
.. _~._._ .•.. __ .. _----------------

Nr. S6~2/J 

1993 -11- 30 

u-1169cPderBeilagen zu den Stenographisehen Protokollen 
des Natio~tes XVW. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

d.:r Abgeordneten DDr.:\iedcrwieser. Dr.~lüller. Strabl. ~·Iag. Guggenberger 

und Genossen 

an den Bundesminister für C'ntenicht und Kunst 

iJelreifenu Akademien rur Suziaiarbeit - Einstellung der Vorbereirungslehrgänge 

Der Besuch der Akademie ftir Sozialarbeit war bisher bei besonderer EignWlg rur die berufliche 

Tätigkeit (~achweis durch Eignungsprüfung) auch für Personen ohne Reifeprüfung möglich, 

wenn sie die 10. Schulstufe erlolgreich abgeschlossen, cUs 18.Lebensjahr im KalendeIjahr der 

Aufnahme vollendet hatten und eine mindestens zweijährige BerutsausbildWlg nachweisen konn

ten. Solche Personen wurden in einen Vorbereimngslehrgang aufgenommen und konnten an

schließend die Akademiefiir Sozialarbeit besu.:.hen. 

Die Erweiterong des Anwendungsbereiches der Studienberechtigungsprüfung auf jene Schul~ 

rur welche bisher die Reifeprüfung Aufnahmsvoraussetzung darstellte, hat einen zusätzlichen 

Zugang zur Soziaiakademie ( aber auch zu den anderen Akademien) geschaffen. Allerdings ist 

hier die Vollendung des 22. Lebensjahres (bei Lehrabschlußprüfung des 20. Lebe~iahres) 

ge.tordert. 

'Nach eingehenden Recherchen hat die Einfiihrung dieser neuen NIöglichkeit des Zuganges dazu . 

geführt. daß die Akademien rur Sozialarbeit in Innsbruck, Gral, Bregenz und Wien planen. die 

bisherigen Vorbereitungslehrgänge zu streich~ obwohl ein Bedarf dafür bestünde. Vom Ge

setzgeber war bei der ZugangseIWeitcrungaufdie Studienberechtigungsprüfung mit Sicherheit 

keine Verschlechterung für den Zugang fiir Berufstätige intendiert. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den He1ll1 Bundesminister folgende 

Anfrage: 

1 .• \n welchen Akademien für Sozialarbeit (ölfentliche und privat) wurden in den Schuljahren 

1992;93 und 1993/94 Vorbereitungslehrgänge oder Begleitlehrgänge zur Vorbereitung auf die 

Externistenprüfung geruhrt ? 

2. Welche dieser Vorbereitungslehrgänge oder Begleitlehrgänge werden im kommenden Schul

jahr eingestellt werden '? 

3. In welcher FOIm ist ein Ersat~ etwa in Fonn von Hilfen auf die Vorbereitung für die Studien

berechtigungsprufung, geplant? 

4. Was ,,,ird das Bundesministerium unternehmen, um eine durch die EinstellWlgsolcher Lehr

gänge eintretende Verschlechterung zu verhindern '? 
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