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Der Österreichische Arbeiterkammertag nimmt zur vorliegenden fU/lften 

Novellierung des SChulunterrichtsgesetzes wie folgt S tellung : 

I. Ubertritt vgn Schülern mittlerer berufsbildender Schulen in Ilöhere 

berufsbildende Schulen: . 

Die im § 31 beabsichtigte Regelung eines Ubertrittes von Schillern mittlerer 

berufsbildender Schulen in höhere berufsbildende Schulen entspricht den 

diesbezilglichen Bestimmungen des § 30 für den Übertritt von Hauptschüle rn 
. 

in Allgemeinbi ldende höhere Schulen. 
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Die Anwendung dieser Regelung bedingt eine gravierende Verschlechterung 

gegenüber dem bisherigen Zustand, da man derzeit bei größtenteils identischen 

Lehrplänen ohne notenmäßige Einschränkung nach der 1. Klasse einer 

Fachschule in die höhere berufsbildende Schulform umsteigen kann. 

In den erläuternden Bemerkungen wird diese bedenkliche bildungspolitische 

Vorgangsweise damit begründet, daß in den letzten Jahren vielfach identische 

Lehrpläne für den Bereich der Eingangsschulstufen berufsbildender 

Schulen geschaffen wurden. Den Ausführungen kann weiters entnommen werden, 

daß mit diesen gleichen Lehrplänen eine "Erleichterung" für den Schul

wechsel vorliegt und daß man daher durch die Einführung einer Sonder

bestimmung den Status quo ante offenbar wiederherzustellen gedenkt. 

Hinzu kommt, daß derzeit ein Übertritt in die höhere Schulform auch 

bei Lehrplänen mit annähernd gleichen Inhalten möglich ist. Oie nun

mehrige Formulierung erfordert allerdings "inhaltlich gleiche" Lehr

pläne, wobei dies klarerweise eine weitere Einschränkung der Über-

trittsmöglichkeiten inkludi�rt. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag lehnt daher die Einführung dieser 

Bestimmungen insgesamt ab, da die Erhaltung des Prinzips der Durch

lässigkeit zwischen einzelnen Schul formen eine Notwendigkeit dar-

stellt. 

Weiters wird darauf verwiesen, daß die Interessenvertretung der 

Arbeitnehmer die Schaffung einer Übertrittsmöglichkeit bereits während 

der 1. Stufe bei weitgehend gleichen Lehrplänen fordert. 
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Uiese Forderung Hird in den Erläuterungen zur vorliegenden Novellierung 

des Schulunterrichtsgesetzes mit dem Hinweis abgelehnt, daß im Falle eines 

Platzmangels auch Schüler mit positiver AufnahmsprUfung für die hHhere 

Schul form vorerst der Fachschule zugewiesen werden, aber im Laufe des 

Unterrichtsjahres umsteigen kHnnen. Diese A�gumentation trifft jedoch 

nicht den Kern des Problems, da die Aufnahmsprüfung nur eine punktuelle 

Leistungsfeststellung darstellt, d.h. nicht mit der Erbringung einer 

kontinuierlichen Schul leistung vergleichbar ist. 

Dazu kommt, daß die standardisierten Aufnahmetests im berufsbildenden 

Schulwesen äußerst problematisch si�d, da die Zuverlässigkeit der Prognose 

nicht ausreichend gegeben ist. 

Der Östen-eichische Arbeiterkamr.lertag vertritt daher die Ansicht, daß die 

Aufnahmsprüfungen im berufsbildenden Schulwesen ein pädagogisch über

holtes Selektionsinstrument darstellen und aus diesem Grund nicht mehr 

durchgeführt werden sollten. Schülern ist der Übertritt in die entsprechende 

Schulform bereits während der ersten Klasse zu ermöglichen, wobei diese 

Maßnahme auch einen Beitrag zur Begabtenförderung beinhalten würde. 

11. Umstufung in die niedrigere LeistungsgrupDe an Berufssc;lulen: 

Im vorliegenden Entwurf zur 5. Novelle des SCHUG wird § 31 lit. c Abs.3 

dahingehend ergänzt, daß es nunmehr in den Berufsschulen möglich sein 

wird, nicht nur bei einer Leistungsbeurteilung mit " Nichtgenügend", sondern 

auch unter Voraussetzung der Zustimmung des Schülers, bei einer Beurteilung 

mit "Genügend", eine Umstufung in die niedrigere Leistungsgruppe durch-

zuführen. 

1 
I: 
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Gegen diese Umstufungsmtiglichkeit werden zwar keine Ein\/ände er-

hoben, jedoch wird gleichzeitig kritisch vermerkt, daß ein analoger 

Anspruch zur Umstufung in die höhere Leistungsgruppe für die Schüler 

ni cht vorgesehen wurde. 

Weiters wird die Ansicht vertreten, daß § 31 lit.c Abs. 2 um den 

Anspruch des Schülers auf "Umstufung" bei einem voraussichtlichen 

"Sehr gut" ergänzt werden sollte. 

111. Verlängerung der Höchstdauer des Schulbesuches für berufs-

bildende mittlere und höhere Schulen: 

Die Novellierung des § 32 Abs.5 SCHUG wird seitens des Österreichischen 

Arbeiterkamrnertages begrüßt, da auf diese Weise Härtefälle, die bedingt 

durch eine Krankheit, durch die Wiederholung einer Schul stufe oder andere 

triftige Gründe entstehen könnten, vermieden werden. 

IV. Sonderregelung bei den Wahlbestimrnungen für' die 

Klassenelternvertreter 

Die beabsichtigte Neuregelung des Wahl vorganges zur Wahl der Klassen-

elternvertreter in Klassenforen wird als problematisch eingeschätzt. 

Der geänderte Wahlmodus sieht im vorliegenden Entwurf eine zwingende 

Vorschrift im Hinblick auf eine "geheime" Wahl nicht mehr vor 

( §  63a Abs.5). 
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Oie Möglichkeit, eine offene Haht auf Antrag eines Wahlberechtigten 

durclIzufUhren, widerspricht in eklatanter Weise den Grundsät zen der 

Wahlen in allen anderen VertretungskHrperschaften. Diese Vorgangsweise 

erscheint aber auch im Hinblick auf den Wahlmodus bei SchUlerver-

.tretungswahlen nicht akzeptabel, da hier ausschließlich geheime Wahlen 

vorgesehen sind. 

Der Umgang von Erziehungsberechtigten mit den "f.litteln der Demokratie" 

sollte Vorbildcharakter besitzen und nicht mit einer Terminologie wie 

etwa "aufwendiger Vorgang" oder " zu kompliziert" (siehe Erläuterungen) 

entwertet werden. 

Weiters wird auf die Durchführungsbestimmungen der WaIlIen fUr EItern

vertreter hingewiesen, die jeweils obligatorisch fUr die erstell Schul

stufen (Volksschule, Hauptschule und Sonderschule) angeset zt sind. 

Zu diesem Zeitpunkt sind weder die Eltern miteinander noch sind diese 

dem Wahlvorsitzenden bekannt, So daß nicht feststellbar ist, ob fUr 

jeden SchUler auch tatsächlich eine Stimme abgegeben wurde. 

Auf diese Weise könnte jederzeit eine Wahlmanipulation problemlos er

folgen. 

Auch die Regelung der "Wahl nach einfacher "lehrheit" ist mit dem 

Wahlmodus bei SchUlervertretungswahlen nicht vergleichbar, da man 

hier eine Stich\'Iahl der stimrnenstärksten Kandidaten vorsah. 
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Uer Österreichische Arbeiterkal11l11ertag vertritt daher die Auf

fassung, daß der Grundsatz der geheimen Wahl und die bereits er

\'lähnte Du.'chführung von Stichwahlen wieder verbindlich verankert 

werden so 1 1 ten. 

Der Ös terrei eh ische Arbe i terkallllllertag ersucht um Berücks i cht i gun9 

seiner Forderungen und Vorschläge. 

Der Präsident: Uer Kalllllleramtsdirektor: 

i. V. 

I 

I 
I 
. 
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