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1I- ~~flrd;rßeiliigenzu elen ste~~gral?lusc~en protokollen des Nationillrates 

XlI. ~Ge5eL<zgebUJ~gsperiode ' 
DER BUNDESIVIINISTER 

Ii'ÜR 'WISSENSCHAFT-UNDFORSCHUNG 

Zl. 010.112 - Parl./71 Wien, am 23. August 1971 

, ' 

734 / ;\:B. 

An die 
-Kan~leides Pr~sidenten 
des N~tionalrates 

Parlament 
1010 ~.L~--B 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfl~age Nr. 742/J·-N~/71., die die Abgeordneten Zankl 
• t ' 

und G~no~sen am 7. Juli 1971 an mich richteten, be-

ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Die in der gegenständli,chen parlamenta:

rischen Anfrage aufgeworfenen Probleme sind mir be~ 

kannt und ich darf im folgenden zu den einzelnen an

geführten Schwie~igkeiten ausfUhren: 

INTERNA~SBETRIEB: Der bis incl. Studienjahr 1968/69 

verpflichtende 'Interriatsbetrieb (Ausnahmen für verhei

~atete Studenten sowIe Stud~ntinn2~) wurde 1969/70 
in einen Studentenheimbetrieb auf freiwillig~~ Basis 

umgewandelt. Im Studienjahr 1970/71 (Stand 12.1.1971} 
'. 

waren von ~~n in~ie~amt 13~ Lehrgangsteilnehn~rn ,; 

70 Internisten und 64 Externisten. 

KONTftKTrUT G.~S'l'LAND: Trotz intensivster Bemühungen ... i 

der Leitung de's'Vorstudienlenrganges MÖdling ,den Kon-

takt~mii der'Bevölker~ngzu fördern (Sportver~nstal

tu'ngen, Heihnachts- und Fer'ienaktionen etc.), 'kam es 

nur zu zeitweiligen Begegnung~n mit öst~~reicihiscihen 

Familien und Schülern. Der martgelpde Ko~takt mit 

bsterreichern wird von den Lehrg&ngsteilnehmern wohl 
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immer hervorgehoben, jedoch haben die Erfahrungen 

der letzten Jahre ~uch g'2zeigt, daß verhältnismäßig 

wenig Studenten Kontakt und Freizeitgestaltung'außer

halb des Heimes suchen. Es erhebt ~ich auch die 

Frage, ob dieses Problem nicht auch in Wien bestUn

de, da erfahrungsgemäß der Kontakt mit der einhei-

. mischen Bevölkerung in einer Kleinstadt leichter her

zustellen ist ~ls in einer großen Universitätsstadt~ 

VORLESUNGSBESPCH: Es trifft zu, daß auf Grund der 

großen räumlichen Entfernung und des derzeitigen Stun

denplanes fUr die Lehrgangsteilnehmer wenig Möglichk~it 

besteht~ Vorlesungen an Wiener Hochschulen zu besuchen. 

So wUnschenswert auch ein engeres Naheverhältnis zu 
,'. 

der gewählt~n Hochschule wäre (die Studenten sind ali 

außerordent liche l{()rer Inskr i'o iert), bildet wohl das· 

llaupthindernis der gravierende Mangel an Deutschkennt

nissen) so daß die Studierenden in der Mehrzahl über

haupt nicht in de~ Lage wären, Vorlesungen zu folg~n. 

Eine der wesentlichen Aufgaben des Vorstudienlehrgangeä 

ist es ja)· den Studierenden n1c11c' nur in intensiven, 

Deutschkursen,sondern auch durch den sprachorientier

ten Fachunterricht die nötigen Voraussetzungen fUr eift 

ordentliches Hochschulstudium zu vermitteln. 

Die !IE1MO_BDNTJNq regelt die zur Aufrechterhaltunr.; eines 

Heimbetriebes erforderliche Disziplin, ist aber etwa 

im Vergleich z~ einzelnen Heimordnungen von Studenten

heimen in "vJien\'le i t .f lexib leI' gestaltet ,e BeStlChsrecht) 

HaustorschlUssel etc.). Selbstverständlich ergeben sich 

auf Grund der heterogenen Zusammensetzung der Heimbe-

wohner, der Zugehörigkeit zu völlig verschiede~en Kul

turbereichen, ,der verschiedenen sozialen Herkunft etc. 

Probleme der zwischenmenschlichen Beziehungen~ vor 

allem was die Stellung, Ztlm östel'r'eichischen Heimper'-

sonal betpifft. Es ist jedoch he~vorzuhebeD,daß 

bei dem'am 21.1.1971 erf~lgten Besuch der ad hoc-Kommission< 
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in Mödl~ng in einer off8nen und freien AU3spriche von 

den Lehrgangsteilnehmern keinerlei Klag~rt über. die 

Untert>r5_ngung im Internat und die Betreuu.ngdurch die , . 

derzeitigen Pr§fekten geführt wurden. Kriiik w0rde an 

der Zusammenstellung des Essens, an den sanitären Ver

hältnissen, an zu geringen Möglichkeiten ~ur Sport~ 

ausübunG sQ':de d.er dürt"tigE:n AusgestaltunG der Biblio-
. "', 

thek geäußert. 

Die Frage der BIT.JI)U;~GSINHf.l.LT~ der Lehrpläne is t mi t 

der Zielsetzung der Vorstu.c1ienlehrgänge untrennbar 

verbunden: nach § 7 Abs. 6 des Allgemeinen Hochscpul r 

Studiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966 ist, f~ll~ ein in 

österreich gültiges Reifezeugnis nicht vorhanderi·~st,· 

ein diesem nach Art und Gr·ad gleichwertiges.Heifezeug

nis notwendige Voraussetzung zur Zulassung eines AU$-

länders zum St·udium. Nach d,en Erläuternden Bemerkun

gen zur Regierungsvorlage, Punkt 22 der Beilagen zu 

den stenographiscllenProtokollen des National-i~ates 
.< .;", 

XI. GP., muß im Detail erhoben und. geprüft werde,Ti, ob 

das ausländische Zeur.;nisnach Art uEd Grad der bes.uch-· 

ten Gegenstände' (Ur:!fang des Lehrstoffes, untei-'richts";' ..... 

methode, LehrbUcher u.s.w.) dem inländischen Ze~gni~ 

wirklich gleichwertig ist. Nach § 7 Abs. 7 Allgem. 

Hochschulstudiengesetz kann der Ausländer, desien 

Reifezeugnis nicht' g,leichwertig ist, zum Besuch der 

notl'1endigen Lehrveranstaltungen, Hochs-chulkurne' und 

Hochschu].lehrg~nge (§ 18) ~erhalten werden. Die,Erläu

ternden Bemerkun~;en saben dazu: lIDarin liegt: 'vor: .al18m 

eine Anerkennung der für Ausländer großzügig einge

richteten Vorstudienlehrgärtge". Die Durchführung der 

Vors tUclienlehrgänge ob liegt nach § 18 Ab s. 2 AJigem .... 
. -' . . . 

Hochschulstudiengesetz der zuständigen akademischen 
. "", i,.. -

Beh5rde, die dabei im autonomen Wirkungskreis tätig 

vTird. Die Lehrpläne wurden na_ch intel1~:;i ven Beratu.i"r;en 
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von der österreich ischen Rektor~nkonferenz ausgear

beftet, von den einzelner: Hochschulen beschlossen 

und vom ha. Ressort genehmigt. Die Lehrpläne sehen 

neben der Vermittlung ausreichender Kenntnisse 

der deutschen Sprache vor allem eine HeranfUhrung 

der ausländischen Studierenden an ein Niveau der 

Allgeme:l.r:bildung vor ,welches ~3ie berechtigt, am 

Unterricht österreichischer Hochschulen teilzunehmen. 

Fe~ner sollen die ~orstudienlehrgänge der Ube~fUhrung 

von einen College-System auf das zentraleuropäische 

Hochschulsystem, der Aripassung an ein anderes Bildungs

system, das auch anderen schuldidaktischen Prinzipien, 

folgt, sowie der Heran- und EinfÜhrung in einen neuen 

Kulturberei~h dienen. 

Zu der J\nfrage ~ Helche Maßnahmen bereits gesetzt "mrden, 

wird bemerkt: 

Im Anschluß an den 10. Jour fixe am 7. Dezember 1970 
wl'r-d-e 'v"OD_ ml'_~ e5~_·~ ~-~ l'~c-V'n-~~l'~~l'on e- J'nrye~ptz~ " ~. . u'- _ _ __ • 'co c.C... _, '.' • \ 0 11.:. _ ,J .;, . !" _. t.> - u ~, " 'v ~ welehe 

sich fuit folgenden Fragen beschäftigen sollte: 

1. Vorinformation ausländischer Studienwerber im Heimat-

land 

2. Zulassungsverfahren an 6sterreichischen Ho~hschulen, 

Prüfung der Gleichwertigkeit 

3. Einweisung in Vorstudienlehrgänge, Ablegung von 

Ergänzuhgs~rUfungen 

4. Organisation der Vorstudienlehrgänge, Lehrpläne, 

Prüfungswesen 

5. Heimbetrieb im Verstudienlehrgang M5dling 

6. Funktion der Vertra~ensdozenten - Fremdenpolizei~ 

nie ad hoc-Kommission hat 

VOllsitzungen abgehalten, 

. "-sel ... ihrer Einsetzung Vler 
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den Vorstudienlehrgang der Hiener Ho·~hsc:hllen in 

MÖdling besucht, dabei eine getrennte Aussprache mit den 

Studierenden,äem Direkto:c' und. dem Lehrkörper herbei-

f "h -I- . • ge u"r.." an elner Sitzung des Ständigen AusschUsses 

der Österreichischen Rektorenkonferenz für die mit.au~~ 

ländischen Studenten zusammenhängenden Fragen teilge-

nommen, 

di~ Ausarbeitung eines Fragebogens betreffend Zulas

sungspraxis für ausländische Studienwerber an öster-

reichischen wissenschaftlichen Ho~hschulen veranlaßt~ 

eine Sitzung der Pr~sides der AbschlußprilfungskonMis

sionen der Vorstudienlehrgänge einberufen und Unter

lagenmaterial über Studieninformation geprüft. 

Im Rahmen des 12. Jour fixe am 1. Mär~ 1971 wurde e~n 

Zwischenbericht über die 'J'ät iglce i t der Kommi ss ion· or

·stattet. Ein zusamrneriTassender ·Beric·ht 'Irirdin .. ,den 
, . "~' .' 

Sommermonaten ausgearbeitet und wird voraussichtlich 

nach einer abzuhalienden Sitzung mitVertrauensdozen-

~en im Herbst vorliegen. 

Die Kommission hat sich mit den in der Anfrage erfaßten'

Problemkreisen besonders intensiv befaßt, w6bei - ohn~ 

die abschließenden Beurteilungen Und Empfehlungende~ 

Kommissior: vorvregzu'nehmen- bereits jetzt folgende Vor

schläge erstattet wurden: 

1. Durchführung einer unter der wissenschaftlichen Let

tung von Uni v. Pr on . Dr. Strotzk<i stellende sozi,al-

psychologische Untersuchung über' die :?'wiseheninenseh-

lichen Beziehungen im Heime MÖdling. 

gangsteilnehmer mit 0st~rreichern Bollen ab Herbst 

d.J. im Helm r'lödling ila.'ch T'Ilaße;abe verfügbärer Plätze 

österl'e1chische Entwicklungs.helfer untergebracht 
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\'lerden, vorausgesetzt, daß darni t ke irie Beeinträch

tigung des Unterrichtes verbunden ist. Ferner sollte 

den Vorstudienlehrgangsteilnehmern Geleg~nheitgege

ben werden, jeweils zu Beginn des Semesters einfdh

rende Lehrveran3~altunßen an ihren 5eweiligen Hoch

schulen zu besuchen, um einen Eindrud: vom Hochschul-

betrieb zu erhalten und die Lehrmotivation der'Studen

ten zu heben. Ein regelmäßiger Vorlesungsbesudh er

s~heint nicht möglich, ohne das Lehrzieldes Vorstu

dienlehrgariges zu ~~f~hrden. 

Zur Frage der Lehrplangestaltung bzw. des Prilfungswesens 

wird die ad hoc-Ko~nission ebenfalls Vorschläge ausar

beiten, jedoch darf ·darauf hing~wiesen wer~en, daß wede~ 

der Kommission, noch dem Bundesministerium für Wissen

schaft und Forschung hier eine Einflußnahme zusteht, 

da hiemit der autonome Wirkungsbereich de~ lIochschulen 

berührt Nird. Diese Fl"agen müßten daher von der Ös.ter

reichischen Rektorenkonferenz bzw. von deren Ausschuß 

für die mit ausländischen Studenten zusa.rnrnenhängenden 

Fragen weiterverfolgt werden. J 

l' 
?, " 1 
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