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1984 -04- 1 2 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Leitner, 
Maria Stangl 

und Genossen 

Ottilie Rochus, Dr.Schäffer, 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Lehrplanänderungen für die Höheren Lehranstalten 

für landwirtschaftliche Frauenberufe 

In letzter Zeit gab es mehrere Aussagen von Abgeordneten 

der Regierungsparteien, welche das Bildungsziel und die 

Lehrpläne der Höheren Lehranstalten für landwirtschaftliche 

Frauenberufe kritisiert haben. Nun ist seit langem bekannt, 

daß sozialistische Regierungsmitglieder und Abgeordnete 

gegen die Schulen für spezielle Frauenberufe auftreten, ob

wohl diese Schultype von vielen Schülerinnen und deren 

Familien überaus geschätzt wird. 

Seit Jahren werden neue Lehrpläne für die Höheren Lehran-

stalten für landwirtschaftliche Frauenberufe beraten. Der 

Bundesminister- für Unterricht und Kunst hat auf eine diesbe

zügliche Anfrage von ÖVP-Abgeordneten am 13.2.1981 geantwortet, 

daß die Begutachtung der neuen Lehrplanentwürfe im Frühjahr 

1982 erfolgen wird und die neuen Lehrpläne im Schuljahr 1982/83 

in Kraft treten. Mehr als 2 Jahre nach dem angekündigten Termin 

sind die Entwürfe noch immer nicht zur Begutachtung ausgeschickt. 

Der Unterrichtsminister sagte vor drei Jahren zur Möglichkeit 

einer Mitarbeit der Eltern und Interessenvertretungen wörtlich: 

"Am Beginn der 1975 eingeleiteten Lehrplanreform wurde eine 

große Befragungsaktion durchgeführt. In die Aktion eingeschlossen 

waren sämtliche Absolventenverbände der Höheren Land- und Forst

wirtschaftlichen Bundeslehranstalten, das Mittlere landwirt

schaftliche Schulwesen, die Interessenvertretung und aktive 
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Bauern und Bäuerinnen. Unter den Befragten befanden sich 

auch viele Eltern. Es ist beabsichtigt, in einem Vorbegut

achtungsverfahren die Eltern im Rahmen der Schulgemeinschafts

ausschüsse mit den Lehrplanentwürfen zu befassen, sodaß vor 

offizieller Begutachtung eine Mitarbeit der Eltern und Interessen

vertreter gewährleistet ist."Es ist auch bei dieser An-

kündigung geblieben. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Unterricht und Kunst nachstehende 

A n fra g e : 

1) Warum sind die neu zu erstellenden Lehrpläne für die 

Höheren Lehranstalten für landwirtschaftliche Frauenberufe 

trotz der seinerzeitigen Ankündigung bisher nicht zur 

Begutachtung ausgeschickt worden? 

2) Sind die Lehrplanentwürfe von dem in der Anfragebeant

wortung 1981 genannten Arbeitskreis und der Abteilung 

"landwirtschaftliches Schulwesen"im Bundesministerium 

fertiggestellt worden? 

3) Wenn ja, wie erfolgte die vom Minister 1981 zugesagte 

Mitarbeit der Eltern, der Absolventenverbände und Interessen

vertretungen? 

4) Welches Ergebnis brachte diese Mitarbeit? 

5) Wenn die Frage 3) mit Nein beantwortet wird, wann ist mit 

der Fertigstellung der Lehrplanentwürfe zu rechnen? 

6) Bis wann werden Sie einen Entwurf der Lehrpläne zur Begut

achtung versenden? 

7) Worin bestehen laut derzeitigem Stand die wichtigsten 

Änderungen gegenüber den jetzigen Lehrplänen? 

8) Bei der schriftlichen Beantwortung von 1981 hieß es: 

"Die wichtigsten Änderungen bestehen gegenüber den der

zeitigen neuen Lehrplänen in einer Anpassung an den gegen

wärtigen wissenschaftlichen und technischen Standort"; 

was wird darunter konkret verstanden? 

9) Können Sie den Entwurf der Stundentafel für den neuen 

Lehrplan bereits jetzt zur Verfügung stellen und wie 

unterscheidet sie sich von dem derzeit gültigen? 

686/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




