
--------------------------------------------------------------------- ---

der Beilagen zu den stenographisd1en Protokollen des Nationalrate:; 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER 

FUR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 010.231 - Parl./71 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Wien, am 29. Dezember 1971 

39 jA.B. 
-zu-~jJ, 

Präs. am .. J.1. ~~Q;J972 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 74/J~NR/71, die die Abgeordneten Schieder und Genos

sen am 9.Dezember 1971 an mich richteten, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 - 4) Das erste Seminar für Schulsprecher 

wurde vom 4. bis 6. November 1971 im ßundesheim Raach 

abgehalten. Es haben insgesamt 71 Schulsprecher aus 

allgemeinbildenden höheren Schulen und berufsbildenden 

höheren Schulen teilgenommen, und zwar aus den Bundes

ländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Steiermark 
und Wien. 

Seminarthema waren "Fragen der Mitwirkung und 

Mitgestaltung der Schüler", die in vier Arbeitskreisen 

abgehandelt wurden: 

1. "Die Organisation der Schülermitverwaltung" 

2. "Möglichkeiten der Mitgestaltung des Unterrichts durch 

die Schüler" 

3. "Möglichkeiten einer Mitbestimmung der Schüler bei 

disziplinären Maßnahmen" 

4. "Die Schülerzeitung". 

Das Seminar verfolgte die Absicht, den Schüler

vertretern die Möglichkeit zu geben, auf der Grundlage 

des Entwurfes zum SChulunterrichtsgesetz ihre Vorstellungen 

von SChülermitwirkung und Schülermitverantwortung zu ent

wickeln und zu diskutieren. 

. I . 
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Das Ergebnis des Seminars liegt in Form von 

ausführlichen Stellungnahmen der einzelnen Arbeitskreise 

vor. Diese kannen auf Wunsch jederzeit zur VerfUgung 

gestellt werden. (eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Tagung liegt in Ablichtung bei.) 

Das wesentliche Ergebnis des Seminars war eine 

ausführliche und kritische, aber durchaus konstruktuve 

Stellungnahme der Schülervertreter. Grundsätzlich wurde 

der 11. Abschnitt des vorliegenden 3. Entwurfes eines 

SChulunterrichtsgesetzes von den Schülervertretern begrüßt. 

Es wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß er - unter 

BerQcksichtigung einer Reihe von Änderungswünschen der 

Schüler - möglichst bald vom Parlament beschlossen werden 
möge. 

Es ist geplant, ein zweites Seminar für die 

Schulsprecher der Bundesländer Oberösterreich, Salzburg) 

Tirol und Vorarlberg um den 15. Mai 1972 zu veranstalten 

und zu diesem Seminar auch die Preisträger des Aufsatz

wettbewerbes anltißlich des Nationalfeiertages 1971 einzu
laden. 
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foJgenden 

1. Gr'und:;)·H;:~J.j.Gh vtirc1 der 11. Abschnitt dr;f, vorli.0r~cnden 
=1Y.·1'+" ...... , -f- f .. ,...., - t . '\--+.. ~. 

1." .,1;cn i:,Ylu\;'Ul' er:; Clnes ,:,cnuJ.u:n lerrlCl),,";f,'-:}:.~e\,;:e;:: von 

<,':~n [:')chUltTvc'.::'tr(;tcrn hegI'ijP.t. Be- '.'li:ccl cl'.?;:, Hoffrluq:.: 

l~1..j;'druck CGGcben, detG er - unter Bcr1.ick!3ichtig1J.nc; 

- '1!c)p;lich:-::t 

')131d vom I'a}.~lamerlt bsschJ.o2~;en wercten m(;gc ~ 

~:. "Ci;,:; SC,h1.1lSJYr:'r::chcr hTHnschen eine möglichst 1:on1;::.rete 

lestlcgung ihrer Rechte und Pflichten, ~ertrst8n 
:1r>.,.l,<,i1·.'·".1.·' l.;l·.n.!.:> .. u·r.~ a1---e.r c"en G'·'1'nd"'af:7. rlnP. _ . •. ~ u. _....1, "', . .:;, c "", ,,,U: .... J 

110p:li Chk'J i +::en bleiben soll. 

z. NDch ~:(;r 'f'1cir:.ung der SehUlervertretsr. sollte'::, fiir die 
1),:,hl clc:e Schul sprecher schon die SchUl er R() 

,". h 1 i ~ Cl ' ;c~.u ,~~ ~UIe .0.13 passlve Wahlrecht besitzen. 

;~c.hnlcI' nicht genug einsiehtig: 
n': ,,,,'''''0.''']' i-,' h"'{';:"'r>t,t - . -'l' ~ l~n d"'''''' ... l.. ... . c •. ' '':.,·,,-, i~G.L.V""-'~J(~n ,.) ";, aal;,) .r.; ..... 

!ücht 1,.;j.:!~·klich tfltig vrero!:,n kann~ Bndcr[:dt;:~ ~:·('h~'n 

~'i(~ in ihm eine KonKur::'nz zu den nicht if'l AU~:;:;Gbuß 

( ccbul""r,r'I'>"hDY' o ... ..... .. .t:' .~. Co ,~. ,:; -' , 1{].a!3'~Crl-

~:. Th0 .r1(~f\J.ichkcit einer r1itge:;~81tung d0S Unt,::r:d .. chtc::'; 

dUfT.::l c3.:i.p :';c.hiilp.T ,,:erQen von den Scmin.aJ'.'t0.:l.lne]:m.ern du.rch-

~ll1.C i ~t 1~ :111 r.~~.·' n, d (? ~ r-., f"~r' er. ('~ r:, t-=ihA n, I,V ~:-:: ..;~ .. '7,"' r'~. ~mr:l Pr"'Ili "'::1n rJ'> _ "'_. _ ..... " .. t.i-- _"'_~r" '::;1.- ~-l.~ ,.J_.( ....... oll .. _ ............. (.~. 'E':) 

mit· cd.Der modernr:-n Gr.=<:~t31 tune; des Unterricl:.tec:J an~';ich 

in DiGkussion steht: 

Y,:.-:·jV." T,\ •. p.t'lrJ.::>.-.. "' .. f'T"I. ',.Y'!_,tCY'Y'.l' r> •. ht~ -,:;'r:tru"!llpO}"jY'\O' :"1c'r T "'h-r'pla"Yl(~ •• ~l. .:l. tJ .• _._~. C _. ~ 0 '" ~ - .C1 J. ,,, ''--''.1:::.. v. -. _.-"> ,.... ." ". 

cn'"'jr:kl::ivicrung d'?!' ?ri.i:fungsverfahreo - KooT'di::-üe.t'1..mg 

"). 1)::'8 Fchülerv crtrcter bez cichnen di e uf:rz. 0:itige: For.;!l 

von Disziplinarverfahren als untragbar. Si(~ sind f;jr 

1::·ineDemok!'8ti:üerung des Vr;.rfahren.:.~. 'Oi •. ' TeilnahEf; 

der ~~·cbi.i:L,,)y"vertreter an Diszipl inarko!1ferer,zcn er~3ch·:,int 

jf'!doc:-t ~Y'J.I' einem T"~il c.er Schi.ileT eJ.G Lösung oe.::: Probler:18. 

? 1.Je~~ die' f!:eilna.h:ne der Lch1Jlervertrcter GD ÖC'I} I!;::hrcr-

nicht einer 1'-1einung. Ein,: e;~;ncrolle Teiln,Jh118 dc:.'·r' 

~chille1~0rtr~ter an allen Konferenzen wird. nber nicht 

39/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



':. 

-2-

8. Di~; :~:c.hül<"rz(>~tung :;:,Gll ]\8.C}:( Ansicht der Schülcrvertrc.-ter 

C). 1:: i Tl tV:;:3onderes Anli egcnL3t den fchülcrv ertl'ctern die 
und 

Er18.f3h,;Jti:nrnD.EgE:D, die ihre T,:itigkei t betreffen. 

Die.-. c;,tl·~,~na-n+eil-""f:·hmc,Y' h:';J.·to-n ec~ 'o,-gr'u"S+: , ... r'nn <::l·c.> __ '-" ~, .... IJ.~ .... J.~ (.J_ \J __ l.~ ........... ,!. .... , ~ .l. 0::::" \J ' ' .... L ""-' ...... " _, 1 •. u, ~J C lJ. ~ .. , '_ 

schon vor der Tagung Informationsmaterial zugeschickt 

bekommen h~tten. 

r1'~ ~ ·E!.'..~ \V1.1r~le zum AU~3druck gebracht, daß bei k1~inftigen 2CTrLLnaren 

dieser Art die unterschiedlichen Intoressen der 

A') 
, "", . 

SchUleT' der ARS, der BRS und der Internatsschulen bei 

~i0 A~fnahme ihrer Anregungen informiert und eventuell 
7,11 "Jf> i 1- e ""on M~ +- a p'O Cl' t: 0-1 llr!>") 9 r1 "'n ''!i~rr\~ F~n. • ._. • '._ ........ .1 J.. ~ J .. ...-- .. /L ___ . U '-...L._ 0"-'-\... ...... · . .&...\.,.o \' ........ ..l_ 
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