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~.t-~t/tJ der B~J.agen ru den 5tenographischen Protokol1()1il <iM N~Hc-,"!~~!!.r~ö", 
XI. Gesetzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abgeorodneten Mol t e f' und Genossen 

~n den Horrn SundosminleJtcr fü~ l-lnterr-lcht. 

belt"'effend Zustä nde an den aHgsmeTnbildQnden höheren Schuten. 

Aus dam iUr dtG allgemeinbildenden h~heH"'en Schulen erstellten . 

Stund3npt~n Ist zu e'''Gei'ttar'l. d~ß dio vorgeschriobone Stunden2ahl· bei wettem 

nteht eingehalten wIrd. Atlotn in der zweiten Klasse des BunaesgymntlllshJmllii 

S~ege"4! weIst der- Stundenplan tl.;'Itatt 33 nur 27 WoohenSltunden auf. 

i 
L 

Be; 2.usammeru"echnuflg der Feh'stundefl. in .alten acht Klassen 'I 

dl~$6f' Anstalt ergibt !9lch gegonUbar dar vorgeschrIebenen Woehenstund<Df1zahl 

eine um 30 Sf1.znclen gei"'lfiS)GI"'0 Untf.'U"rJch~sz0it. Sei glelehbtolbond0n Vorhält-. 

nl~(3j.sn würda dies bGdeuf(9n, daß währeMd der' Auzolldungsi'!eit an der' aHge= 

meinbildvndDn höheren Schulo In acht Jahren die Stundenz~ht elnos ganzen 

Schullnhi"ßs verlorengeht. Trotz a(nas n0untan MiUelschuljehrcs steht els~ 

'fJcg0nUbcl" dem bisher.igsn 2ust3nd ketn€l5wag9 mehr" Au'sbildungSiZfi)it zur Ver

WrJtmg. Dmzu kommt noch, deß os A,ysb!ldungsfächer- gIbt, eiie zwar \lorge

~ichel~ sind t die abo:'" ntcht unterrichtet wer dEm •. 
:.', ~'.' ,'" "', ;"'. , •• :1& '.' • • • . '. • " f.. • • • • • .' • • '. ..... .', 

Eine weltore SeeinträchHgung Ot"'iährt der AusbHdungserfolg durch 

di0 Stundenplangeusteltung, wenn e:twa dar' Unterricht erst um 9 oder 10 Uhr 

bS9Tl"U'lt, dafür' aber dsnn bIs in die Abendstunden fortdauert bzw. wenn an 

eii'ic·m Tag 'sieb'en ode~ acht Unterrichtsstunden konzentrlsrt werden oder wenn 

Fache,... wio Latein .C!tm Nachmtttmg unterrichtet wel"den ele. 
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- 2 ..., 

DleQs Probfeme belstehen nfehl nu,.. fU,. das Sundasgymnasium 

Sf'egenz f Gondern auch für and®J"e allgemalnblldande höher-8 Schuten in Vor-
, Q 

a,..loerg • 

. Dla unt61"'zelchl'1latell Abgeor-dnoten rIchten daher an den Herrn 

8unde~mtnlster fü,.. Unterricht die 

A n fra ,g e : 

,1) 'Welehe Fächel'" werdon an den aflg0molnblld&nden h6herenSchulen hlU'g&gHe

dert auf die einzelnen Sehulen) in Vorsrlberg entgogen dem l-ehrplan nicht 

unterrichtet? 

2) Mit wlevtel Stunden bleibt deI"" tatGächlfch erteilt<! Unterricht hInter dem vorge .... 

sehf'lebcn~n Unterl"'lchtsp~en (QufgetoUt auf Schulen und Klassen) zurOck? 

3} in wefchen Unte,..rlchtsfächo~n entfallen die mefst0n Stundon? 

4} Wot"auf sInd diese Vel"kürzungen dEls Unterrichts zurück~uführen? 

5) \'V!lS wird zur Behabw,g di€l50r Mängel unternommen? ' 

6 J Bis wann wIrd der den gsltandiOn SestJmmungEH' 0ntsprechende Zustand herge-

$t~tlt ~eln? 

7) V'../i0 hoch Ist dia durchschnittliche Mehrleistur.g an Wochenstunden, dia den sn 

e!lg~m0Inbild~nqsn I'\öhei'on Schuten in Vorsrlberg unterrichtenden Mittelschul ... 

pl"ofeseol"'en vorgeschrIeben bzw. von diesen erbracht wird? 

e) FUhren dl3 Mehrbelestungen zu e!n@r fUhlb~ren Minderung der Unterrichts ... 

qtU:~l1wt? 

~ :',.,J~),", f7:<1!I~,s ~ie., F,~ag~ ~) r'f'Iit, r-~etn ~eant~or,tet wird a Worat,lf stUtzt sl.ch ,d~e"se 

F ~atsteliun9? 

10:: tSt lnfolge der Uberbelostung des ~ ehrkCSrpers ",U einem AnsteIgen vorzeltJ

get' P0nslo~'\te,..ungan zu rechnen? 

Wien, 23.10.1968 
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