
II-3oo:t. !er Beilagen zu den stenographisch~~rotokollen des Nationalrates 

XIII. Gesctzgehungsperiode 

No •.... d.f~.11 J 

Anfrage. 

der ,l\bgoor·dt~·.)ten Moltcr" '1 Pct0rund GcnOSDcm 
2.11 don (-'lerrn Sundosmlni:::.!r.;!r' für Un:,,::rr'icht und I<.un;:;t 

Obwohl die Scht.!lge$(~tz:a schon soH mohr ;.::19 einem 
J;;:lhrz;·~hnt in Kraft sind) zofot f",lCh nach B€.:fJinn dos 
SChuljahr'os 1973/74 crnell\J daß d~~ Vorsussotzungcn 
fUr eine ein\ivandkGie VoH,ä.::+:ung ln en!schaicend~n 

'Bereichen noch immer fehleo o Nach wIe vor g!bt es 
eine großo Zahl von Schulklassen, in denen mehr als 
36 SchUlar unterrichte~ werden müssen, und vIele Klassen!) 
tn, weichen nicht ci!'3 pilichtfacner unterrichtet werden 
können 0 Hil1ZU kommt noch, daß eIn großer TeU der 
Lehrer überlastet ist, waS sich eo'Uf die Qualität des 
UntGri"'ic:'t~)$ entsprechend nechtE':iHg &uswlrkto 

Im InteressE> einer möglichst umfassenden Übersicht 
Ober die im neuen Schuljahr gegebene SituaHon richten 
die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Sundes"", 
minister !Ur Unter"rkht und Kuns2 dIe 

Anfrsge2 

1) In wievtelen Klassen.., aufgeschlOsseH nach SchuUypenl) 
bzw .. getrennt nach Bundesländern - werden mehr als 
36 Schüler unterrichtet? 

2) WIe hoch Ist der pl"Ozenlu~U0 Anten diesel'" Klassen 
an der Gesamtzahl der Klassen? 

3) In wtavielen Klassen"'" getrennt nach SchulsiufG ' 
und Fächern - entfällt der UnterrtchR etnes 
PfHchtgegenstandes wegen Lehreli"'mangetJ ~. 

4} 

4) Wie 1st das Verhältnis zwischen den vorgeschriebenen 
Stunden und den entfallend~ PUichtstunden? 

5) wtevtele Überstunden - Ober die normale LehM/er..,. 
pfllchtung hinaus - müssen Lehrer nn den ein::telnen ' 
Bundesländern !elsten? 

6) Wie·tst das Verhältnis OOk'" Überstunden zu den 
Normalstunden? 

i 

r 
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C[G1 ~j(;:iu!k:i~31' b,::::vi/. Oir",::t,;rcn, cI!o für die 
:.". t~.~, .... ,,~,.t""·'- <.(.,.1-.,.,"1 .... ".".-""\ 111 c~'~1n '! .. ~r ... •• .. "'~ j~'.,J. ~·.l~" ... '{i f 4_'~ 

dnzclnGrl Uunü2,:};~iI1(k)r·n die L-:::ilwlg von Dcht.!l,~ 

l~~2::,C~-::.,i1 !:>~:'~l·J '" Cri"~~ \/oi~:;: L"cd"1~-.\l{::rr)f!icf1t~!ng? 

9) Vu'ioviele freigesle!Hß S;chuIJo!ter (Direh:forcn) über .... 
nehmen nobcn einer- vtJih:1l') Lohrverpmchtung noch 
Z l 'c:;:~1'zl'ICI"-" U···;...."" .... ""··u,.,,·,,"'n? :...4 .......... _ ..... " _iI t..:.... ,j;,J _t -~, iI ':'\rit:, ... f • 

1 0 )vVekh~ JZ!hresunterrlchlszefl entfällt voraussichtlich 
in dc:n einzolnen Schulstufen in den einzelnen 
8undosw'ndorn aufgrund des Lehrer oder -Schulraum
mangels zum 1 .. Noverrbar 19731 
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