
DER BUNDESMINISTER 
FUR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 10.000/47-Parl/83 

I1-90b der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

Wien, am 31. Jänner 1984 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

1017 Wie n 

3b~/AB 

1984 -02- 0 6 
zu .3..50 IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 350/J-NR/83, 

betreffend berufliche Aus- und Fortbildung Jugendlicher im 

schulischen Bereich die die Abgeordneten ELMECKER und Ge

nossen am 7. Dezember 1983 an mich richteten, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten: 

ad 1) - 2) 

Generell sind die im Aufsatz wiedergegebenen Feststellungen der 

europäischen Arbeitsminister derartig weit gefaßt, daß eine 

konkrete Beziehung zum österreichischen Schulsystem nur schwer 

herzustellen ist. Zum Teil werden in dem Artikel soziale und 

politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zitiert, 

die kompetenzmäßig nicht in die Zuständigkeit des Unterrichts

ressorts fallen. Am ehesten scheint Kritik an jenen Schultypen 

geübt zu werden, deren Unterricht sich lediglich auf theo

retische Inhalte bezieht und die praktische Qualifikation weitest

gehend vernachlässigen. 

ad 3) 

Folgende Argumente bzw. Standpunkte sind festzuhalten: 

1. Durch die technische und wirtschaftliche Entwicklung hat sich 

in einigen Lehrberufen der Anteil an fachtheoretischem Wissen 

enorm vermehrt, was eine grundlegende Veränderung von Werk

stoffen, Einrichtungen und Arbeitstechniken bewirkt. Die 

meisten dieser Änderungen stehen im Zusammenhang mit der Ent-
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wicklung der elektronischen Datenverarbeitung. Bei der 

Diskussion um die bessere Qualifikation der Facharbeiter im 

Hinblick auf die Bewältigung der zukünftigen beruflichen An

forderungen kann an einer nach Lehrberufen individuellen 

Verlängerung der Berufsschulzeit nicht vorbeigegangen werden. 

Gemäß § 3 Abs. 2 der Lehrplanverordnung an Berufsschulen, 

BGBl.Nr. 430/76, sind die Landesschulräte ermächtigt, das für 

den Fachunterricht vorgesehene Stundenausmaß wegen Erweiterung 

des fachtheoretischen Unterrichtes für Lehrberufe mit be

sonderen fachtheoretischen Grundlagen bei Vorliegen der hie

für erforderlichen personellen und fachlichen Voraussetzungen 

zu erhöhen. 

Ob in einern Lehrberuf die besonderen fachtheoretischen Grund

lagen vorliegen, entscheidet der Bundesminister für Unter

richt und Kunst auf Antrag des betreffenden Landesschulrates. 

Von dieser Ermächtigung haben bisher nur der Landesschulrat 

für Tirol im Bereich der graphischen Lehrberufe und der 

Stadtschulrat für Wien für die Lehrberufe Friseur und Perücken

macher ' Gebrauch gemacht. Zur Zeit liegt ein Antrag zur Aus

weitung der Berufsschulzeit für die Lehrberufe Industrie

kaufmann und Nachrichtenelektroniker vom Stadtschulrat für 

Wien vor. 

Es ist anzunehmen, daß mit dem Rückgang der Schülerzahlen in 

den kommenden Jahren bessere Voraussetzungen in den Berufs

schulen vorliegen werden und die Landesschulräte vermehrt von 

ihrer Ermächtigung Gebrauch machen. 

Aufgrund der technischen Entwicklung ist zu erwarten, daß 

sich die Anträge speziell auf die Lehrberufe d~r Elektro

technik, der Metallverarbeitung, der graphischen Lehrberufe 

und den Berufen des Handels erstrecken werden. 

Zur Zeit ist die Verlängerung des Berufsschulunterrichtes im 

Sinne einer stärkeren fachtheoretischen Schulung bei den Lehr

berufen Buchhändler, Dorgist, Fotokaufmann, Musikalienhändler 

und Papiermacher bundesweit bereits durchgeführt. In diesen 

Lehrberufen wurde der Berufsschulunterricht um einen halben 

Tag pro Schulstufe verlängert. 
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2. Neben diesen Konsequenzen auf Veränderung der Berufswelt ist 

die Erweiterung der Berufsschulzeit dann notwendig, wenn die 

duale Ausbildung konsequent als ein weiterführender Bildungs

weg gesehen wird, der in das gesamte Bildungswesen integriert 

werden sollte. 

Der Nationalrat hat in der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle 

die Aufgabe der Berufsschule dahingehend erweitert, daß die 

Berufsschule nun neben der Ergänzung und Förderung der be

trieblichen Ausbildung die Aufgabe erhalten hat, auch die 

Allgemeinbildung zu erweitern. 

Weiters wurde bei der parlamentarischen Behandlung der 6. Schul

organisationsgesetznovelle festgestellt, "daß der Unteraus

schuß der Auffassung ist, daß die Vorkehrungen für die Ein

führung des Fremdsprachenunterrichtes als Pflichtgegenstand 

für den Pflichtschulbereich und den den Berufsschulen ver

gleichbaren Fachschulen getroffen werden sollte." 

Daher werden Vorkehrungen für eine Erweiterung der Allgemein

bildung an Berufsschulen zu treffen sein, wobei ausdrücklich 

festzustellen ist, daß Allgemeinbildung als Persönlichkeits

bildung zu verstehen ist und nicht an bestimmte Unterrichtsge

genstände gebunden ist. Allgemeinbildende Elemente sollten auch 

in den fachlichen Unterrichtsgegenständen vermittelt werden. 

Dieser Auftrag an die Berufsschule verlangt, daß der Lehrling 

nicht nur als zukünftiger Spezialist gesehen werden darf, 

sondern auch transferierbare Berufs- und Schlüsselqualifi

kationen vermittelt bekommen muß, um auf Veränderungen der 

Arbeits- und Berufswelt mobil reagieren zu könn~n. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß bildungspolitische Maßnahmen im 

obigen Sinne wohl nicht zu einer sofortigen Verbesserung des in 

den betreffenden Betrieben augenblicklich benötigten Spezial

wissens führen kann, wohl aber den jungen Facharbeiter besser 

befähigen wird, sich weiterzubilden und sein Wissen nach den 

erforderlichen Veränderungen in Technik und Wirtschaft zu er-

weitern. ,M 
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