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Entwurf einer 9. SchOG-Novelle 
Begutachtungsverfahren 

Vorlage einer Stellungnahme 

Im Sinne des Schreibens des BH für Unterricht, Kunst und 

Sport vom 5.12.1985, GZ 12690/78-111/2/85, werden anverwahrt 

25 Ausfertigungen der vom gefertigten Verein überreichten 

Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zur weiteren 

Veranlassung übermittelt 
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BUNDESVERBAND 
DER ELTERNVEREINIGUNGE,N AN HÖHEREN UND MITTLEREN SCHULEN Ö~TE REICHS 

A-4020 LlNZ, AM 12.2 1986 

Bundesministerium 
für Unterricht,Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1010 Wie n 

GZ. 12.690/78-111/2/85 
Entwurf einer 9. SchOG-Novelle 
BegutachtungsverfAHREN 

GESellEN USSTR,15/11 

ZU der im Betreff bezeichneten Novelle wird nachstehende 
Stellungnahme abgegeben: 

zu § 51: Die Senkung der KLassenschülerhHchstzahl in den 

schulen ab 1987 wird grundsätzlich befürwortet. 

ZU § 59: Die Einrichtung und Gestaltung der Aufbau- und V rbereitungs

lehrgänge entspricht unseren Vorstellungen. Wir wünschenns jedoch 

für die Vorbereitungslehrgänge für Lehrlinge, daß diese b reits vor 

der Lehrabschlußprüfung besucht werden kBnnen (Abendkurse , damit 

sie nicht zu viel Zeit verlieren. Es gibt Lehrberufe mit 

dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit, deren Absolventen al 

18 Jahre sind, wenn sie den Vorbereitungslehrgang beginne, sodaß 

also ein Besuch parallel zur Lehrlingsausbildung ermHglic werden 

sollte. SQ hat die Bundeswirtschaftskammer ein entspreche 

Modell erarbeitet, das auch die Schulreformkommission gru 

gutgeheißen hat.Es sollte in die Novelle aufgenommen werd 

ZU § 73: Es wird für Bewerber zur Aufnahme in eine HTL tr htfolg-

reicher Lehrabschlußprüfung oder Abschlußprüfung einer Fa oder 

WErkmeisterschule eine Aufnahmesprüfung über den Lehrstof des 

Vorbereitungslehrgasnges verlangt. Bewerber ohne abgeschl 

Berufsausbildung, die den Vorbereitungslehrgang absolvier 

damit Zeit gewinnen, brauchen verständlicherweise keine w 

Aufnahmesprüfung ablegen. Dies führte schon bisher dazu, 

Bewerber mit abgeschlossener B~rufsausbildung trotzdem de Vorbe

reitungslehrgang absolvierten und damit Zeit verloren. Es äre 

wünschenswert, im Rahmen der Lehrabschlußprüfungen bzw. b 
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schlußpFtifungen.fti~AFach- u. Werkmeisterschulen durch ein zusätz~ 
, '- , ,,', ~ . -, }" -.. '. 

liche~ Lehrstoffangebot (Freigegenstand) im Rahmen der Abschluß-
• \ < < '{. ~'I ," -.~; ',,: ~ I 

prtifingenihrer Berufsausbuildu~g diese Aufnahmesprtifung vorwegzu-

nehmen, oder durch eine Zusatzprtifung auf freiwilliger Basis 

zur AbschlkußprUfung dies zu ermöglichen. 

'. 4, ',' \ \'.' ~ ; i,~ i: 
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DER ELTERNVER:::iI .... jly· . .:·i'·;~I'. ; , .• -.J 

V"4'f~ SC':UlEN . ", .. L 

(Dr. Heinz Buchmayr) 
Obmann 
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