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11 - '161 der Beilagen zu den Srenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.Leitner, Mag. Schäffer, PischI 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Herausgabe von Unterrichtsbehelfen durch das Bundes

kanzleramt 

Das Bundeskanzleramt-Staatssekretariat für allgemeine Frauen

fragen hat einen Unterrichtsbehelf für Berufsschulen mit dem 

Titel "Rollenbilder - Partnerschaft" herausgegeben, welcher 

für 10 Unterrichtseinheitenvom Rechenunterricht über Wirt

schaftskunde bis zur politischen Bildung reicht. 

Die Anfragesteller möchten dem Herrn Bundeskanzler als ehe

maligem Unterrichtsminister empfehlen, diese Unterrichtsbehelfe 

persönlich durchzusehen, damit er beurteilen kann, was Frau 

Staatssekretär Dohnal unter Partnerschaf~-und Sexualerziehung 

im Bereich der Frauenfragen versteht und welches Vorbild - die 

Anfrager möchten keine Zitate anführen - der Jugend in den Be

rufsschulen mitgegeben wird. 

In der Annahme, daß für die Entwicklung solcher Unterrichts

materialien darüber hinaus noch Steuermittel aufgewendet werden, 

weil es im Vorwort dazu heißt, daß ohne Unterstützung diese 

Veröffentlichung nicht möglich gewesen wäre, stellen die unter

zeichneten Abgeordneten an den Bundeskanzler nachstehende 

A n fra g e 

1) Wie hoch waren die Kosten für die Erstellung und Herausgabe 

äes Unterrichtsbehelfs "Rollenbilder - Partnerschaft" ein

schließlich des Personalaufwandes für die mitarbeitenden 

Berufsschullehrer? 
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2) Wie hoch ist die Auflage dieses Unterrichtsmaterials und 

in welchen Berufsschulen wurden diese Unterrichtsmaterialien 

verwendet? 

3) Hat das Bundeskanzleramt oder das Staatssekretariat für 

allgemeine Frauenfragen noch andere Unterrichtsbehelfe oder 

Materialien erstellt? 

4) Wenn ja, wie heißen diese im einzelnen, für welche Schularten 

wurden sie erstellt, wie hoch ist ihre Auflage un~;<och sind 

die Kosten für Erstellung und Herausgabe? 
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1983 -12<> 2. 1 

11 - 1-6/ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.Leitner, Mag. Schäffer, PischI 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Herausgabe von Unterrichtsbehelfen durch das Bundes

kanzleramt 

Das Bundeskanzleramt-Staatssekretariat für allgemeine Frauen

fragen hat einen Unterrichtsbehelf für Berufsschulen mit dem 

Titel "Rollenbilder - Partnerschaft" herausgegeben, welcher 

für 10 Unterrichts einheiten vom Rechenunterricht über Wirt

schaftskunde bis zur politischen Bildung reicht. 

Die Anfragesteller möchten dem Herrn Bundeskanzler als ehe

maligem Unterrichtsminister empfehlen, diese Unterrichtsbehelfe 

persönlich durchzusehen, damit er beurteilen kann, was Frau 

Staatssekretär Dohnal unter Partnerschaf~-und Sexualerziehung 

im Bereich der Frauenfragen versteht und welches Vorbild - die 

Anfrager möchten keine Zitate anführen - der Jugend in den Be

rufsschulen mitgegeben wird. 

In der Annahme, daß für die Entwicklung solcher Unterrichts

materialien darüber hinaus noch Steuermittel aufgewendet werden, 

weil es im Vorwort dazu heißt, daß ohne Unterstützung diese 

Veröffentlichung nicht möglich gewesen wäre, stellen die unter

zeichneten Abgeordneten an den Bundeskanzler nachstehende 

A n fra g e 

1) Wie hoch waren die Kosten für die Erstellung und Herausgabe 

äes Unterrichtsbehelfs "Rollenbilder - Partnerschaft" ein

schließlich des Personalaufwandes für die mitarbeitenden 

Berufsschullehrer? 
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