
II- ~'r,zi! der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates ' 

DER BUNDESMINISTER XlI. Gesetzgebungsperiode ' 

FUR UNTERRICHT UND KUNST 

21. 010.i29 - Parl./71 Wien, am 16~ August 1971 

t~lI,/A.B. 

An die 

ZU [J1Jt ,', jJ. 
Präs. 2m ,?}~ .. ~~~~ __ !971 

Kanzlei des Präsidenten' 
des Nationalrates 

Parlament 
1010H i e n 

Die schriftliche p~~l~menta~i~che 

Anfrage Nr. 814/J-NR/71, die die Abgeordneten Schieder, 

und Genossen am 15. Juli 1971 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 und, 2) In den Monaten Juli und 

August 1971 finden an Lehrerfortbildungsveranstaltungen{ 

statt: 

a) für Pflichtschullehrer 362 V~ranstaltungen 

b)für Lehrer an allgemeinbildenden höheren Schulen 

7 gesamtösterreichische Arbeitstagungen bzw. Semirra~~ 

c) für Lehrer des berufsbildenden Schulwesens finden 

Förtbildungsveranstalturigen nur während des Schtilj ahre,s 

statt. 

ad 3) Im Sommer 1969 haben21~4, im ' 

Sommer 1970 228 Veranstaltungen für Pflichtschullehrer 

stattgefunden; gesamtösterr.Arbeitstagungen für Lehrer 

an allgemein~ildenden höherenSchulen wurden im Jahre ~9~~' 
insgesamt 4, im Jahre 1970 insge~amt 6 abgehalten.' 

ad 4) Insg,esamt werden ärrden Lehrerfort-' 

bildungsveranstaltUngen des Jahres 1971 'teilnehmen: 

. I . 
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a.",)) ~PTlächt's'c'h U'iTe'nir,e'r:: 

'Für 'ejmzEüne.;lhera-nst:aTtungen,:ins'bes6ndere :für .'Sem:in'air;e ,,' 

~d:ie "de~'v~~be,~,eJ.:tung:aufLehra~t's'Iyr;i1!tu:ngendlenen,,si'h'tl· 
'begr,enzt'e :~reii:lflehrrler,z'ahlen 'vorge:seheA. ':Die'I'~Tlnehmer

:z'ahlen:an ~d:erüxr',t'iigen ''Verans't'ai't ung'ef;l:s)'ind.· .;kons',t:an;t ,.'Äh "- . 

derer:sei't's 'w::h:~a ,eIne mich!tabsc'ha.t.'zibä;reZah'l w:.on :Lehr~:~,h 
'anme'hT,eren'V>erätrs,ta:ltungen:t'eilnehmen,.D i:e :Summeder 

.. ,'Besuchs:z'an.'le,n ,;aus :äl'lenYerans:t,a'J:,hämgen'kMnn:te .zwl s Ch!e'f.l 

(8 .• :0'00 :u:ndl:o,.,;crooTie,gen"w:Öb ei inT':oiligeder 'Ta':t;s:ac'h e, 

daißNer.'sc'h 'l'eäe:n:t'l:l.>ch :Lehr.ermehrer,e'V:erans:t'a.1't ungen 

be.suchen,,:d'i'eGe,:s'amt:zahlderdurch 'd3.:'i=.For'tblldungsver

;ans't'äTtungen :~be:t'r'eu'ten Lehrer \wesenta'lcc'b··,ger.'.inger :anzü"

:se't'zenis't,~ 

'b:) 'Lehr.:er :an ;cülgeine',i:ribildenden ihöherieh ::S:c'hUfuen::'e:t:w:a 97'()'. 

c),Lehr:e:rd'es ::berufsbl1:d.enden B.c:hul.wes:ens:: ,ca .. 5 .. '500". 

:ad 5) :Das genaue'Progr.amm «Th:emen ,und 

Vortr.agende ietc,. ,):aller :Fort-bildung,s-ve:na:ns:tal:t'unge n'des 

.Jahres:1H71:i:s.tin ,:de n "11 :Päd'agog';is'dhen ~M'i,t\t'e,r1ungen'''" ,Jähr

gan~ J:971,:Stück 5, :en'thalten iCs'fuehe:B,e.n:fuag.e::),. 

a(6) Nur 'ein 'T·e!l:J. ,;:dd/e:serNera:ns'ta'l tungen 

zie'l:t;aufdie Norber.e'itung ,cau:f ':d5Je 'Tiehram;t's)pr:Wf,ungenfür 

Hau:ptschulen,fürS onderschu1'en'ibzw.;r.ü:r:PO'J.'yte,ch ni:sche 

Lehrgänge ab • iJondenz'ude!l'Äuähi'ldungs'semrnaren,gemeldeten 

Lehrern J:egtein ,gro'ßerProze:nt's·a't.z {(~m \der ::Rege'lweI,t 

Ü ber'9,o :% ) in Form .yon,T,e ilprüf,ungen ,a.ii:eL:e'hr.am tsprü runge n 

ab. Dabeist'ehenfÜrdi'e T;ehrralTitspr'Unnng;für ;Haupt:schulen 

und Tür 'Polytechnisc'heiLehrgänge,j;e se:c\h:s:aui:feinander.fol

gendePrüfung.stermine " {dreI ,J,ahreD" .:Ii'ür,di:e')Le;l1r.amt:sprü

fung für :Sonders·chule.n.zehn .au1~f;?:ilnanderD:Oi:'gende ;Prüf:ungs

termine· {5 J'ahr,e) :zurV,erTügung.,. 

Di:e .. lB:er.u:f.'.sjpääagogi"s:chen TnstI-:tüt'e :in Wien, 

Grazund Tnnshruck TührenL,ehr,gänge,zur~Ah~cegung;derBef.ä-
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higungsprüfung für Lehrer des technischen und gewerblichen 

Fachunterrichtes (Vlerkstättenlehrer), die Berufspädagogi

schen Institute in InnsbruCk und Graz Lehrgänge zur Vorbe

reitung auf die Ablegung, der LehrbefähigungsprÜfung für 

Lehrer an gewerblichen und kaufmännischen Berufsschulen. 

Die Ergebnisse bei den Piüftirigenmüsse~ais s~hr gut bezeich~ 

net werden. 

Beilage 

Amtsvermerk 

~, 
\. . . 

i ' 
I . 

Der Anfragebeantwortung sind umfangreiche,Beiiagen'an~ 
geschlossen, die im OrigInal in der Kanzl~i des. 
Präsidenten des Nationalrates zur Einsicht aufliegen. 
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