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A n fra ge 

der Abgeordneten Melter~ OVw. Josseck 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Eignungsprüfungen für weiterbildende Schu1en. 

Oi e Ei gnungsprüfungstermi ne für d; e verschi edenen wei terbil denden Schul en 

sind vereinheitlicht worden, und zwar zu dem Zweck, die gleichzeitige 

Anmeldung von Kindern an verschiedenen Schulerl zu verhindern. " 

Diese Maßnahme stellt für Schüler und Eltern aus verschiedenen Oberle

gungen eine unzumutbare Einschränkung dar. 

Dies zeigt sich etwa am Beispiel einesSchülers~ d.er die HamdelSakademie 

besuchen möchte, der aber auch di e a 11 gemeinen Voraussetzungen für eine 

höhere technische Lehranstalt erfüll t. Wenn nun die Ei gnun~spri.ifung fur 

die Handelsakademie nicht bestandenwird~ ·ka.n~der Sc-hü-le:rma~gels der 
erforderlichen Eignungsprüfung im selben Schulj~hr nicht mehr die höhere 

technische Lehranstalt besuchen .. Es ist aber auch mögl ich - und kommt 
". . . . . " 

. weg.en derOberfüllung mancher Schulenzi em] ich oft vor -~da6 zwar eine 

t\urnahmsprüfungbzw.;Eignungsprüfung bestanden wurde, "d"j eAufnahme jedoch 

wegen Platzmangels nicht erfolgen kann. Auch in diesem Fall besteht keine 

Möglichkeit, eine andere weiterbildende Schule zu besuchen. 

Ferner·darfnicht übersehenwerderi~ daß manche Schüler sehr gerne eine 
Lehrstelle antreten würden, dann aber, wenn sie keine derartige,ihnen 

zusagenoe Stelle bekommen, eine weitergehende Schulbildung anstreben. 
. . ," 

.Wi rdi n solchen Fällen eine Eignungsprüfung für d; e eine Schule nicht be-
. . . 

standen, so wird der Betreffende für die Prüfungan einerande:ren nicht 

mehr zugelassen. Günstigstenfalls findet erin der J="olgeeinen seinen 

Berufsvorstellungen annähernd entsprechenden Arbeitsplatz, dies allerdings 
. .... 

dann nur alS ungelernte bzw.nurangelernteArbeitskraft und nichfa1s 
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Facharbeiter. Damit sfnd seine Beru~saussichten und die M~glichkeiten 
der weiteren Entwicklung erheb 1 ich (-!'i ngeschränkt. 

Die unterzeichneten Abgebrdneten ric;l~en daher an den Herrn Bundesminister 
für Unterricht und Kunst die 

Anfrage: 

1. Welche Maßnahmen wurden in Aussicht genommen, um die zahlreichen Härte
fälle, d; ederzeit im Zusammenhang mit Eignungsprüfungen für weiter
bildende Schulen immer wieder auftreten, in Zukunft zu 'vermeiden? 

2. Wird tatsächlich bewußt in Kauf genommen 3 daß wegen einer allfälligen 
-Mehrbelastung von Prüfern Schüler nicht ihr Ausbildungs-bzw. Berufs
ziel erreichen können? 

3. Ist kUnftigsichergestellt) daß jeder SchUl er, der eine Eignungsprüfung 
bestanden hat, auch in die betreffende Schule aufgenommen wird? 

4. Wird weiters dafür Sorge getragen werden, daß - entgegen der derzeitigen 
Praxis - bei gleichartigen Schulen bezüglich des Eignungserfordernisses : 
auch die gleichen Maßstäbe gelten? 
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