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I1. -1123 "der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. GC5ctzgcbungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Elmecker 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Versuche zur Einengung der didaktischen Freiheit 

von Lehrern 

Die didaktische Freiheit der Lehrer zählt zu den wesentlichsten 

Grundsätzen der österreichischen Schule. Es ist daher besonders 

bedauerlich, daß in der jüngsten Vergangenheit in Be-

richten"von Massenmedien sowie im Rahmen von persönlichen 

Gesrpächen mit Betroffenen, di~ Sprache davon ist, daß seitens 

konservativer Gruppen Versuche unternommen werden, die didaktische 

Freiheit der Lehrer einzuschränken. In diesem zusammenhang gab 

es sogar Berichte, daß angeblich unter konservativen Elternver

einigungen "schwarze Listen" über Lehrer geführt werden, die 

Unterrichtsmaterialien verwenden, in denen Autoritäten hinterfragt 

oder Sexualaufklärung enthalten ist. Es gibt aber auch Hinweise 

dafür, daß ähnliche Maßnahmen auch gegenüber Lehrer ergriffen 

werden, die in ihrem Privatleben, beispielsweise durch ein Scheidung, 

Verhaltensweisen setzen, die in solch extrem konservativen Kreisen 

:h 

auf Ablehnung stoßen. Solche Diskriminierun~en würden selbstverständlich 

auf das gröblichste gegen sChulgesetzliche Bestimmungen, insbesondere 

hinsichtlich der didaktischen Freiheit von Lehrern, verstoßen. 

Da solche "Aktionen" gegen die von allen drei Parlamentsparteien 

getragenen Grundsätze eines modernen Schulwesens widersprechen 

würden, stellen die unterfertigten Abgeordneten die 

A n fra g e 

:h 
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1. Welche Maßnahmen wurden seitens Ihres Ministeriums in der 

letzten Zeit gesetzt, um insbesondere bei der Schulbuch

auswahl bei voller Wahrung der didaktischen Freiheit der 

Lehrer das gesetzlich vorgesehene Recht der Eltern auf 

Mitsprache in höherem Ausmaß zu ermöglichen? 

2. Sind Ihnen Vorgänge bekannt, wonach es durch sogenannte 

"schwarze Listen" konservativer Elternvereine Lehrern 

unmöglich gemacht werden soll, Unterrichtsmaterialien zu 

verwenden, die sich mit der Hinterfragung von Autoritäten 

sowie mit Sexualaufklärung (z.B. "Sachen suchen") befassen? 

3. Welche Maßnahmen sind im Falle des Bestehens solcher 

"schwarzen Listen" oder ähnlicher "Aktionen" seitens des 

Ministeriums geplant, um die schulgesetzlich garantierten 

Rechte der Lehrer, Eltern und Schüler zu wahren? 
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