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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 4. Juli 1960 

Anfrageb eantvvo rtung 

In einer .b.nfrage, betreffend Verwendung der Schrift"Jugend und 

Österreich" im Schulunterricht, haben die .Abgeordneten M ahn e r t und 

Genossen die folgenden beiden Fragen gestellt~ 

1.) ~~rde der Herr Unterrichtsminister vom österreichischen Kultur
verlag ersucht, die angeführte Schrift Zli.1Jl Gebrauch im Schulunterricht zu 
empfehlen? 

2.) "\Tenn ja, ist der Herr Unterrichtsminister bereit, eine solche 
Empfehlung ,abzulehnen? 

In Beantwortung dieser Anfrage teilt Bundesminister für Unterricht 

Dr. D r i m m e 1 folgendes mit: 

Der österreichische Kulturverlag hat den. Bundesminister für 

Untorricht niemals ersucht, di~ Schrift nJugond und Österreich" zum Gebrauch 

im Schulunterricht zu empfehlen oder zuzulassen. 

Mit dieser Tatsache erledigt sich auch der zvveite Punkt der l~nfrage. 

Bücher, Lesestoffe und Lehrmittel dürfen im übrigen im Unterricht 

der österreichischen Schulen nur verwendet werden, wonn sie ausdrücklich zum 

Gebrauch im Unterricht seitens des Bundesministeriums für Untc'ri>icht 

approbiert worden sind. Der Vorgang der l.pprobation vollzieht sich derart, 

dass der Verlag das Buch oder den Lesestoff beim Bundesministerium für 

Unt erricht mit dem ·l.nsuchen um Zulassung zum Gebrauch im Unterricht einreicht. 

Die zuständige Abteilung des Bundesministeriums für Unterricht übermittolt das 

eingereichte Buch zwei voneinander unabhängigen sachkundigen Be~tachtern, 

deren Namen dem Einreicher nicht bekanntgegeben werden. Die Begutacht er 

überprüfen, ob das eingereichte Stuck den in den .L.pprobationsbestimmungon 

festgelegten Richtlinien genügt und dom Lehrplan entspricht. Etwaige Boan

standungen und Änderungsvorschläge v:orden dem Einreicher b ekanntgegoben. Nach 

Durchführung der von den Begutachtern vorgeschlagenen Änderungen entscheidet 

der Bundesmintster für Unterricht endgültig über die Erteilung oder Verweigerung 

der ,.L:pprobation. 

"Empfehlungen" bestimmter Bücher oder Schriften worden seitens des 

Bundesministeriums für Unterricht nicht erteilt. 

1I.uf Zusendungen seitens der oinzelnen Verlage an Schuldirektionon hat 

das Bundosministerium für Untorricht keinerlei Einfluss. 

Im gegenständlichen Fall wurde an das Bundosministerium fUr Unterricht. 

weder ein 1I.nsuchen um Lpprobation zum Gebrauch im Unterricht, noch sin 1I.nsuchon 

um eine Empfehlung eingebracht. 
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