Bundesgymnasium St. Johann i. Tirol 
liegt derzeit im Bundesministerium fü~ Unterricht und 
Kunst noch nicht vor. Mit einer Stattgebung eines solchen 
erst vorzulegenden Antrages könnte im Hinblick auf andere 
Anschaffungsanträge auf diesem Sektor erst mit Ende des 
Jahres 1971 gerechnet werden. 
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