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1I- 4~.f/!; der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nat.ionalrates 
- . __ . XIl.Gesetzgebungspcriclde 

DER BUNDESMINISTER 
FÜR 

AUSW ÄHTIGE ANGELEGENHEITEN 

. ·zl. 228)727-16(Kult)71 

. Par1anHmtarische Anf.rage Nr.788/J 
. ". an,: dfe' Bundesregi erung betreffend 

,.EntE;"ch1:i!'eßung (70) 1'9 der Beraten
': den V:ersammlung des Europarat.es 

....• (Verwend'ung von Rundfunk und Fern
sehen in 'Europa für Bildung und 
Kih tur)'~ 

d'3.t j A. S . 
zu :nf jJ. 
Pr~ tllI:l_1 4 •. ~~ 197"1 

Präsident~n des Nationalrates 

Wie n 

Nach der dem Bundesmi.nisterium für Aus\värtige 

Angelegenhei ten zugekommene Note der Kanzlei· des Präsi

denten des Nationalrates Nr. 788/J vom 13. Juli 1971 

haben der Abgeordnete Dr. KRANZLMAYR und Genossen eine 

A n fra g e 

an die Bundesregi.erung,betreffend die Entschließung 

/(70) 19 der-Berat,endell Ver sa,m;.rnfun,g;" 'dei'" ·Eür,.Q.I;1~rat es ~ ber

.reicht • 

. Diese Entschließung (70) 19 betrifft di.e Verwendung' 

von. Rundfunk und 'F'ernsehen in Europa für Bildung und 

,ctiltur und die hiefür bestehenden Verbindungen zwischen 

~ffentlichen Behörden und Rundfunkanstalten. Die Anfrage 

bi ttet um Auskun:ft:,' was ,die Bundesregierung zur Düfch-
<..... . ,:;'.~ .,,., '; .,", ~- j... . .. '·~~:·,;f. ,,·>·;"'~:~i·;r\, ... -\ 

führung dieser Entschließung unternommen hat~ 

Ich beehre mich~ diese Anfrage namens der Bundes

regierung wie folgt zu beantworten: 

Beim Bundesministerium rät Unter.richt und Kunst be

steht eine Projektgruppe "Nassenme,dien tr
, in der auch Ver-

. treter des OUF,' der Institutionen ,der Er'vachsenenbildung 

und der i:nter~s~'enyertret-qXlgen m.i tarpei tep. Sie'soll Vor

s"chläge fiirdi~ Insti tutio'~~lisierung von Bl]ßung~programmen 
" ünÖsterreichischen Hörfunk und Fernsehen erarbeiten. 

Diese Progranure sollen im Sinne der "Education permanente" 
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eine HiLfe für das Bildungssti;~beh. in allen Lebensaltern seino 

Sie sollen insbesondere der allgemeinen und beruflichen Wei

terbildun,g und der sinnvollen Fraizei tgestal tung dienen und 

die Bildungsfunktion der außerschulischen Jugenclerziehung 

sO"1io der all gemeinen und borufli ehen Er, ... achsenenhildung 

unterstützen und fördern" 

Im Stlldienj,ihr 1969/70 ,,,urde vom ORF in Zusammenarbeit 

mit dem Bu.ndesmin:i,;3-ceriui11 für Unterricht und Kunst mit dem 

Hörfunklehrgang "Lebendige Wirtschaft" ~er erste Verspch 

untern.ommen~ eÜHn! Gügenstand zwei. Semester lang iib(n~ den 
Äthex' ausz'ustrahlen und darm eine Abschlußprüfung durchzu

fUh:cen. Dit~ser Lehrgang war als Experiment für die Wei ter

bildu,ng von Erwachsenen gedach t. Im vergangenen Jahr wurde 

der Hörfunklehrgang "Erziehen, Lehren und Lernen" ausgestrahlt. 

Diese Versuche sind l.ffi l~lulti.media-·Verband aufgebaut und 

1. De!" Sendung (mindestens zweimal ige Ausstl"'ahlung pro '''oche) i 

2. dem Beglei tmaterial: kcbei tshefte mit Studienhim ... eisen und 

einschlägige Bücher, 
3 •. dem Grupp.antag: bei diesen Zusammenkü.nften haben die H6rer 

Gelegenheit zu Anfragen, kritischep Stellungna~nen und zur 
Besprechung der in den iLr'beitsheften enthal tenen Kontr-'o11·

fragen. Diese ZUSalfulll~nkünfte, die von Lehrern als NoderatoI~e 

.und.Koordinatoren betreut werden, ermöglichen die Rückkoppe.,., 
-: .. . 

lUllg~ die in der lndivl.dualphase (Sendung, Einzelstudium) 

vielfach fehlt. 

Im kommenden Studien;jahr werden. erstmals 2\·[(;)i Progranime~' 

.und zwar sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen gesendet. 

Sie sind gleichfalls in diesem System aufgebaut~ Der HHrfunk 

b~ingt den Lehrgang "Richtiges Deutsch", der aus dreißig 

Sendungen und dem Begleitmaterial besteht. Das Fernsehen 
. ' . 

,,,Jrd den Lehrgang uEinflihrung in die elektron.ische Datenver-" 
arbei tung" in 2,f) Folgen bringen. Das Beglei tmaterial besteht· 
aus 4 Bücb.ern. An, df3r Organisation und Durchführung dieser 

Bild'ungsprogramme in Östa"reich sind der ORF, das Bundesministe

rium fUr Unterricht und Kunst,die Volkshochschulen, der Rihg 

./. 
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der Bildungswe~'k0, oi e hlirtschaf,t.sf'örderun.gs~nsti tute und 

die Berufsförd'.:~rungs,insti tute beteiligt. Der ED'J',-Lehrgang 

w'ird versuchs\.jeise im Unterricht des berufsbildenden Schul-. . 

wesens gebracht. 

Das Bundesmi.iüsterium für Unterricht und Kunst hat am 

20. Härz'1970, Ministerialverordnungsblatt Nr. 155/1970, 
eine Prüfungsordnung ~ür außerordentliche Prüfungen liber 

einzelne Lehrstoffe öffentlicher Schulen erlassen. Auf 

'G'I~urid dieserPrUflingsordnung haben die Teilnehmer nach 

Abschl uß des Lehrganges di e Iv!ög'li chkei t 'i eine schriftliche 

Prtifung abzulegen und ein staatsgültiges Zeugnis für außer

,schuliscm Zwecke zu erl1l'erben. 

'Der SchulfunIc geht in seinen Anfängen in die Zeit der 

ersten' Republik zurück und wurde nach dem z\!rei ten \<!e1 tkrieg 

~ysfematisch aus,gebaut, verbessert und den modernen Er-

.. fordernissen angepaßt. Es kann gesagt werden, daß die öster

reichischen Schul:fnnk~.enclungen von einer Reihe von Staaten 
: . . :..."" 

als beispiel~ebend betrachtet werden. 

A.bgesehen vom rein schulischen Beroich bemiiht sich 
.:;1 . 

i~;Jje,~eits' die Familienredaktion des OHF, regelmäßig Sendungen 

über Frag~n der Familienpädagogik zu bringen, und informiert 

. über ne~eErke'rmtnisse auf den Gebieten der Psychologie, 

der Pädagogik, deT Soziologi e U11d benachbarter Iv·issensgebiete. 

))erzei t werden diese Sendungen zweimal \iöchen tlich zu je 

30 Minuten a~~sges,trahl t, wobei d-azu das Programm Österreich ,1 

'. e,ingesetzt wird;, 'eine Auswei tung atlJ die Sender Regional rind 

;Östdrfeich rI1 i-~t geplant. Abgeschlossen l;vurde eine Doku

mentatiOnsr'eihe ü:ber Vorschulerziehungo 

, Der Schulfunk'selbstgeht in seinen umfangreichen 

. 8,endungen m'~hr und mehr dazu üb.er, ·neben einer bloßen 

Bereicherung des Allgemeimdssens. genau geplante ~ an die 

'einzelnen'Unterrichtsgegenstände ~ngepaßteSendungenzu 

brii1gel1~ Es.wird'bezweckt, eine ergänzende Illustration 

zur Belebung des Unterrichts zu bieten, _ ,,,ei tors Sendungen 

Über d'fe ne'u'esten Erkenntnisse "der Wissenschaft und Technik 
. ~ ,- .~. .. ~. " ~ .: . 

. sowie zweitgemäße Information. Auf diesem \vege gelingt es 

./ . 
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immer besser, für rilögltchst viele Unterrichtsflicher ein 

ökonomisches und intensives Lehrprogramm zu bieteIl. 

En ergibt sich von ßelb8t, daß der Rundfunk besondere 

Erfo1.g(~ bei seirwxl Lehrkursen für Fremdsprachen erreichen 

kann. Diese Kurse zählten übrigens schon vor 40 Jahren zu 

·' 

• 

;den beli(~btesten Sendungen und fandEm durch besonders populäre 

Sprachlehrer (Thoma.s He CaU.um 1) einen ~,;wei ten Zuhörerkrci s. 

Nach 1945 konnte daher auf dem bereits vorhandenen Fundament 
umso leichter neu. aufgebaut werd8n. Auf diesem Gebiet ,,,,,erden 

in steigenden Maß Kombinationssendungen mit Sprachlabor -

übungen venticndet. 

Ervähnung ve.rd.i<mt ferner das Bestreben des Schulfunks, 

in enger Zusammenarbei.t mit der Unterri.chtsverual tung ?iuch 

die Lehrerfortbildung zu unterstützen. 

So wie der Rundfu~( hat sich auch das Fernsehen eine 

\virksame Untersti.itzung der Unterrichtsver\traJ. tung; zum Ziel 

gesetzt, Der ~I\~bteilung "'1iissenschaft und B:i.ldung!ö· wurde die 

In 'l:mg(~r' Zusammen-:-
~ .~" \ " 

arbeit mit d·ül' UnterrichtsvervJaltung und dE-m öste.rreichischen 

Bildungsinsti tuten "le.1"oe11. für fast al'le Unterrichtsfäctler 

Schulfernsehsendung~€n produziert', 'V>Jobei die natuI"i,..rissenschaft

li6h-technischen Fächer bevorzugt werden. Die Sendezeiten fUr 

das Schulf€:rnsehen \vurden von 1967 bis 1970 verdreifacht. 

Im VorjahI' 'wu.rden erstmalf; im Fachgebiet Physik Direktsendungen 

für oen Dnterrieht mit B:eg~lei tmaterial und programmierten 

Instruktionen gebr~cht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die in. der 

im Vorjahr vom Europarat geftißt~n EQtschließung ~rig~~egte 

Zusmnmenarbei t Z\dscl-l'en den zu.ständigen stnn.tliehen Stellen 

und der Rundfunkgesellschaft in österreich schon seit vielen 

Jahren umfassend verwirkU.cht W1.lrde und der empfohlene enge Kon

takt z,·Jisc.hen diesen Nassenmedien und der zuständigen 

Unterrichtsve:n·raJ. tun~~ in intensivCl~ und fruchtbarer '''eise 

besteht. 

\i.,ien, um l~)' September 1971' 

Der BUndeS}nilrlster für Auswärtige· 
A 

0 1.. 

nge1egenheiten' 
~ I • .." 

V.. /L. IiV1..., '. L- ~ -.~ Y,\ 
.~ 
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