
II-4<f32 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

No. flf:J7 
A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Leitner, Hahn, Sandmeier 

und Genossen 

an den Bundesminister' für Unterricht und Kunst 

betreffend wissenschaftliches Personal im Rahmen der Schul
··'_____. __ -versuche. 

Die Österreichische Volkspartei hat bereits am 30.6.1971 in 

einer schriftlichen Anfrage nach den Namen und den Aufgaben 
des Begleitpersonals jedes einzelnen Schulversuches, sowie 

nach den Namen und Aufgaben des wissenschaftlichen Kontroll

personals gefragt, ohne darauf eine Antwort zu erhalten. 

Ausdrücklich muß darauf hingewiesen werden, daß die öVP aus 

verschiedenen Gründen - u.a. wegen der unserer Ansicht nach 

"nicht gewährleisteten Wissenschaftlichkeit" der Schulver

suche - sich vordem Sommer 1972 geweigert hat, den Bericht 

an die Schulreformkommission über Schulversuche zur Schulreform 
vom Zent·rum für Schulversuche undSchulentwicklung; des Bundes-

ministeriums für Unterricht und Kunst zur Kenntnis zu nehmen. 

Die ÖVP hat immer darauf hingewiesen, daß die hohen Kosten) 

die die Schulversuche verursachen, nur durch eine entsprechende 

wissenschaftliche Aussagekraft der Versuchsergebnisse vertretbar 
sind. Die verschiedenen Zw~ifel, die in jüngerer Vergangen-

heit im Hinblick auf die wissenschaftliche Aussagekraft der 

Schulversuchsergebnisse entstanden sind, konnten bis heute 

nicht ausgeräumt werden. 

\ 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Unterricht und Kunst folgende 

.. 
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A n fra g e 

1.) Wie lauten die Namen jener Lehrer, die.derzeit bei Schulver

suchen mitwirken? 

2.) 1velche Aufgaben· fallen jedem einzelnen dieser Lehrer zu? 

'~3.) Wie lauten die Namen jener Kontrollpersonen, die die 'iissen

schaftlichkeit der einzelnen Schulversuche gewährleisten sol

len? 

4.) FUr welche Schulversuche ist jede einzelne dieser Kontroll

personen zuständig? 

5.) Wie lauten die Namen jener Personen, die fUr die Auswertung 

der einze1nen Schulversuche verantwortlich sind? 

6.) FUr welche Schulversuche ist jed~ einzelne dieser mit der wis

senschaftlichen Auswertung befaßten Personen verantwortlich? 
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