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P ".,.., ,I ras ....... '_ ... ~ 
An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 H i e n 

Die schriftliche parlamentarische 

Ahfrage Nr. 702/J-NR/71, die die Abgeo~dneten Regens-

1burger und Genossen am 16. Juni 1971 an mich richteten, 
,:'beEhreich mich wie folgt zu beantworten; 

tie im Gegenstande an mich gerichtete 

Anfrage .i)ezieht sich auf eine Veröffentlichung in einer 

."führendenösterreichischen Tageszeitung!! und gibt einige 

Stellen aus ,dieser Veröffentlichung vom 26.5.1971 wieder. 

Im möchte darauf hinweisen, daß in eben 

',' dieser "führenden österreichischen Tageszeitung", und 

'lzw~~ in der Ausgabe vom 14. Juni 1971 in der Rubrik 
.": . . 

"Diecfreie Meinung unserer Les.er" ein Beitrag 'des zustän

d:i: ~r(:Sektionsleiters meines Ministeriums erschienen ist, 

in dem an einigen ents~heidenden PUnkten die vorhin zi

tierte Veröffentlichung über die "Vorläuftge~eifeprü~ 

fupgsvorschrift" richtiggestellt wurde. Diese Richtig:"'~.J(":t:.· i 
. l' 

st ~lung !Jezog sich insbesondere auf die Zusammensetzung 

der Prüfungskorrimission, auf die Wahl der Fachgruppierun-
. I 

gen, alff die Beendigung des Unterrichtes vor der Reifeprü-

furg, auf die Einrichtung von freiwilligen Arbeitsgemein

schaften in der Zeit zwischen der schriftlichen und der 

'~ürtdli6h~n Reifeprüfung,auf die Frage des Vorsitzes 

.der. Prüfungs'korntnlssioD~.n durch die Landessch,ulinspektoren 

so~ie auf die Einsetzung vÜ,n Direktoren ebenfalls als 
" "....: , .. : '.' 

. / . 
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Vorsi tzende von Prüfungskommiss'ionen.' Schließlich' ist 

. no.ch ZÜ' erl'lähnen, daß sich auch andere Leserzuschriften 

an' die:".,genannte "führende österreichische 'rageszeitung" , 

".etwa<,vom 15. Juni 1971 , mit der fehlerhaften Darstellung 

im Artikel vom 26. Mai 1971 kritisch beschäftigen. 

Die 'fm mich gerichtete Anfr'age möchte 

~-iqhim einzelnen wie ~olgt be~ntworten: 

a d 1) Im Schuljahr 1970/71 kamen jene 

Klassen zur Reifeprüfung, die als erste nach ~en neuen 

Le lrplänen von 1963 bZ"I. 1967 (OberstU:fenlehrpläne), 

also riachLphJ:-;plänen auf Grund des SChulorganisations

ge,s::tzes ,19:62 geführtw,urden. Es war dringend notwendig, 

'. eine:~;~Relfeprüfungsvorschrift zu erlassen, in der den 

rieuenObers;tli'fenformen de.r allgemeinbildenden höheren 

~~Sqhule) dem Aufbau ihrer Lehrpläne und der typenmäßig 

b~ dingt,en S:ch''1erpunktbildung Rechnung getragen Nurde. 

D a die gesetzlichen Grundlagen für die 

,ßrl~~sung derarti~er Prüf~ngsvorschriften fehlen- sie 

. we~en erst,im künftigen S6hulunterrichtsgesetz zur Ver

~fügung ~tehen- mußte die ReifeprUfungsvorschrift für 

di~ allgemeinbildenden höheren Schulen so wie jede 

anrere Prüfungsvorschri'ft' der letzten Jahre und Jahr

zehnte (Vorsdhriften f~r Reifeprüfungen, Lehramtsprü

f~ngen, ~efä~igungsprüfuhgen u~a.) als Erlaß vorbereitet 

und he~ausgegeben~wer~en. 

h Februa~ und März. 1970 wurden in Dienst

besprechungen die Grundsätze und die wichtigsten Erneue..,.. 

rungspunkte,dt,eser Prüfungs vorschrift erörtert. Darauf,,.,.;:;, 

~hih erfolgte "die Aussendung eines Entwurfes zur Begut-
.,' . .". ~ 

achtung an ,d~ie ~andesschulräte und insbesondere an die 

'Landess~bul:inspektoren; gleiChzeitig \mrden aber auch 

di e Diirektoren der allgemeinbildenden höheren Schulen 
-l . . 

: voh:'di'esem' Entwurf in Kenntnis gesetzt. 

ruf Grund der eingelangten Stellungnahmen 

,.undnach neuerlich~n~Be~prechungen mit den Landesschul-

", in,::pe'ktorep 'der allgemeinbildend'en h(jheren Schulen wurde 

......... ' 
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der endgültige Erlaßentwurf fertiggestellt, den ich am 

22.10.1970 approbierte:> viomit diese "Vorläufige Reife

,:;prdl~ungsvol'schrift 11 als Erlaß in Kraft gesetzt war. 

In diese~"Zusammenhang ist festzuhal

ten., daß we~entliche Elemente dieserneuenReifeprüfungs

vorsdhrift, deren IINeuerungen nicht so" gewaltig sind fl 

-.wie der ·Verfasser des in der Anfrage zitierten Artikels 
" :" 

fe ststell t) bereits vorher Bestandteil der 'Re:ffeprüfüngs~ 

v6rsch~ift ftr die MU3isch-pädagögischen ~ealgymnasien 

war,en und daß an diesen Schulen mit den BestimmUllgen der 

PI?üf'ungsvorschrift gute-Erfahrungen gemacht" werden konn

tert. Es lag nahe" daß bei den Änderungeil, di~ gegenüber 

der ReifeprüfungsvorschriftfUr Mittelschulen aus dem 

Jahr~ 19~9 vorgenommen wurden, auf dieErfahrungen~n 

de n l\"lusisch-pädagogischen Realgymnasien zurückgegriffen 

"wurde. 

Wroentliche Punkte der Erneuerung wareri 

di e grÖßeren Hahlmöglichkeiteh bei den Fächern der 

mUndlichen PrUfung, die Konzentration .der mündlichen 

Prüfung auf z",'iei aus drei ;;ewähl t en Fragen:> der Intervall 

von vier Wochen zwischen der mündlichen und der schrift

liilien Reifeprüfung mit dem Angebot an Arbeitsgemein-

scharten rürdie einzelnen Maturafächer ~ die Teilnahme 

an diesen Arbeitsgemeinschaften ist freiwillig - die 

Eins'chräpkung, der Prüfungskommission auf. j ~ne Lehr,er, 

die in d.eniewählten Prüfungsfäcl1ern" der Schüler unter~ . 

richten. In ander~n Pu{{kteilwi~ Vor~itz "Be:1. d:~; prüf{l~g~:;;'i"~'J" 
kommission, Festlegung der drei Hauptg'ruppen der" prüf'tings-~ . 

. fächer, Festlegung der Prüfungs fächer für die schrift~ichen 

Kl~surarbeiten traten gegenüberderfrüh~ren Reifeprüfungs

vorschrift keine oder nur unwesent liehe." Ände::oungen. ein. 

Soweit bisher Meldungen über die Bewäh

rungdieser neuen Prüfungsvorschriften vorliegen,kanfi 

ge eagt werden, ,daß im allgemeinen g-ute Erfahrungen gemacht 

wurden. Diese -im allgemeinengutenE'rfahrungen werden 

in~~ressanterweise auch in der "Ausgabe vom 8. Juli 1971 

. I . 
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der in der Anfrage. zi tierten t.
t führenden österreichischen 

. Tageszeitung tt unterstrichen,\vo es nach Himleisen auf 

-gute E~rgebnisse bei den Reifeprüfungen heißt, daß das 

gu~ ~~gebnis auch von der durch die neue P~üfungsordnung 

vqrgesc-hri0beHen 'lier\'Jöchigen Vorberei tungszei t bedir.gt 

seIn dürfte. 

'Ein Gesamteindruck über die Erfahrungen 

mi t der neuen Reifeprüfungsvorschrift der allgemeinbil

denden höheren Schulen wi~d sich n~ch V6rliegender Mel

du~gen und Berichte aus den einzelnen Landesschulbe-

re :ichen':gewinnen Jassen; außerdem ist zur Feststellung 

.derwichtigstenVor- und Nach~eile der Prüfungsvorschrift 
. I . 

ein~~igene ~onferenz mit den Landesschulinspektoren an-

ibeiaumt ,vorden, die am 22. und 23.9.1971 im Bundesministe

rium für Unterridht und Kunst stattfinden wird. 

~~ 2) Verbesserungsmaßnahmen, die sich 

auf Grund der ~rfa~rungsberichte ~nd der erwähnten Kon

f~~nz d~~ Landesschulinspektorenals notwendig erweisen 

sollte, ~erden in einem ergänzenden Erlaß zur ReifeprU~ 

fungsvorschrift für das SChuljahr 1971/72 zusammengefaßt 
" .' 

we rrfen. -. 

ad3) Ober Grundsätze. und auch über Ein

zelyonschriften der Reifeprüfungsordnungen an den allge

mefubildenden höheren Schqlen wie auch an den anderen 

höhe~en Schulen· kann imN~tionalrat; erst nach Einbringung 

de s Schulunterrichtsgesetzes verhandelt werden; dennqa9".,,/.,,_,_ 

~6lu'lunterrichtsgesetz stellt jene Gesetzesmaterie dar, 

in ~r die g~undlegenden Bestimmungen für die dann im 

Verordnungswege zu er~assenden Reifeprüfungsvorschriften 

zu:J"Erankepn,sein werden. 

I • 
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