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Parlament , 
1010 VI i e n 

Wien, am 16. Febnlar 1971 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 382/J-NR/71, 

die die Abgeordneten Peter und Genossen am 14. Jänner 1971 an mich 

richteten, beehre ich m~ch wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Im Bereiche der allgemeinbildenden höheren Schulen 

wird' der Unterrichtsg~genstand Leibesübungen derzeit im Ausmaß von 

rund~ 2300. \Nochenstu,liden (lOODP) vpn vollgeprüften Lehrern als Über

stunden gegen Mehrdienstleistungsvergütungen gehalten. 150 'Wochen

stunden werden von Pflichtschullehrern gehalten (rund 20 DP), weitere 

2300 VJ'ochenstunden (100 DP) werden von teil~ßprüftenLehrern gehal:' .. 

ten. Der Nachholbedarf beträgt daher etwa .220 volle Dienstposten. Da 

jeder Lehrer an allg$meinbildendenhöheren Schulpfl in der Regel für 

2 Fächer lehrbefähigt ist,wären bei einer gleichmäßigen Verwendung 

der, Kandidaten in beiden Fächern etwa 440 neue Lehrer für Leibes

Ubungen erforderlich. Dabei istallerd~ngs Zll heachten,daß der tat

sächliche Bedarf auf die Trennung in Knaben·- und Mädchenturnen Be

dacht zu nehmen hat. vVeiters muß auf die großen regionalen Unter

schiede hinsiehtlich des Lehrermangels hingewiesen werden, sodaß 

auch eine erhöhte Zahl von Hochschulabsolventen des Faches Leibes

übungen nochnj,cht eine günstigere VersQI'gung von Schulen in Kleill-

städten garantiert. (Schließlich muß auch der E I'satzbedarf um der 

E.rweiterungsbedarf in den nächst~m Jahren in RecQnung gestellt wer

den. 

Der Map..gel an Leibeserziehern für mittlere und höhere 

Schulen wird durch die im Jahre 1967 initiierten Einführungskurse für 

zukünftige· Studenten der Leibeserziehung in den nächsten Jahren 

. /. 

371/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



'wesentlich eingeschränkt werden. Die Zahl der Erstsemestrigen an 

den 4 Instituten für Leibeserziehung Österreichs ist von 132 im 
Sbldienjahr 1966/67 auf 317 im Studienjahr 1970/71 angestiegen. 

Der Fehlbestand an geprüften Leibeserziehern ist der~ 

zeit noch besonders hoch im Bereich der Hauptschulen. Hier wird 

durch die Neufassung der Prüfungsvorschriften, aber auch durch 

Schulversuche an den Pädagogischen Akademien (6- semestriges 

Studium Hir die Hauptschullehrerausbildung) eine entscheidende 

Verbesserung zu. erwarten sein. 

ad 2)FUr gewisse Schultypen muß diese Frage bejaht· 

werdön. In diesem Zumtmm enhang darf ich darauf verweisen, daß 

z. B. fUr dIe Volksschulen die :Möglichkeit besteht, zwei bis drei 

Woche:nstunden Leibesübungen pro Klasse einzusetzfm. Beaauel'Hcher

"\vei~-;:e haben nur ~ Landesschulbehörden vorn größeren Stu.:ndellil.USmaß 

:3Vlochenstunden Gebrauch gemacht. E:ine ... Ä.nderung dieser Situation 

liegt bei den einzelnen Landesschulräten. 

Eine Verbess€r .. mg im Bereich der .Pflichtschulen \vird 

auch durch eip.e generelle Einführung derunverbtndUchen Übungen 

aus Leibesübung~n,(Neigungsgr1.1ppen) an den Haüptschulen angestrebt. 

DiE:se derzeit nur für die allgern€ünbildenden höhex'.en Schulen und für 

die mittleren und höheren berufsbildenden Schulen bestehende Möglich

keit hat sich sehr p;ut. be-währt. 

im Hahmen der Nenord~ 

nung der Lehrplä.ne fUr die Berufsschulen auch in dieser Schultype den 

Gege:nsta,nd Leibesübungen elnzuflihrer\. Derzeit halH:m rund 110.000 

Sehüler dieser Schultype noch k(;:jnen UnteTl':ic:ht im Geg;enst.;wd Leibeg·," 

'" u.oungen. 

ad 3) Hund 50 % der Schulen habeIt u.nmittelbar beim Schul

gebäude Übungsmöglichkeiten für einen Unterricbt aus Lel1)esUbi.lngen 

. = .... :n "ti'r··e'"l·en '1")1':e AllcS·l-a· tt,,,9"ig· C·~l·a,;.'ö~ T}l:l'+"'-:\ I":".\. ",'j··]o .... d""lO"S ~'r-.tf\'" lLln~e""-J.,J... j..' 1. L ~ ,o,..l. > t... ~,\.... • ... """I""C·J.: .t· f 'l,.L~\. •. .ot. r..t. • . \....t "~., ./..t, b ~ L:,] ...... _,.,~ .. ' ._.l\... .... 

schiedlich und reicht von vollausgestatteten Turn- und Spielplätzen 

bis zu bescheidenen Sehulhöfen !".oit spä.rlichen Grasua.!:'ben oder 

Kiesdecken. 

I 
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Im Bereich der Bundesschulen wird der Ankauf von 

. Erweiterungsgründen bei bisher ungünstig versorgtenSchulen ver

sucht. Bei allen Schulneubauten des Bundes werden Turn- und Spiel

plätze bei der Schule geschaffen, um bei gü!lstigen \Vetterbedingungen 

den Unterricht aus Leibesübungen im Freien durchführen zu können. 

Für jene Schulen im Bereich von Großstädten, bei welchen 

durch frühere Versäumnisse nicht entsprechend mit Freiflächen vor

gesorgt v,,-urde und auch eine Korrektur nicht mehr möglich ist, wird 

durch Schaffung von Bundesspielplätzen (wie z. B. Wasserwiese, Etten

reichgasse, Schmelz in Vvien) eine Verbesserung der Situation ange

strebt. 

ad 4) Die Einführung der täglichen Turnstunde ist von 

verschiedenen Faktoren abhängig, u. a. auch vom Vorhandensein aus,... 

reichender jThungsstätten und geeigneter Lehrer. Da di~' Versorgung 

der Schulen mit Übungsstätteh und auch geeigneten Lehrern sehr unter-
. . 

schiedlich ist, stellt die Einführung der unverbindlichen t1"bungen aus 

Leibesübungen (Neigungsgruppen) für unsere Schulen die beste Lösung 

dar, und bringt bei günstigen äußeren Bedingungen auch eine große 

Annäherung an die tägliche Turnzeit. Bei den allgemeinbildenden .hohe·

ren Schulen haben derzeit die Klassen 1-3, 4 Pflichtsttlnden im Gegen

stand LeibesUbungen, dazu besteht die Möglichkeit zu 2 weiteren Stuh

den unverbindlichen Übungen,das ergibt eine Gesamtzahl von 6 \Vochen

stunden Leibesübungen, die~ gleichmäßig-auf die Vloche verteilt, eine 

tägliche Turnzeit ergeben. In den Klassml 4 bis 7 fallen 3 Pflichtstunden 

und 2 Stunden unverbindliche Übungen an, . nur in der 8. Klasse sind es 

2. PflichtsLunden und 2 Stunden unverbind.liche Übungen. 

Die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, die 

durch ein besonders hohes VV'ochenstulldenausmaß belastet sind, wei

sen 2 Pflichtstunden und 2 Stunden unverbindliche Übungen aus Leibes~· 

übungen auf .. Wenn, wie es geplanfist, auch bei den Hauptschulen 

generell zwei ~10chenstunden unverbindliche tfuungen aüsLeibesüpun

gen eingeführt werden, können jene Schulen, die geeignete räumliche 
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und personelle Voraussetzungen aufweisen, ihren Schülern Leibes

Ubungen in einem Ausmaß anbieten, das dem Ideal der täglichen 

Turnstunde sehr nahe kommt. 

ß 
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