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11 -.5~o der BeiIagen~den StenograpbischenProt~kollen 
, des XYIII.Oesetzgcbungspeftode , 

BUNDESMmIS'fERIm.fFÜR UNTERRICHT, KUNST UNo SPORT· 
. '; 

"" Wi en, 

91 lAB '" 

,199,-01" 2 8 
zu ' 2'-1SIJ, 

Oie schri~tlicheparlam~ntarischeAnfra~e Nr.245/J-NR/90,' 
, " 

be t re f f end. Sc h u 1 par t n e r s c h a f t e n mit 0 S t eu r 0 pa, d ie die 
Abgeordnet~n Mag. KarinPRAXMARER u~d Genossen am 

'20. Dezember 1990 an mich richteten, beehre ich mich wie 
folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Im Jahr.1990 wurden. durch ~as Bu~getU~erschreitungsgesetz 
vom JUQi 1990 S 600.000,-~ fUr Aktivitäten im Bereich der 
Schulp~rtnerschaftmit Schulen ~us d,en staaten Ost- und 
SUd 0 S te u r Oll ~s 

vom' Sommer 1990, bestande'n 157 Schul~~rtner~ 
sc haft sprojektei ndie s'em B'er~i ch~' Oa~tiberhi nau s ent":' 
wic ke'l ten sie hi m He rbs t Schu 1 akt i vi täten von,. K 1 a s senkor
respondenz~ri bi s Begegnungsprojekten • Oi e Uberwiegend~Mehr~ 
zahl dieser Kontakte entstand~n'in Selbstorgänisation durch 
die Schulen (Oi~ekto~en~ Lehrer)~ die mußten 
unterstUtzt werden. 

ad 3) 
Sonderschule, H~uptschule, Allgemeinbildende höhere Schulen, 
Berufsbild.nde m~ttlere Schule, Berufsbildende mittler~ und 

,höhere Schul~.Sc~werpunkt si~din derAli~rsgrJppe 
Schulen fU'r di e14- biS;18jährigen:" ' 

A •• nu. U/II'N , UINt'lRI'mNPI,AT7. ~ , PO!lTFACH 6S 

~ , 

" 
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ad 4) 
Im Rah m end e r 11 Wo r 1 d Te c h V i e n n a ' 90" (0 k tob e r 1 990) w ur de n 
13 Schulklassen aus Osteuropa zu einem zweiwöchigen Schüler
begegnungsprogramm nach Österreich eingeladen. Für 1991 sind 
weitere Einladungen osteuropäischer Schulklassen und die 
Unterstützung von Vorhaben einzelner österreichischer 
Schulen für Begegnungen vorgesehen. So ist daran gedacht, 
einwöchige Projekte durch die Übernahme einschlägiger 
Nächtigungskosten (inkl. Frühstück) für Schulen aus den 
Staaten Ost- und Südosteuropas durch das Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst zu fördern. 
Eine Auswertung der Kontakte im Jahr 1990 nach quantitativen 
Aspekten und nach qualitativen Aspekten (exemplarisch) 

befindet sich in Arbeit. 
Die Quantität der SChulpartnerschaftsprojekte im Jahr 1991 

richtet sich natürlich nach den für 1991 budgetmäßig zuge
wiesenen Beträgen. 

ad 5) 

Zur Betreuung der Schul partnerschaften wurde kein neuer 
Mitarbeiter aufgenommen. 

Für die "Service- und Informationsstelle Ost- und· Südost
europa", die den gesamten Bereich der Koordination der 

Tätigkeiten beinhaltet (Kooperationsprogramme, De~tsch als 
Fremdsprache, Unterstützung von Schulen auf der Lehrmateria

lienebene, Schulpartnerschaftsprojekte, Lehrerseminare, 
Gründung österreichischer Schulen) wurde für 1990 ein 
Ll-Lehrer dienstzugeteilt. Für 1991 wurde eine Kraft aus
schließlich für Schulpartnerschaftsprojekte beantragt. 
Parallel dazu werden Tätigkeiten im Bereich der Schul
partnerschaften an das Interkulturelle Zentrum ausgelagert. 

ad 6) 

Für Schul partnerschaften wurde 1990 keine neue Kraft ein
gestellt. 
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Der fUr die Koordinations-, Service- und Informationstätig
keiten dienstzugeteilte Lehrer verfUgt über vielfältige 
Organisationserfahrungen und hat sich in der Lehrerfort
bildung sowie in diversen Projekten im Bildungsbereich und 
durch Seminarleitertätigkeiten (Deutsch als Fremdsprache) 
umfassend qualifiziert. 

ad 7) bis 12) 
Wie zu Punkte 1 - 6 bereits dargelegt, ist zur Zeit für 
Schulpartnerschaftsfragen keine neue Kraft tätig. Somit 
ergaben sich keinerlei erfragte Aktivitäten. 

/ 
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