
II- J]id'O der Beilagen zu den stenographischen Protok0Ucn des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P 
.. 11. Juli 1973 ras.: ...... _ 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Reinhart, Horejs, Jungwirth, Egg, 

Wille· 

und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Approbation von Lesegut "'" "Fall Dr~ Larcher" 

Wegen Verwendung eines nicht approbierten Lehrstoffes 

wurde jüngst in Tirol eine Hauptschullehrerin vom 

Amt der Tiroler Landesregierung, welchES ihre Dienst

behörde war, fristlos entlassen. Der "Fall Dr. Larcher" 

hat in der Eltern- und Lehrerschaft eine heftige Dis- . 

kuss ion über das Problem der Verwendung eines aktuellen 

und gesellschaftskritischen Lehrstoffes und damit der 

Approbation von Lehrmitteln ausgelöst. Dabei sieht ein 

Teil iri der Approbation eine unzeitgemässe geistige Be

vormundung, ein Teil eine notwendige Massnahme für eine 

einheitliche schulische Erziehung. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

A n fra gen 

1) Ist die Approbation von Lesegut derzeit überhaupt ge

setzlich geregelt? 

2) Wer spricht eine Approbation aus, \velches Verfahren 

geht einer solchen voraus, werden Fachexperten als 

Begutachter beigezogen und nach welchen Gesichtspunkten 

werden sie bestelit, nach welchen theoretischen und 
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praktischen Zielvorstellungen wird eine Approbation 

ausgesprochen und finden regelmässig oder nur im 

Bedarfsfalle Approbationsverfahren statt ? 

3) Ist die Verwendung von nicht approbierten Lehrmitteln 

ein Grund für dienst- und arbeitsrechtliche Massnahmen ? 

4) Inwieweit gibt der in den Lehrplanverordnungen fest

gelegte didaktische Grundsatz über die Methodenfrei

heit dem Lehrer eine Handhabe für selbständige metho

dische Entscheidungen ? 

5) Stehen die von FrauDr. Larcher verwetndeten Lehrmittel, 

welche Anlass für dienstrechtliche Massnahmen waren, 

dem allgemeinen Lehrziel der konkreten Schule und SChul

stufe entgegen ? 

6) Rechtfertigen die, von Frau Dr. Larcher verwendeten 

Lehrm;i..ttel eine fristlose' Entlassung? 

7) Ist im neuen Schulunterrichtsgesetz sicherges~tellt, 

dass dem Lehrer eine allgemeinvertretbare Lehrfreiheit 

eingeräumt wird, um auch aktuelle und gesellschafts

kritische Lehrstoffe verwenden zu können? 
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