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An f r ä g e 

'. der Abgeordneten WESTREICHER 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Verbesserung der Bildungs- und Berufsberatung mit 

dem Ziel starkerer Praxisbezogenheit 

AnlftßZich des ~sterreichischen Fremdenverkehrstages 1976 

wurde im Ak8schuß "Bildung - Ausbildung" folgendes fest

gestellt: 

'Mi t der Information :über das Berufs leben so lr te mög lichs t 

früh, jedenfalls schon in der 7, SchuZstufe aller Schultypen, 

begonnen werden. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des 

Fremdenverkehrs und die Stabilitat verlangen eine Prioritat 

des Fremdenverkehrs im Rahmen der Information. Sie sollte 

aber in der 8. Sahulstufe einen Schwerpunkt darstellen, da 

der Einzelne nach deren Beendigung übepaus bedeutsame Ent

scheidungen über seinen weiteren Bildungsweg zu treffen hat. 

Eine Verbesserung der Bildungs- und Berufsberatung in der 

8.schulstufe würde auch gestatten, gründlicher, praxis

bezogener und ausgestattet mit mehr Zeit als bisher~ 

Neigungen und Begabungsschwerpunkte zu analysieren und 

dem' Einzelnen optimal Bildungswege aufzuzeigen,insbe

sondere im Hinblick auf das berufsbildende mittlere und 

höhere Schulwesen" da für diese Schulen die Ent8ch,eidung 
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bereits in der 8. Sahutstufe fatten muß. 

Ats Beispie~e seien angefUhrt: Betriebsbesiahtigungen~ 

berufskundtiaheWoahen~ Sahnuppertehre. 

In der 9. Sahulstufe 1.J)äre sodann die Mögtichkeit gegeben" 

die SahüZer in kcnzentrierter Form mit den Anforderungen 

d-es Berufslebens vertraut zu maahen." 

Die unterzeiahneten Abgeordneten !'ichten daher an den 

He!'rn Bundesministei." für Unte!'richt und Kunst folgende 

A n f!' ag e . 

WeZahe konk!'eten Maßnahmen 1.J)e!'den Sie setzen., um eine 

Ve!'besse!'ung de!' BiZdungs- und Be!'ufsbe!'atung mit dem 

Ziel. eine!' Ve!'stä!'kung de!' G!'ündZiahkeit und der Praxis

beaogenheit .zu e!'reiahen? 

::,., .. -.',.,':" 
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