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K. N. V.

Anfrage
der

Abgeordneten Spalowsky, Geisler, Steinegger und
Genossen an den Herrn Unkerstaatssekretär Otto Glöckel be¬
treffend die überstürze Einführung der Lehrpläne der Grundschule.

In der „Volkserziehung" (VII., 1920) ge¬
langten die vorn Unterrichtsarnte ansgearbeiteten
neuen Lehrpläne der Grundschule zur Veröffent¬
lichung. Diese Lehrpläne sollten probeweise mit
Beginn des Schuljahres 1920/21 zur Einführung
gelangen. Nunmehr ist durch einen Durchführungs¬
erlaß die sofortige Einrichtung von Tausenden von
Klaffen nach diesen neuen Lehrplänen angeordnet
worden. Diese Verfügung, kaum zwei Monate vor
Begirrn des neuen Schuljahres erlassen, findet bei
einem großen Teil der Lehrerschaft und besonders
bei der Bevölkerung energischen Widerstand.

Wenn wir auch zugeben, daß die Lehrpläne
eine Reihe gesunder und erwägenswerter Ideen
enthalten, so lehnen wir dieselben dennoch ab, weil
diese Ideen nur der Vorwand sind, unter dem
faktisch eine grundsätzliche Änderung unseres Unter¬
richtssystems, eine Einschränkung -der durch das
Reichsvolksschulgesetz verbürgten sittlich-religiösen
Erziehung und damit eine Verletzung dieses wich¬
tigen Gesetzes verübt wird.

Aber auch sonst bestehen sachlich gewichtige
Bedenken gegen diese überstürzte Durchführung der
„Reform". Diese Bedenken fanden unter anderem
in den Wiener Bezirkslehrerkonferenzen am 23. Juni
1920 in den Anträgen der deutsch-christlichen
Lehrerschaft Ausdruck. Diese Anträge lauten:

a) daß von allen Reformen abgesehest werde,
die dem Reichsvolksschulgesetze widersprechen;

b) daß die allgemeine Einführung der Grund¬
schullehrpläne schon mit Beginn des nächsten
Schuljahres zu unterbleiben habe. Nur jene
Lehrkräfte, welche sich für den neuen Unter¬
richtsbetrieb freiwillig melden, dürfen nach den
neuen Lehrplänen mit den in Punkt a aus¬
gesprochenen Beschränkungen arbeiten;

c) daß das Unterrichtsamt allen Lehrpersonen
durch turnusweise Beurlaubung Gelegenheit
biete, sich in zweimonatigen Tageskursen mit
den Reformideen gründlich vertraut zu machen.
Wie notwendig gerade diese Forderung ist,
erhellt am besten daraus, daß sich das Unter¬
richtsamt veranlaßt sah, alle Bezirks- und
Landesschulinspektoren zu verpflichten, die
Ferialkurse in Traiskirchen zu besuchen, um
sich über die Richtlinien der Reform selber
zu orientieren.

Die diesbezüglichen Anträge gelangten in den
Jnspektionsbezirken I, III, V, VI und VIII zur
Annahme. Im VII. Jnspektionsbezirke ließ der
Vorsitzende Bezirksschulinspektor Lang die Abstim¬
mung des entscheidenden Teiles (b) des Antrages
einfach nicht zu, während im IX. Jnspektionsbezirk
der Vorsitzende Bezirksschulinspektor Hoffmann dem
Antrarffteller Lehrer Führing das Wort entzog und
damit die Möglichkeit benahm, den Antrag einzu¬
bringen. Es ist sicherlich bezeichnend, daß solche
Ungehörigkeiten seitens der Vorgesetzten unternommen
wurden, nnl die ablehnende Haltung der Lehrer¬
schaft nicht zum Ausdruck gelangen zu lassen.

Außerhalb Wiens und der Städte überhaupt
ist der Unterricht nach den neuen Lehrplänen direkt
unmöglich. Denn es ist hiesür das Bestehen einer
fünfklassigen Schule die Voraussetzung. Auf dem
stachen Land ist jedoch die ein- bis vierklasfige
Schule vorherrschend. Deshalb müßte der Lehrplan
erst diesen Schulen angcpaßt werden. Das kann aber
nicht jeder einzelnen Schule überlassen werden, weil
die Gestaltung des Lehrplanes nach dem Ermessen
des jeweiligen Lehrers in das Chaos und zur
Anarchie, ja direkt zur Beseitigung eines geordneten
Schulwesens führen müßte.
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Es ist übrigens auch zu konstatieren, daß in
den einzelnen Ländern viele Schulen Ende Juni
noch nicht in den Besitz der neuen Lehrpläne gelangt
waren. Auch aus diesem Grunde muß deren Durch¬
führung als absolut unmöglich bezeichnet werden.

Aus diesen Erwägungen geht allein schon
deutlich hervor, daß keineswegs sachliche Gründe
das Staatsamt für Unterricht zur überstürzten
Durchführung dieser Lehrpläne treiben. Daß es
lediglich parteipolitische Erwägungen sind, die hiebei
den Ausschlag geben, ist daraus zu erkennen, daß
in der ersten und zweiten Klasse der Grimdschule
die Zahl der Religionsstunden von zwei bis drei
auf je eine und in der dritten und vierten Klasse
auf je zwei herabgemindert werden soll. Gegen
diese „Reform" wird jetzt schon von der Bevölkerung
der d lauteste Widerspruch erhoben und es ist un¬
zweifelhaft, daß die überwiegende Mehrheit der
Bevölkerung auch die Durchführung einer solchen
Reform mit allen zu Gebote stehenden Mitteln
bekämpfen wird.

Die Gefertigten stellendeshalb die Anfragen:

„1. Ist der Herr Unterstaatssekretür
geneigt, dem Willen eines großen Teiles
der Lehrerschaft wie des überwiegenden
veiles der Bevölkerung Rechnung zu tragen,
von der Einführung der Grundschullehr--
Pläne mit Beginn des Schuljahres 1920/21
Abstand zu nehmen und sofort diesbezüg¬
liche Verfügungen zu treffen?

2. Ist der Herr Unterstaatssekretär
geneigt, dafür zu sorgen, daß mit der
probeweisen Einführung der Grundschul¬
lehrpläne erst dann begonnen werde, bis
die volle Gewähr besteht, daß dieselben
dem Geiste des Reichsvolksschulgesetzes nicht
widersprechen und den zitierten sachlichen
Forderungen der deutsch-christlichen Lehrer¬
schaft entsprechen?"

Wien, 23. Juli 1920.

Kollmann.
Josef Grim.

J. Weiß.
Hahn.

Schönsteiner.
Wiesmaier.
Kletzmayr.

Spalowsky.
S. Geisler.
Steinegger.
S. Schoepfer.
L. Kunschak.

Franz Traxler.
Dersch.

Dr. Molinari.
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