
Zl. oie .016 

',.1"": 

An die "." .. :" ., ,' ....... :- " ,. . ',' .. 

.... 
" ~ 

Kanzlei den Präsidenten 
des ~ra>tionalrate's' . 

Parlament 
1010 'Wl' ~. n 

.,'; . 

'. ". 

" Die schriftliche,parlarn~iit'ay.ische' . '., " 

Anfrage Nr;~' 642iJ-NRli:1.'; :düfid:ie·A6g;~:ordneten,Dr. Leitn;!r 
. ," 

und Gene:;ssi~n'am ~L' 'JUni,":J.97i·~nITlich' ~icht'eteri ;b:eehre 

i(;h mich.wi"e'f61gt' zu, hkatit~oI't~m:' . 
. ,,~ ··i;"~.·;/ ;'\ :-",;-.; i::.:: 

." "'ad' 1) :L~Iii>pHin<i'rbE;iteb' Ull'cf: in'ih'Fem"Z usarr.-

menhang alle "ieit"ereh Aspe'kt~)' die' {,cl d~r' g~ge'1viär:tiG2i1 
päd~gogiä'bh~n :ti terät'uI" d.~ri:'fJe~r:i.ft ri C'u~~ic'tiiü:rrl'!i. " aus -' 

'. ~ - . .. l . 

':mcchien .gehör:enzti'd~h~'w·eäehtifch~h::~'Best~Tldteiiender 
.: - S~l1~:lr~fJrni'~nd dani:i;€::d~!i'S~h~Jlver:s~dc:h~a:l~b~it:i' :E3~~äre, , 

. verfehlt ;) ständig eine's-6ha~re' TrJ'ntiJn~g :. zw:i.s'ch'en ,: lI i i1nc ·· 
" '. "" . . - • . ': ',: .. ' '", i; .,' ( ;' ~~: .:. i ,;' ".. ' . .,;- :;,' ..... , ,'- '.",' .'. ',:,' .' . . .. ' ',. ',' ~ ;. '" '. 

rer Schulrefol'mlt ü'nd I1 äußerer: -Schulreform"" voriounenmen; ." . 
ES~'1ä;cl.!ndenkb~r~' Ärid~rtl-h:~eri";in 'der 'unterrlehi9~)rgani:sa-

,'.. ., ." .- ; t", ":, .. ,'. \. ;',' !'~:~.:'; ;-'.',. ':,~ .. ::! ... \:.~.: .. ,:,< f' ", ~:~ " . ~,,;.,,- "'-;':. . r ::.".:: .... : '>",: ;"'. . 
tian -' zum Seispiel Ei:nr,Uhrt,lrig . kla~f~enübergrEd'fender Lei··' 

stungsgruppen -vo~z~nefimenohrte ;'Z:tigle'ich~'a:uch '}~oi1'krete' 
Lel~rplanabschnitte ~uf'zUbauen\lhd L~'h:t.'Plan~ieie :fUr die 

'einzeinen Leistt1ng~girup'penzu'>fdrrri~l iie~en ~:Die- ;e{'g~nt
licher,leitererit~i~läJrig'd~!r B:fl~ungsge~bh'ehensvo;'allem , 
in der praktischen Situation des Unterrichtes geschieht 

.' immer j:n eri~st~ni zusa~m~nhähg\,6riäUßercn und inneren 
, . .'. ': -. .' ..' ... . .; .:" '. , .:. ~ '" ,"' . ,.: '.' ~' .. '. 

Reformen. 

Beteits in d~r ~h~se der Vor-Vet~uche des 
Schulj ahrcs 197o!7J.i'iurde;n::e~ste Urnschr>eibUngen' rUr 

Lehrplanzü:le' und Lehrpla:1difi'~rehzi:erungen vorberei tet, . 

die dann in deI'praktis~hen VerStlchsa:rbeit erprobt wur..,. 
--.. -----------~dc~~- J\u-~gehEmd von -diesen'lJms.chr~ibt1ngen \'lur;den~rn ----~-

-----. -_. o-;;;t;~:=Ea15.r~1;f':i9-71"-Iri:~;~hi-~ ;eh~ it:beft-~i~; ~ i ;e:rr;~in -~--'_.-.-.,. 
denen auch Vertreter der Hochschule rUr Bildungswissen-
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zielfol'mu.lierungen(für kürzere und länge:'~Lehrplal1;-, .. 

abschnitte) entwQrfen. Gleichzeitig '~tü.~den·lom;P~.dngc.;. .; 
, ' , 

gisch-psychologischen Institut des Buhdes 'in Graz Ab'" 

scnnittstests für mehrere' Uht'errichtsgegenstände ent:....· 

;.!ickelt) die- als Bestandteil des umfassenden Gebietes 

"Curriculum"~' im Rahmen eigener'Prüfverfahr-ene!'probt 

und angc'tiendet werden. 

toleben diesen vorberei1.;enden) bis ;j ~t~~t 

auch schon zu ersten Ergebnissen geführtan Lehrplan-. 

arbeiten im Rah!:1en der Schulversuchsarbeit sind in 
mehreren anderen Arbeits- ~nd Projektgruppen Lehrplan

frageninsbesondere der allgemeinbildenden höheren. 

Schule diskutiert und!:>is zu konkreten Empfehlungen 

gebracqti'iopde~. 
.: .. ;"., 

.. :: . Als B~ispieles,eien,angeführt: 

. ,Arbcitskreis tJOeschichte .~nd·SoziallCUndeiGeograr)hie lJ.!JÜ 

.. ··,.Hr{.. "..,...·n~ Tt~·tr'u·n' "1""; 10 '0 .we'~· -'h' 'ern"· Vor .... rp-tpr' ""'",l-Ir' "'-c .... HI',q c"'" 
Vii, ... ~..:)w .. c;.;.._. u..... __ .).,' _.' . ~c~ .. ;,' . '":' v: _ ,_ ~~~t;:.a. ... t;;~. J.. ~ •. : ·~4 

richtungen del"Hochschulen und Unter;richtspl'aktike:.' der 

allgem~inbildenden höhe~en Schule.zusamrnenarbe5.ten; 
.- - ," ,.. . , . ' ~ , ,',' ~: ,- .. :.' 

. Projektgruppe z,urweiteren MOdernisü:ir'ung dC-'5 Math~ffinr.ik

'" . uhterriql:l,t?S,an der allg~,meinlJilde,ndenhöh~ren Sctuie; 
. .' ., ',' ~,:' . . . . .. ". '~ : .' . _.' - ". . . 

, AI'beitsauftragzur Vorbereitung ,eines modernen I.o:::h~pl3.l1es 
" .'. ..:' '.'"' " ~: :"'. .: . '.} ,".:. '" -, .. '.:' .: ,-! .'.' • "C", ';., " :". -., . :' 

für>einen'iQ.ri:,~ll~~t. atlr nB:i,ologie, u!ld Um.el tku~c!crr o.~gt!ztcl:-
, ... '. ten N~ turßeschich~:;unterric:ht j., ,.' 

. faChdi'da~tisch~' Arbeit~n'al's';Grundlage zur uchulpral{tizchen ... 
. .... . '.... , . ':.' " . ~ . " '.:' ~ . ~ , '. . . . .' . ',' . . . . . 

.... Umsetzung neuer W"i3&~nsc;h~ftlicher ,Erkenntnisse (ini'el"b:l.n-: " 

'd~ngmit ,d:en,pid~k.~ik--S~mi~a;~n"iniB~~ciesheiin filrLehrer- > 

,fortbildung in Raa.eh); als. Ergebnis dieser Arbeiton\"erdcn 

bereits im Studi.enjahr 1971/72 an einigen Lehrkanzeln . 
. ····öf~terreichis~her uni ~er~:i.tät~~ Lehre.r allgemei~lbildender 

höherer Schulen alsFachäid~k:tikermi. tarbeiten. 

ad21 Die Hochschqle fürBildungst-Ti5~en
schaften in Klag~nfurt~~wie Institute.!'Ur Pädagogik der 

Universitäten waren zum Teil bereits bisher in dieSE; ". . '.' . . . 

Arbeiten eingeschaltet;darOberhinaus sind aber auch . . , 

mehrere fachwissenzchaftliche Lehrkanzeln in die Lehrplan-

'. arbeiten einbezogen .. In der weiteren EntwickluIlg, vor' . 

---------- .. -----a-l-1emc:-vOtl--de~~~Sehtliver5ueh&arbe_i_t--he_.r-~-i .. F~8:i.lh-c.d-i.e-Z-U-":'--'c-'-'-'_ .. ,-,-..:.' .. . . ,. . ." " .' . . . 
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...; 2 -

, , '. 
. . ". . 

. >SChuliristituten;: auf der Grundlage desAl~,tikels II,,§' 9, ' .• 

'Abs. 2:der 4~'S6hulorsanisati6nsiesetz-Novelle·vol1zie-

. 'hen'.: 

", '", 

,. . . ", . ic:dj) Das:·'Allsmaß der' Eirtbeziehting von' 

~InS'toitüt'en'oder ;VEH~tretern der\1issenschaft'l!ichen: Hoch

schU:,lEhi'richtet:sichder~e:ttif!i wesent:lichen nach' dem 

Grundsa:t'z~"daß'diese Institut~ oder Angenöl'ige':;der je

weiligen . Hoch3chule Üriniittelb'ar'·:indEH1Ai;be:i:t;skr~isen 
und Proj ektgruppen mitarbAiten.· Im Zuge der ",eiteren 

. Arbeit·uird.di~<Hera.nziehungder: ,rächlichenIristitute 

. derHochsc1iuTen':au~h" hi'risfct~tl:fcn del{ Beürteilung .der 

.;. auSgearb'eifeten·qjiirriculum-"Tefi'estat ttiriden müssen . 
. ," , ' ". -~ .. ' 

! .. ' ' .• ·ad4). Die, finanzielle: FörderUrigvon For-

. ""chung"" ,:;,,,,,c~''; f.", .... '::-n c.·..l~·n· ",.':", ,.,:.:.'"". :Horo'n~"'~l'l,i 1.::..... oA ':>1'1. Ho'toh··s·ch".L" --;,; .... _ u\....._ ..... .-v'_ ... _" ._ .I. W_..ol..·~_ ......... _l ..... _ ... J.;.".. • .., ..... _ ..... l; ...... A. ... ~ ...... .0.; .,., "'~ 

institut'enfäIlt in· die Kompetierlzides Btüides.ministeriums 

fUr,·Wissen'schaftund·,porzchung. \-I[ie' aus e:in~r' mir~'\~or
li'egenden f'iIitteilung des Bunde'sministeriumsfilrWissen

's'chai"t) und For5ch:ung~föm.l7: ~~'Jüli t~f7:rher'vör'gehif;;. wur~ 

de' der :pc)j':schungsf'örderungsanfrag 'des ,InstitÜts" für' 

". Pädagogik.der Unive!'sität Salzburg betreffend, ' .. Curriculum~ 

Entw:ickJJirig'; ti'ei' der14.;Ktira:t'oriuni.Ssitzungdes1t'ond~· zur ..... 

FÖrderungdiel~ vl.issenschaf~tTiC1ieh'Fors6hun·gi"a.Itr 21:.:Ju.n~ ·71 

!:,,;~ii:~::öt:~::~l~::!I!;;{~:r:u:::~;:!t:~;~~~:~:;~!~::~s ....•. · .. 
Vorhaben aus Mi tteln' des;Fonds·iur., .Et~örderuhg:.del;J\"/is~en-

. . . 

schaft'Iichen Fors'chungnUr dartn,gerördert'\'1erderi'sollte~' .' 

wenn 'das Buridesministeriüm':tür'Uhterricht'ünd'Xnhst;nicht· 

fUr~äh,nlicheForschungenGeldmittel;aufbringt~. 

Gemäß ArtikeF II~ §9,i Abs~ 1 und 3, 2:~u. 

4'''S\ihulorgäriisationsgesetz~Nmjelle ,>:hat der Bund Ein:r'ich-' 

tungen~ur Schulentwicklung zuführen;~ die; äe'm BU!'tdes

mfnister für UnterrIcht< und' Kuns·tünini'tt'elbaiunterstehen ~ 

Diesen zentralen Eiririchtungen ~ird ~ntspr~cheh&deri ge-
. setzlichen. BestillUTluhgen auchdieErflilltmgvon Entwick

lungsaufgaben aur dem Gebiet der L~hrplangestaltung ob~ 

",,~,,~A~ß-c~~·,~ Q~,"~~~~~,J~~J-~rlr~g.r~~~n~~}!·,,_!!!~~~~1f"~~~ b ~~~}~~_'_~"~C~~~~~e_z:::~",," __ ,,_, ... _ ,_ , .. 

. / . 
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.; 

,.': ..... 

,-: 

. .: .... : .. ,: :.-

:... .-. '. . . . 

.:. .:"--:-. 

-,' . 

wirken mit wissenschaftlichen Hochschulen)'~I:1~beso.nders 

derHochschulefnr ,Bildungswisfienschaften iri",JC1agenfurt, 

zu erfüllen haben, ist es selbntverständlich, daßc~~ch 

die Institute fih~ Pädagogik der 0niversitäten zur rHt.., 

arhei~,an den, einzelnen Vorhaben dieser Institutionen' 

und I ,der. .' v,on,ihneneinzus.etzenden,P'r.oj ektgr1,lppen :.e~nge:" 

laden l'i,erden. ,Die Federführung ,in,diesen,AJ?be~t~n,w:L:rd 

aber·.beifol Z'entrumf'ürSch41 versuche und 3chuJ;entwid::lung 

des Bundesrninist.eriumsfür Unterricht, und Kunst liegen •. 

. ;~ '" . ~ ~ .' ... ' -

ad: 5,) Da';,die Arbeiten ,zur ;,Cur;r.iculum~Ent-· . 

\fickllclng vor al1.em be.im.Z,entrum fÜ:rScfltl~y?rsuche und 

S~hu],.~n,t\'1icklung,' desB.~ndesministeriurns~'f:ür.,J)n.terricht 
: .' '", '. . . . . ," - ... ' . 

und Kunst und bei den von diesemZentrurrtaus eingesetz

ten Projektgrupp.ert.(an, d~enen je .. ,eils Vertreter der Hoch

ßcbulcn mitzuarbeiten, ha~en werden) liegeD,we~den)~ird 

.es.ehe,r,notwendig sein, di~ aus', der Unterricht~praxis 
,kommenden Mi tarbei te,r in diese Projektgruppen einzube...;.· 

ziehen.,und sie· zum Teil für die, Arbeit in den Projel\t

grupp.en"freizustel1enj· .•. nicht·· a;ber::,siefür, Dienstcl~istuli

gen ant.Instituten' fürPädag()gik, der Uni versitätenfr'.ei-

'~'.zu3teIlen;. ,"'." ' ,"," . " 
' .. Im Einvernehmen mi,t dem Bundesmini:ster:. 

, ,> i'UrW.;i;.ssensphaftcunqFQrschllng';·b:in ,.~ch aQerde:r:/J\uA',f.As

.sung:;::daß~·z.u!';c.V.orb,el;',ei tung:-':qe.l;',iErf;U:l1ung:, Jen~;'"A~fgaben> '. 

'dies±ch .aus 'demEinbauder·'F'a.chdid.akt1.k und:'der"schui-
.. p~~kti~Phe~.: Auso'il:,l,ungiQ,: .. das 'S.t'~qiu~ .füi"d~s~.~~r~~t 
,'cm hql1.$renSchulen' ergeben: .w.erden "möglichst· bald hel),

vorrag~nde und. bewährte. ,Unterr.icht;sprakt.i~er ausqep 

allgemeinqildenden höher.en Sqhulen in die Arbei~: an:: 

~inzeln~n ~ochschulinstituten~iteinbezogen werden sollen. 

:rn~i~serRichtung werden nochrn~hrere gz:undsätz;tiphe Er-

··wägunge,n anzustellen sein; doch wird ber.eits !nit, dem 

.. " Studie.njahr1971/72 mit derHeranziehung.solche,r~ Ra,ch-

. didakt~:ker Pegonnen werden. Ich habe Auftrag gegeben, . 

daß im \olegedes TJandess.chulrates ,fUr Salzburg unt.ersucht 

----~_ .. _. __ . __ ._---_ .. _,._--_.-_. -' _._---_._-'------_ .. -... _._._--_ ... _-_._---_ .. _--
. '" ~._- ."- -, .!...,..:...,._. :...., .. 

1 - .; , 
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wird, ob und irt welchem Ausmaß die für die Mitarbeit am 
Institut für Pädagogik der Universität Salzburg vorge

sehenen AHS-Professoren Aufgaben einer Mitarbeit im 

fachdidaktischen Bereiche übernehmen l{önn~n. 

W/ l 
i /llfir/1 
~/ .' t'-"" 
i 

: '~:. 
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