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XlV. Gesetzgcbungspr.ricde 
DER BUNDESMINISTER 

FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Zlo100000/47-Parl/76 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1012_ Wie n 

Wien, am 310 August 1976 

632,/AS 

1915 ~09- 0 Ö 

zu 63'1IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr" 63Ll-/J-NR/?6, betreffend IIFünftagevwche" an den Schulen, 
die die Abgeordneten PET ER und Genossen am 80 J~li 1976 
an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Das Problem der Fünf tage-Woche in den Schulen 
beschäftigt das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
seit langem 9 und es werden immer wieder - ausgehend von 
der Entwicklung in der Arbeitswelt - Forderungen nach einem 
unterrichtsfreien Samstag an das Ressort herangetrageno 
Schon vor Jahren habe ich daher eine "Sozialwissenschaftliche 
Studie über die Problematik der Fünftage-\.Joche in den Schulen!! 
durchführen lassen, um Entscheidungshilfenflir eine even
tuelle Änderung des Schulzeitgesetzes zu gewinneno Das Ergeb
nis dieser Untersuchung hat damals bestätigt, was wir im 
wesentlichen aus Diskussionen mit Eltern~ Lehrern und auch 
Schülern für "'lahrscheinlich gehalten haben .. Es hat sich er
geben, daß die öffentliche Meinung bezüglich der Fünftage
Woche in den Schulen noch nicht endgültig festgelegt war und 
daß in dieser Meinung auch starke regionale Unterschiede und 
sehr große Unterschiede nach den Schul typen , die die Kinder 
der Befragten besuchten, bestandeno 
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Als in letzter Zeit die Diskussion um die 
Fünf tage-Woche in den Schulen intensiviert wurde, habe ich 
den zuständigen Abteilungen meines Ressorts den Auftrag zur 
Erstellung eines Gesamtkonzeptes erteilt" ESltJerden dabei 
nicht nur die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung 
der Fünf tage-Woche in den Schulen diskutiert, sondern auch 
alle relevanten pädagogischen und organisatorischen Probleme 
(Wochenstundenanzahl, Hausaufgaben, Schülertransport, Ver
pflegung und Betreuung der Schüler, notwendi.ge bauliche 
Veränderungen etc~)o Selbstverständlich sind wiederum regio
nale Unterschiede und die Differenzierung nach Schul typen 
zu beachten, wobei Schwierigkeiten vor allem bei der Ober
stufe dE:;r Allgemeinbildenden Höheren Schulen und im berufs
bildenden Schulwesen auftreten dürfteno 

Ni.cht für not'wendig halte ich die Führung 
weiterer Schulversuche zur Fünf tage-Woche, vor allem nicht 
im Pflichtschulbcreicho Diesbezüglich stehen uns Ergebnisse 
aus mehreren Bundesländern und von einer relativ groß-en 
Anzahl von Schulen zur Verfügungo Schließlich ist noch darau.f 
hinzuweisen, daß auch im Rahmen der Schulversuche zur "Ganz
tagsschule" Erfahrungen mit der Fünftage-'vloche gewonnen 
werden, wobei die Vorteile in folgenden Faktoren gesehen 
werden: 

. Integration der bisherigen Hausübungen in den 
Unter.·richt, Verkürzung der not~endigen Lernzeit durch fach
liche Betreuung bei d~r lJissensaneignurlg durch den ent
sprec'hEmden Fachlehrer, Intensivierun.g des Gebrauchs 
moderner Lebr- und Lerngeräte außerhalb des üblichen Unter-
richts bei der Wissensaneignung und schließlich die Ermög
lichung eines intensiveren Familienlebens am Wochenende durch 
Freihaltung des Samstags von schulischen Verpflichtungen. 

Persönlich bin ich der Meinung, daß die Dis
kussion über die Fünftage-W6che für die österreichischen 
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Schulen weitergehen wird, daß aber die Zeit für eine generelle 
Einführung noch nicht reif isto Jedenfalls werden von uns im 
Rahmen des erwähnten Gesamtkonzepts alle not'vendigen Maßnahmen 
diskutiert und die einschlägigien Vorarbeiten geleistet. 
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